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DIE ANWENDUNG DER RECHTSNORMEN AUF REGELFREMDE
TATBESTÄNDE

von
SALAMON BECK

Professor an der juristischen Fakultät der Universität zu Budapest 
Eingegangen: 31. Dezember 1958

Zweckpatent — eine sprachliche Schöpfung der patentrechtlichen Li- 
tera tu r — hat zum Inhalte, dass ein schon paten tierter Erfindungsgedanke 
r V -  einen Zweck angewandt wird, w orauf der Erfinder, der Schöpfer 
aei Erfindung nicht einmal gedacht hat. Zweckpatent is t also die E rstrek- 
kung des Erfindungsgedankens auf ein neues Gebiet. Dass diese E rstrek- 

ung nur dann patentfähig ist, wenn die Erstreckung an sich als ein neuer 
Gedanke sich meldet, hat nur fü r das Paten trech t Interesse. Für unser 
Thema ist nur die Erstreckung einer Regel, eines Rechtsbegriffes auf ein 
anderes Tatbestandgebiet wichtig das ausserhalb des zum Ausgangspunkte 
der Regel genommenen Tatbestandes steht. Die Gesetzgebung, die gericht- 
hche Praxis und L iteratur folgen in ständiger Übung der Methode des 
Zweckpatentes: eine Ausdehnung der Rechtsregel auf fremde, durch die 
Ausgestaltung der Regel nicht gedeckte Tatbestände. Der Weg zu diesem 
Ziele weist Abzweigungen auf. denn m ehrere juristische Kniffe sind in 
den Dienst dieser Arbeit gestellt. Die wichtigsten Wege, die öfters angewandten 
Mittel sind: die Analogie (hierzu gerechnet trotz ih rer abweichenden C harak
terzuge, die Fiction und die Vermutung), die vom Gesetze vorgeschriebene 
»•entsprechende«, »sinngemässe« Anwendung irgendwelcher Rechtssätze der 
Umtausch der Function der Rechtsinstitute (worüber es sich handelt, wird 
der III Teil zeigen) und die Erscheinung der gemischten Verträge.

I.

Was ist Analogie? Nach bew ährter Überlieferung bedeutet sie die 
Anwendung einer Regel fü r einen Tatbestand, der in der Regel selbst nicht 
m itinbegriffen ist. Fast die meisten Bestimmungen schicken den Tatbestand 
voraus, und erst dann folgt die eigentliche Regel, die Sanction, die ju risti
sche Behandlung des vorausgeschickten Tatbestandes. Die Analogie ist ein
fach die Erstreckung der W irksamkeit der Regel über die Grenzen des 
eigenen — in der Regel umschriebenen — Tatbestandes. Die Fiction und 
Präsum tion sind die nächsten Verwandten. Bei der Fiction und Präsum tion 
ist gemein, dass in beiden Fällen die Anwendung der Regel betreffs eines 
hypothetisch vorausgesetzten Tatbestandes erfolgt. Die Fiction weicht von 
der Präsum tion dort ab, dass w ir bei der Fiction wissen dass der hypo-
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thetisch angenommene Tatbestand in der W irklichkeit nicht vorhanden ist; 
bei der Präsum tion (nicht in allen Fällen) glauben w ir an die Wahrschein
lichkeit, dass der Tatbestand doch vorhanden ist. Die Fiction ist eine 
Schwätzerei; w ir wissen das sie unw ahr ist, doch bauen w ir darauf, wir 
nehm en sie als W ahrheit an.

Worin liegt die Eigenartigkeit der Analogie, was ist ihre Anziehungs
k ra ft die die Aufm erksam keit des Theoretikers bindet?

Der inhaltliche Ausbau einer jeden Regel erfolgt eben laut der Lage 
der einzelnen Tatbestände. Die Regel will den Bedürfnissen des durch sie 
geregelten, un ter sie fallenden Tatbestandes Genüge leisten. Die Schaffung, 
die Ausgestaltung einer Regel hängt von der W ertung des Tatbestandes, 
von der W ertung der Elemente des Tatbestandes ab. Die Regel bezieht sich 
(meistens) auf den vollen Tatbestandkomplex, auf den Tatbestand als 
Ganzen. Die stilistische Fassung, die Textierung gibt im allgemeinen keinen 
Aufschluss hierüber. Die Methoden der Gesetzesvorlagen sind — sit venia 
ver-bo — geschwätziger; oft wird eine Bestimmung der Regel an ein Element 
des Tatbestandes angelehnt. Die Regel, die ihre Wurzel in einem Element 
des Tatbestandes hat, erscheint als Regel des Tatbestandkomplexes, als 
Regel des einheitlichen, aus m ehreren Elementen zusammengesetzten Tat
bestandes. Schon bei der glatten, geräuschlosen Anwendung eines Rechts
satzes m acht sich die Abweichung des konkreten Tatbestandes von dem (in 
dem Rechtssatze beinhalteten hypothetischen) Tatbestände bemerkbar. 
Der gesetzlich festgelegte Tatbestand deckt nur selten restlos den wirklichen 
Tatbestand des Alltagslebens. Zufolge der Typisierungsmethode — die eine 
Vernachlässigung m ancher Abweichung nach sich zieht — bleiben meistens die 
Abweichungen bei der Rechtsanwendung unbeachtet. Meistens, doch nicht im
m er; vereinbaren die Contrahierenden einen Kaufpreis der dem Werte des 
gekauften Gegenstandes entspricht oder ist das Feilschen zugunsten des Käu
fers (niedrigerer Kaufpreis) oder zugunsten des Verkäufers (höherer Kaufpreis) 
ausgefallen — m acht in der Beurteilung keinen Unterschied. Es handelt sich in 
allen Fällen von einem K aufvertrag und der Rechtssatz, dass der Käufer 
verpflichtet ist den bedungenen Kaufpreis zu zahlen, oder dass der Verkäufer 
verpflichtet ist den verkauften Gegenstand zu liefern, kommt zur Anwendung. 
Besteht aber ein Preismaximum, so hat schon die Höhe des bedungenen 
Kaufpreises juristische Folgen. Auch die -unbedeutsam e« Höhe des Kauf
preises kann Beachtung erlangen. So zum Beispiel in einem Falle, wo der 
Streit darüber entfacht wird, ob sich die Parteien in der Lieferung einei 
besseren Sorte geeinigt haben. Der höhere Preis ist in diesem Streite ein 
Indiz. Der höhere Preis spielt da bei der Feststellung des Tatbestandes m it; 
er hat eine Tatbestandsfeststellungswirkung. Die sozialistische Auffassung 
m isst dem Kaufpreise und im allgemeinen der Höhe der Gegenleistung eine 
grössere Bedeutung bei. Der Wunsch nach Vermeidung jeder ungerechtfer
tigten Benachteiligung führte zum Prinzipe der Äquivalenz, zur Gleich
w ertigkeit der Leistungen.

Ein anderes Beispiel, das uns schon zu unserem Thema näher bringt, 
ist die donatio rem uneratoria, die belohnende Schenkung. Seit dem römi
schen Rechte kennen die Rechtsordnungen zwei Falle der W iderruflichkei 
des Geschenkes: die ingratitudo und die inopia. Welche Motive die Schen-
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kungsabsicht erwecken, ist fü r das Vorhandensein der Schenkung, als 
juristisches Gebilde ohne Belang. Die Römer sprachen von »ex liberalitate«, 
die auch den Wegfall, den Mangel der Gegenleistung, die Unentgeltlichkeit 
bedeutet. Der Leser der Gesetzbücher stosst leicht an eine Bestimmung an, 
wonach der W iderruf im Falle der belohnenden Schenkung dem Schenkenden 
nicht zusteht. Wenn w ir dem G runde dieser Regel nachforschen, so finden 
w ir den Hinweis, dass diese Schenkung doch nicht »unentgeltlich«, nicht 
ohne Gegenleistung erfolgte. Die Schenkung ist eine Erw iderung irgend
welcher Dienstleistung des Beschenkten. Der Erw iderungscharakter der 
belohnenden Schenkung beraubt zw ar nicht die Schenkungseigenschaft des 
Handelns der Schenkenden, aber anlässlich der U nw iderruflichkeit dringt 
er durch. Der Schenkende ist zwar rechtlich nicht gebunden etwas zu geben; 
ei handelt juristisch ex liberalitate, ohne juristische Erzwingbarkeit. Die 
belohnende Schenkung bleibt nach A nbetracht der Unwiderruflichkeit 
»Schenkung«. Die tatbeständliche Eigenartigkeit »des Entgeltes« taucht auch 
in anderen Rechtsgebieten auf. Der Erfinderlohn, die V ergütung im Falle 
der Geschäftsführung ohne Auftrag, zeigt ebenfalls das Bild, dass die 
Geschäftsführung zw ar »Leistung« ist, aber im Sinne einer synallagmatischen 
Zusammengekoppeltheit nicht »Gegenleistung« ist. Die vollzogene Leistung 
des Finders des Geschäftsführers ruft den juristischen Zwang zur Ver
pflichtung der Gewährung des Erfinderlohns, der Vergütung. Trotz des 
Mangels der synallagmatischen Bindung ist doch das Recht auf Erfinderlohn, 
Vergütung ohne die vorherige Leistung nicht denkbar.

Versuchen w ir die theoretische Nutzbarm achung der besprochenen 
Erscheinung der belohnenden Schenkung. Die psychischen Motive, die sonst 
ohne Belang sind, erlangen hier rechtliche Relevanz. (Wir wollen nicht uner
w ähnt lassen, dass psychische Motiv einer H andlung auch bei der turpis 
causa — z. B. Schenkung zur Bestechung — juristische W ertung bekommt.) 
Die Bestechung erfolgt im mer im Sinne des do u t des, im Sinne der Synal
lagmatic. Ich überreiche (zusage) dir etwas, um von dir ein gewisses Ver
halten zu erwarten. Das Strafrecht unterscheidet nach dem Vorhandensein 
oder nach dem Mangel der do ut des Absicht. Wo diese Absicht gegeben 
ist, spiicht das S trafrecht von Bestechung. Wo diese Absicht fehlt, und die 
Gewährung einer Schenkung nur nach der Gegenleistung erfolgt, so qualifi
ziert das Strafrecht dieses Vorgehen als »verbotene Schenkung«. Gemein mit 
der l emunei atorischen Schenkung ist nur die (verallgemeinerte) Beachtung 
der psychischen Motive. Diesmal geschieht diese Beachtung in dem Rechtssatze 
als anschlaggebender Tatbestand, der den Kern des typisierten Deliktes 
(»Bestechung«) bildet. Die rem uneratorische Schenkung sonderte sich nicht 
von der Schenkung ab, sie kann nur höchstens als eine U nterart bew ertet 
werden, aber sie bleibt wie oben gesagt, Schenkung, und die übrigen Regeln 
der Schenkung sind auch bezüglich der rem uneratorischen Schenkung anzu
wenden. Das Ergebnis der Analyse kann darin  zusammengefasst werden, 
dass die Regel der Unwiderruflichkeit ihre Wurzeln in die Wichtigkeits- 
beimessung eines sonst neutralen Teiles des Tatbestandes vertieft. Die 
Regel nim m t die Einbeziehung dieses Tatbestandteiles (die Entgeltlichkeit 
in obigem Sinne) vor.
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Nun: die Einbeziehung eines Tatbestandteiles, die Beilegung einer recht
lichen W ichtigkeit des Tatbestandteiles, ist die Analogie selbst. Eben weil 
die Analogie dann platzgreift, wenn der zu beurteilende Sachverhalt mit 
dem gegebenen gesetzlichen Tatbestand nicht identisch ist, nicht überein
stimm t, gleichzeitig aber teilweise eine Übereinstim m ung doch vorhanden 
ist, legitim iert sich die analoge Anwendung der Regel durch diese teilweise 
Übereinstimmung. Die Analogie seitens des Tatbestandes bietet keine Iden
titä t, keine K onkurrenz des Ganzen dar; denn im Falle der vollständigen 
Kongruenz w äre die Analogie überflüssig und es wäre nur von einer 
simplen Anwendung der Regel die Rede. Die Analogie hat eine teilweise 
Gemeinsamkeit zweier Tatbestände — des gesetzlichen und des zubeurteilenden 
— aufzuzeigen. Die Aufdeckung der Gemeinsamkeit dient zur Grundlage 
der analogischen Anwendung, und w äre nur von der Anwendung einer 
einzelnen Regel der Fall, so bliebe die Inanspruchnahm e der Analogie ohne 
Störung. Jedoch die Analogie bedeutet nicht nur die Anwendung einer ein
zelnen, alleinstehenden Regel. Meistens zieht die Analogie die Anwendung 
eines Regelkomplexes, den Regelkomplex eines Rechtsinstitutes nach sich. 
Wie einleitend bem erkt wurde, sind die einzelnen Regeln eines Rechtsinstitutes 
zusammenhängend und harmonisch — der S truk tu r nach sind die Regeln 
ein Anhängsel des Rechtsinstitutes, des Tatbestandes als ganzen — dem in
neren Wesen nach knüpfen sich die Regeln (natürlich nicht alle) an einen 
Tatbestandsteil an. Nach Prüfung der beiden Tatbestände kommt der Fall 
öfters vor. dass in dem zubeurteilenden Tatbestand etwas fehlt, was dem 
gesetzlichen Tatbestand eigen ist. Oder um gekehrt: dass der zubeurteilende 
Tatbestand etwas m ehr beinhaltet was dem gesetzlichen Tatbestand frem d ist. 
Deshalb ist es nicht zugängig alle Regeln der zur Analogie dienenden Rechts
institu te auf den neuen Tatbestand zu übertragen. Schon Sauer lenkte die Auf
m erksam keit auf den Umstand hin. dass die Rechtsanalogie (aber das gilt auch 
fü r die analogia legis) die Übertragung eines ganzen Komplexes von Rechts
folgen m it sich bringt, und fügt dann zu: »Ein solches Verfahren ist aber 
in toto nicht unbedenklich. Einwandfrei ist nur die Ü berprüfung ob eine 
Einzelnorm auch auf andere verw andte Fälle anw endbar ist.« (Juristische 
M ethodenlehre S. 315.) In der ungarischen L iteratur vertritt die teilweise 
Ü bertragung der Regel Karl Szladits (in dem I. Band des von ihm redigierten 
fünfbändigen »Ungarisches Privatrecht« S. 273.). Doch Szladits hebt als 
Grundlage der Auswahl, welche Regel sich zu einer Ü bertragung eignet, den 
Zweck des Rechtsinstitutes vor. Die Betonung des Zweckes ist aber zu ver
schwommen. und verrä t nichts von der tatbeständlichen Abweichung, von 
der Bedeutung der Tatbestandsteile. Es kann aber Vorkommen, dass sich die 
Abweichung der Tatbestände eben darin zeigt, dass in einem dei 
Tatbestände der Zweck, der vielleicht im Gesetzestexte keine Erwähnung 
fand, hinweg fällt. Ein interessantes Beispiel gew ährt uns ein altes, in 
lateinischer Sprache abgefasstes Büchlein eines ungarischen Autors. Er 
spricht von einer vorausgesetzten (positive Existenz nicht habende) Regel, 
die den A usfuhr von Getreide verbietet. Er schreibt: Vetita est frum enti 
exportatio sub poena confiscationis; m ercator farinam  exportativ, quaeiitu i, 
an hic puniendus? Ratio legis erat annonae raritas, quae adesse potest etiam  
exportatione farinae« (Ius transilvanico-saxonicum. Auctor Ladislaus Nagy S.
11.). Es mag sein, dass ein solches Ausfuhrverbot durch eine schlechte 
Ernte hervcrgerufen wurde: wenn aber das G etreideausfuhrverbot zu dem
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Zwecke erfolgte, dass die Bearbeitung des Getreides der heimischen Industrie 
Vorbehalten bleibe, (die politische Ökonomie spricht von »Veredelungs
verkehr«) — da wäre widersinnig die analoge Anwendung des Verbotes.

II.

Die Analogie ist zwar kein Allheilmittel, die überall verw endet wird, 
wie der legendenhafte Dorfartzt, der alle K rankheiten m it derselben Arznei 
niederzukäm pfen trachtet, aber doch im gewissen Sinne eine Generalklausel, 
die viele Fälle um arm t, ohne den einzelnen Fall zu erwähnen. Hie und 
da w ählt der Gesetzgeber den Weg, dass er selbst die analoge Anwendung 
vorschreibt. Beispielsweise zitieren wir den § 351 der ungarischen Gesetzes
vorlage des Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach betreffs des Tausches die 
Regeln des K aufvertrages entsprechend anzuwenden sind. Die übliche 
Textierungstechnik spricht von entsprechender sinngemässer Anwendung 
gewisser Rechtssätze. Die entsprechende sinngemässe Anwendung ist eine 
gesetzlich angeordnete Analogie. Was w ir von der Analogie oben gesagt 
haben, ist auch bei der gesetzlich angeordneten Analogie gültig. Zwei T at
bestände kommen auch da vor, und weichen von einander ab; neben gem ein
samen Zügen kommen Unterschiede in den zwei Tatbeständen vor. U nter
schiede — wie oben gesagt — der Tatbestandsteile.

Die S tarrheit der Analogie, die durch die G eknüpftheit der Anwendung 
an das Tatbestandsganze entsteht, wird bei der entsprechenden Anwendung 
gelockert. »Entsprechend«, »sinngemäss« bedeutet prinzipiell die Abschwä
chung dieser S tarrheit. Die singemässe Anwendung gew ährt dem Richter 
eine Ermächtigung, eine grössere Bewegungsfreiheit in der Handhabung des 
Gesetzes, hauptsächlich bei der —  im Sinne der obenzitierten Meinungen 
von Sauer und Szladits — Auswahl, welche Regeln sollen fallweise zur Anwen
dung kommen, welche Regeln können, oder müssen unberücksichtigt werden. 
Die dem Richter erteilte Ermächtigung gibt ihm die Möglichkeit der W ertung 
einzelner — oft verkappter — Tatbestandsteile, denen nicht einmal ein ju ri
stischer Taufnahm e zuteil geworden ist. Der durch die »entsprechende« Anwen
dung sich eröffnende freiere Weg gliedert sich autom atisch in den Rahmen 
der Legalität ein, wenn auch die Gerichte Sätze aussprechen, h in ter denen 
geschriebene Worte des Gesetzes nicht stehen. An zwei Beziehungen des 
erw ähnten Tauschvertrages bietet sich ein anschauliches Bild. Betreffs der 
Empfänglichkeit für Störungen. Ein Pferd w ird gegen landwirtschaftliches 
G erät eingetauscht. Die Evictionsfrage taucht auf. Leidet das Pferd an 
einer Evictionskrankheit, so findet das Gesetz über die Vieheviction (G. A. 
X : 1923.) Anwendung. (Dieses Gesetz wird m it dem Inkrafttreten  des B ürger
lichen Gesetzbuches ausser K raft gesetz.) Nach § 6. Absatz 1. kann der Käufer 
nur die Wandelung beanspruchen; eine M inderungsklage steht ihm nicht zu. 
Nur bei einem Kaufgeschäft wickelt sich die Angelegenheit reibungslos ab: der 
Kauf wird rückgängig gemacht; das Eigentum srecht geht zurück an den 
Verkäufer, und der Käufer enthält den K aufpreis (das Geld!) zurück. Bei 
dem Tausche gestaltet sich die Interessenlage der Parteien anders. Der 
Tauschpartner, der das Gerät vertauschte, weil dieses G erät für ihn überflüs
sig war, benötigt das zurückerhaltende Gerät auch fü r die Zukunft nicht. 
Bei einem Kaufgeschäft m acht die R ückerstattung (Rückerhaltung von

7



seinem Standpunkt aus gesehen) seiner Leistung (Geld!) keine Schwierigkeit. 
E r kann über das zurückerhaltene Geld verfügen, wie es ihm eben gefällt. 
Was soll er m it dem fü r ihn überflüssigen und deshalb veräusserten Gerät 
anfangen? Eine nochmalige Veräusserung ist zw ar möglich — aber nicht 
ohne Sorge, Mühe. Für ihn w äre eine quantim inoris actio vorteilhafter. 
Kann der Richter auf dem Wege der sinngemässen Anwendung einen Min
derungsanspruch anerkennen? Für unser Thema ist die Stellungnahme wie 
sie eben ausfällt, ohne grösseres Interesse. Wichtig fü r  uns selbst ist die 
Fragestellung an sich. Ein anderer Fall ebenfalls aus dem Kreise des 
Tausches. Eine Handelsunternehm ung tauscht alte Säcke gegen Neusäcke. 
Die Ablieferung der neuen Säcke unterblieb aus einem dui'ch den Lieferer 
vertretenen Grunde. Die Parteien sind für ihre eigene Leistung als Verkäufer, 
fü r die Gegenleistung als K äufer zu betrachten. Die Handelsunternehm ung 
erleidet in ih rer Doppelqualität zweimal Schaden. Die Schadenersatzfor
derungen des Käufers und des Verkäufers sind aber (wenigstens in dem alten 
ungarischen Rechte) unterschiedlich geregelt. Der K äufer kann den Schaden
ersatzanspruch — ohne einen Deckungskauf vorzunehmen — geltendmachen 
(abstrakter Schaden); der Verkäufer kann nur nach Vornahme eines 
Zwangsverkaufes Schadensersatz beanspruchen. Und zwar den Unterschied 
zwischen dem bedungenen K aufpreis und dem Erlös der Zwangsverwertung 
(konkreter Schaden). Die Handelsunternehm ung wäre also berechtigt den 
Schaden, den sie durch das Ausbleiben der Neusäcke (als Käufer) erleidet, 
ohne weiteres zu fordern, wogegen der Schaden, den sie zufolge der Nicht
übernahm e der alten Säcke (in ih rer Eigenschaft als Verkäufer) erleidet sie 
nu r belangen kann, wenn sie die alten Säcke zwangsweise verw ertet. Die in ge
wissem Sinne bedingungsfreie Schadenersatzforderung des Käufers wird 
eventuell paralisiert durch die bedingte, von der Vornahm e der Zwangsver
w ertung abhängige Schadensforderung, wenn die Unternehm ung aus irgend
welchem G runde von einer Zwangsverwertung absehen möchte.

Neben der üblichen Ausdrucksweise (entsprechende, sinngemässe An
wendung) bedienen sich die Gesätze zur Anordnung der Ü bertragung m ancher 
Regeln auch einer anderen Stilisierung. Ich nehme ein Beispiel aus dem BGB 
und dem ungarischen Entw ürfe eines Gesetzbuches vom Jah re  1928. (Also 
noch vom Zeitalter des Kapitalismus.) Bei der Regelung des K reditauftrages 
sagt § 778 des BGB, dass der Auftraggeber »haftet als Bürge«. Der § 1217 
des ungarischen Entw urfes übernahm  dieselbe Stilisierung. Es gibt aber 
einen wesentlichen Unterschied zwischen den zwei Regelungen. Der ungarische 
E ntw urf schreibt den Tatbestand vor: »Wer einen anderen urkundlich beauf
tragt« und das BGB erw ähnt die Urkundlichkeit des Kreditauftrages nicht. 
Das BGB — übereinstim m end mit dem erw ähnten ungarischen Entw urf und 
auch m it dem jetzt ausgearbeiteten ungarischen Entw urf (jetzt schon Gesetzes
k raft erlangt) schreibt fü r die Übernahm e der Bürgschaft die schriftliche Form 
vor. Für das deutsche Recht entstand demzufolge das Problem, ob die 
schritfliche Form durch Anordnung der Haftung »als Bürge« auch bei 
dem K reditauftrag erwünscht ist oder nicht. Für das ungarische Recht ist 
diese Frage hinfällig, denn wie gesagt, ist die Schriftlichkeit in beiden Fällen 
gesetzeswegen Erfordernis. Leonhai'd v e rtritt die Meinung, dass die 
Schriftlichkeit der Bürgschaftübernahm e auf den K reditauftrag nicht über-
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tragbar sei. Leonhard führt treffend aus: »Die Gründe, die dort (gemeint 
bei Bürgschaft) fü r die Form sprechen, treffen hier (gemeint bei Kredit
auftrag) nicht zu. Bei der Bürgschaft w ird ein Aussenstehender in die Schuld 
hineingezogen, und es erscheint angebracht, ihn gegen diese Gefahr zu 
schützen. Hier aber hat der Auftraggeber um gekehrt den Gläubiger erst zu 
Kreditgewährung verpflichtet und dazu genö tig t. . .  Die Erwägungen 
berechtigen uns den Vertrag als formlosen anzuerkennen« (Besonderes 
Schuldrecht des BGB II. Band S. 329.). Leonhard weist hiem it auf einen 
Unterschied des K reditauftrages und der Bürgschaft hin, der in den gesetz
lichen Tatbeständen, nicht zum Ausdruck gelangt; eine Eigenartigkeit ohne 
juristischen Taufnamen.

Mit der Bürgschaft ist auch die Delkredere-Verpflichtung verwandt.
Beim Vergleich der Tatbestände werden w ir finden, dass die Bürgschaft 
eine altruistische, im Interesse des Schuldners vorgenommene Handlung ist; 
der Bürge wird dem Schuldner zur Erlangung des Kredites Hilfe leisten. 
Diese Hilfeleistungsabsicht fehlt, bei der Delkredere. Der Kommissionär, der 
die Delkredere-Verpflichtung auf sich nimmt, handelt im eigenen Interesse, 
um seinen Nutzen aus dem zu tätigenden Geschäft zu erzielen. Ausserdem 
erfolgt die Übernahm e des Delkredere ohne Rücksicht auf die einstweilen 
unbekannte Person (Personenkreis) des künftigen Schuldners, und damit 
fällt die Begünstigung, Hilfeleistung fü r den Schuldner hinweg. Auch die 
Bürgschaftsübernahme kann »geschäftlich«, nicht altruistisch erfolgen, so 
bei der Bankbürgschaft, die auch in einer sozialistischen Rechtsordnung 
aktuell ist. Aber wie es bei einer »wohltätigen« Zuwendung geschieht, wo 
h in ter der Zuwendung die Motive der Eitelkeit, vielleicht das Streben zui 
Erreichung einer Auszeichnung, irgendwelcher Verehrung stehen also egois
tische Motive, behält die Zuwendung ihren altruistischen Charakter. Wenn 
w ir den Folgen der geschilderten Abweichung der Tatbestandteile nach
forschen. so gelangen w ir zu einem Fall, wo dieser Tatbestandteil juristische 
W ichtigkeit erlangt: nämlich bei den Rechtsverhältnissen m ehrerer Bürgen 
untereinander. Der Bürge, der die Bürgschaft in einem Stadium übernim m t, 
als schon eine Bürgschaft besteht, hat, wenn er die Zahlung leistete, ein 
Rückgriffsrecht gegen den anderen Bürgen, der die Bürgschaft von früher 
übernahm. Wenn wir die Regel der Bürgschaft auf die delkredere Verpflich
tung übertragen, so könnte der Bürge, der für den Schuldner beim Abschluss 
des Vertrages sich verpflichtete und dann zahlte, Anspruch erheben gegen 
den Kommissionär, wenn die Bürgschaft des Kommissionärs schon voi dem 
Abschlüsse des Vertrages entstand. Noch schärfer tr it t  die frühere Belastung 
des Kommissionärs dann hervor, wenn die zweite Bürgschaft erst später, 
nach dem Abschlüsse des Vertrages — z. B. anlässlich einer Fristverlänge
rung _ übernommen wurde. Um diese Konsequenz zu vermeiden, tu t die Be
tonung der Methode des Tatbeslandteiles gute Dienste und gibt Versagung 
der übertragsweise Anwendung der Regel der Bürgschaft juiistische Argu
mente.

Die Auffassung des Tatbestandteiles hat nicht n u r in dem bürgerlichen 
Rechte Aktualität. Sie ist auch in anderen Rechtsgebieten wahrzunehm en und 
brauchbar. W ir nehmen ein Beispiel aus dem Zivilprozessrecht. Die Rechts
ordnungen kennen das Institut der Feststellungsklage und deren Regel, dass 
die Erhebung der Feststellungsklage »notwendig« ist, um sie in Anspruch
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nehmen zu können. Die Gründe der Erheischung der Notwendigkeit liegen 
einei’seits darin, dass die Gerichte womöglich nicht zweimal mit einer und 
derselben Angelegenheit sich zu befassen gezwungen seien und anderseits, dass 
die Paiteien nicht die Last — Mühe und Kosten — zweiter Prozesse tragen 
Die Schonung der Parteien ist schon Privatinteresse. Wie steht die Angelegen
heit im Schiedsgerichtsverfahren? Die Rücksicht auf das Staatsinteresse fällt 
weg, aber das Privatinteresse der Kostenersparung behält seine Kraft. Wenn 
das Schiedsgericht üblicher Weise nach der Prozessordnung des Landes ver
fährt, so erscheint die entsprechende Anwendung in der Form, dass die 
Prüfung der Notwendigkeit einer Feststellungsklage von amtsw^gen nicht 
zur Anwendung kommt. Aber die Frage der Notwendigkeit wird im Interesse 
der Privatpersonen auf Verlangen des Gegners überprüft. Der Tatbestand
teil. dass in dem Schiedsgerichtsverfahren die staatlichen Gerichte (natürlich 
mit Vorbehalt der Überwachungsarbeit der Gerichte) ausgeschaltet sind, gibt 
die G iundlage zu der Nichtanwendung der Regel der von amtswegen erfol
genden Überprüfung der Notwendigkeit.

III.

Umtausch der Functionen

Sehr oft widerhallte der Seufzer über die F lut von den Rechtsnormen. 
Ohne den Wunsch nach m ehreren Regeln zu hegen, weisen wir auch auf 
eine Regel- (und Begriffs-)knappheit hin. Ein Vacuum iuris ist in mancher
Richtung zu spüren, zu dessen Ausfüllung m ehrere Mittel üblich sind. __
Ausser der oben behandelten Analogie und der gesetzlich angeordneten 
Übertragung irgendwelcher Regel trete t eine Erscheinung hervor, deren Name

Umtausch der Functionen — frem dartig klingt. Welchen Inhalt gedengen 
w ir in diesen Ausdruck hineinzupropfen?

Ein geschichtlichen Rückblick auf die Entwicklung des römischrechtlichen 
Pignus bringt uns näher. Die strenge Haftung des Schuldners, dem Gläubiger 
eingeräum tes ius vitae as necis und dessen Mässigung — das ius trans Tiberim 
vendere — gab anstatt der persönlichen Ausgesetztheit dem humanen 
Gedanken einer V erantwortung mittels Vermögengegenstände-Raum. »Se- 
curus«, ein öfters vorkcmmendes Wort in dem Corpus Iuris Civilis, bedeu
tete die Nichtgebundenheit, das Wort »securitas« hat seinen heutigen Sinn nur 
später erlangt. Bei dem Drang nach der Verantwortung mit den Vermögens- 
gegenständen stosst man auf die Schwierigkeit, in welcher juristischen Form 
die Bindung der Gegenstände zu erzielen wäre. Die alten römischen Juristen 
gi eifen zu dem Eigentumsrechte. Der Schuldner übereignete seinen Gegen
stand dem Gläubiger und somit trug die Rechtsordnung Sorge um die In
teressen des Gläubigers zu schützen. Mit heutigen Augen gesehen versah 
das Eigentum siechl die Function der Sicherstellung, der heute durch das 
Pfandrecht Gewähr geleistet wird.

Dieser rechtsgeschichtliche Hinweis zeigt die oben schon skizzierte Gefahr 
der Entstehung mancher Störung. Der Gläubiger erhielt durch das ihm über
lassene Eigentumsrecht m ehr Befugnisse, als er nötig hatte. Nach Leistung 
des Geschuldeten steht dem Schuldner der Anspruch zu. die Rückgewährung
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des Eigentum srechtes zu fordern. H at aber der Gläubiger in seiner Eigenschaft 
als Eigentüm er den Gegenstand veräussert, so ist die Rückgewährung ge
scheitert. Der Schuldner erlangte das Eigentum  nicht, und er musste sich 
m it einem Ersatz begnügen. So entstand eine Notlage, die zur Schmälerung 
der dem Gläubiger zustehenden Rechte führte: das ius aliernandi des G läubi
gers wurde ihm entzogen. Das Eigentum srecht schrum pfte zusammen, 
und das Ergebnis dieser Schrum pfung w ar die Ausgestaltung, die G eburt 
des Pignus. Mit der G eburt des Pignus überw and die Rechtsordnung die 
G efahr der Nachteile, die dem unbegründeten M ehrrecht des G läubiger
eigentüm ers fü r den Schuldner entwuchs. W ir stehen da m it einem durch 
die Rechtsentwickelung niedergekäm pften Umtausch der Functionen gegen
über. Den dem W irtschaftsleben geleisteten Dienst der Sicherungsgewährung 
übernahm  von dem Eigentum srecht das Pfandrecht.

Der Umtausch der Functionen lebt in dem heute geltenden Rechte fort. 
Das angerufene, rechtsgeschichtliche Beispiel lässt erkennen, dass das Eigen
tum srecht — ein existentes Institu t der Rechtsordnung — die Function 
des m angelnden Institutes des Pfandrechtes übernahm . Unser zweites Beispiel 
zeigt ebenfalls das Bild, dass das Eigentum srecht das m angelnde Institu t des 
mobil Hypotheks ersetzt. Gemeint ist der Eigentum svorbehalt und die Si
cherungsübereignung. (Der Unterschied zwischen Eigentum svorbehalt und Si
cherungsübereignung liegt darin, dass bei dem Eigentum svorbehalt der Ver
käufer schon Eigentüm er ist, bevor er G läubiger geworden ist. Da handelt 
es sich um das Fortbestehen eines vorhandenen Eigentums. Bei der Sicherungs
übereignung ist erst jem and Gläubiger und dann folgt ein Eigentumserwerb. 
Die zu lösende Aufgabe war, dass der creditierende V erkäufer durch den 
von ihm verkauften Gegenstand Sicherung erhält. Die Verwirklichung der 
Sicherheit realisiert sich entw eder m ittels der Rückgängigmachung des Kaul- 
geschäftes, wo der V erkäufer den Besitz des verkauften Gegenstandes zu
rückgewinnt, und dam it das Eigentum srecht in seinem vollen Inhalt von 
neuem lebendig wird. Diese A rt der Realisierung der gebotenen Sicherheit 
erfolgt in der Linie des Eigentumsrechtes. Sie ist aber nicht die Abwicklung, 
sondern die Rückgängigmachung des Kaufes. Sie schont den Verkäufer von 
dem Verluste des Kaufpreises, aber sie bew erkstelligt nicht, dass der Vei- 
käufer zur Befriedigung des creditierten Kaufpreises gelangt. Das Leben des 
Kaufvertrages lauft nicht regulär ab, — der V ertrag m ündet nicht in 
die beiderseitige Erfüllung. Die andere A rt der Realisierung der Sicherheit 
ist die, dass der Verkäufer die K aufpreisforderung klagbarm acht, und im 
Wege der Vollstreckung auch den verkauften Gegenstand — dessen Eigentum 
ihm zusteht — pfändet und aus dem Erlös der Zwangsversteigerung die Be
friedigung des Kaufpreises (womöglich) stattfindet. Da m eldet sich schon: 
die Falschheit des Eigentumsvorbehaltes. Eigentum und vorbehaltenes Eigen
tum  sind doch nicht identisch. Die Abweichung hat auch hier Störungen 
zufolge. Die Falschheit offenbart sich schon in der gleichzeitigen Existenz 
der zwei logisch widerstreitenden, einander ausschliessenden Rechte: des 
Eigentums und des Pfandes. Die Verletzung der Logik — Eigentum ist Recht 
an eigener, Pfand ist ein Recht an frem der Sache — m eldet sich schon 
in manchen Rechtsordnungen bei dem Institu t des Eigentüm er-Hypotheks. 
Schroffer meldet sich die Störung der Functionübernahm e betreffs der G efahr
tragung. Im Sinne des Satzes casus nocet domino hätte der Verkäufer, der Ei
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gentüm er geblieben ist, die G efahr zu tragen. (Das Prinzip Casus nocet domino 
is t eigentlich kein Rechtssatz, n u r die Konsequenz des Mangels eines Rechtes, 
das die Überwälzung des durch die V ernichtung der Sache entstehenden 
Schadens ermöglicht.) Die deutsche Gerichtspraxis sah schon früher von 
dieser Folge ab und lässt die Gefahr zu Lasten des Käufers. Das neue unga
rische Gesetzbuch (§ 348 Absatz 4) überw älzt im Falle des Eigentum svorbehal
tes diesen Schaden auf den Käufer. Diese Lösung entspricht auch dem Ge
rechtigkeitsgefühl. Die juristische Analyse billigt dieses Gefühl. Die Erklärung 
bietet auch hier die W ertung der Tatbestandteile. Wir sagen oben: Eigentum 
und vorbehaltenes Eigentum sind nicht identisch. Nach ordentlichem Lauf 
der Dinge gehen Eigentum  und Besitz Hand in Hand. Der Eigentüm er hat 
auch den Besitz inne. Bei dem Eigentum svorbehalt ist die Sache in den Händen 
des Nichteigentüm ers (des Käufers). Der Besitz des Nichteigentüm ers ist im 
allgemeinen etwas vorübergehendes und letzten Endes gelangt der Besitz zu 
dem Eigentüm er zurück. Dagegen ist der Besitz eine Vorstufe des Eigentums
erwerbes. (M erkwürdig ist, dass die Lehrbücher und Systeme des bürger
lichen Rechtes un ter den Erw erbsarten des Eigentumsrechtes die Besonder
heit des Eigentumsüberganges im Falle des Eigentum svorbehaltes nicht er
wähnen.) Die V orstufenatur des Besitzes birgt w eitere Eigenartigkeiten in 
sich. Die Sache »interessiert« den K äufer m ehr als den Verkäufer, der noch 
Eigentüm er ist. Der W achdienst über die Sache steht dem Käufer zu und 
die Schonung bei der Nützung der Sache tangiert eher den Käufer, als den 
Verkäufer, der n u r an der Möglichkeit der Rückgängigmachung interessiert 
ist. D er Unterschied des vorbehaltenen Eigentums und des regulären Eigen
tum srechtes m otiviert genügend die Regel, dass die G efahr der K äufer zu 
tragen hat. Der Umtausch der Function kann als Folge der juristischen 
Regelung erscheinen. Dem gegenüber kann der Umtausch als eine Folge der 
Parteientätigkeit gegeben sein. Die Parteien wählen eine andere Vertrags
form, als welche eigentlich den gewünschten w irtschaftlichen Zielen zur Ver
fügung stünde. H inter der Wahl einer anderen Vertragsform  steht meistens 
die Befreiungsabsicht von gewissen Nachteilen die m it dem sachgemässen 
V ertrag verbunden sind. Ein solcher Nachteil meldet sich bei Verträgen, 
wo eine behördliche Bewilligung, oder wenigstens die Vorlegung des ab
geschlossenen Vertrages erheischt ist. Wenn aber den Parteien ein in fraudem  
legis agere nicht anhaftet, so ist die Frage der Ü berprüfung der einzelnen 
Regeln w ieder aktuell, welche Regeln zur Anwendung, oder Nichtanwendung 
geeignet erscheinen.

Ähnliches Bild zeigt sich in Rechtsverhältnissen, wo in das G rund
geschäft sich ein anderes Rechtsgeschäft hineinmischt (eingebetteter Vertrag). 
Bei einer Gesellschaft wird ein Gesellschaftsmitglied mit der Geschäftsführung 
betraut. Nach den einschlägigen Regeln ist diese B etrauung als M andat zu be
trachten. Die A nlehnung an die Regel des M andatverhältnisses w irft die Frage 
des Kündigungsrechtes auf. Dem M andatar ist das freie Kündigungsrecht einge
räum t. Das freie Kündigungsrecht betreffs der Geschäftsführung ist aber ein
geschränkt. Die Kündigung der Geschäftsführung kann nur »aus wichtigem 
Grunde« erfolgen. Worin liegt die Lösung des Rätsels der abweichenden 
Regelung? Der A uftrag wird im allgemeinen in einseitigem Interesse des 
Auftraggebers erteilt. Gegenüber der Interesseneinseitigkeit des Auftrages 
hat die, dem Geschäftsführer eingeräum te B etrauung die Eigenartigkeit, dass
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da die Betrauung in beiderseitigem Interesse, sowohl im Interesse des Auf
tragsgebers, als im Interesse des betrauten Geschäftsführers erfolgt. Die Eigen
artigkeit des zweifachen Interesses gew ährt uns Einblick w arum  die Regelung 
des Kündigungsrechtes anders gestaltet ist bei dem Aufträge, wie bei der 
Geschäftsführung. Der Unterschied des Tatbestandteiles m eldet sich wiederum  
in dem Niederschlag der gesetzlichen Regelung, ohne im Gesetze erw ähnt 
zu werden. Beispiel der namenlosen Tatbestandteile.

Dass in einem Rechtsverhältnisse der zweifache Interessenkreis in der 
Regelung mitspielt, kann auch bei dem Niessbrauch wahrgenommen verden. 
Die meisten Rechtsordnungen kennen die Regel, dass der Niessbraucher, 
wenn er irgendwelche Arbeiten an dem Gegenstand des Niessbrauches vor
nimmt, zur E rstattung einen Ersatz nach den Regeln der Geschäftsführung 
ohne A uftrag fordern kann. (Die Regeln der Geschäftsführung ohne Auf
trag, und die Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung sind mehrfach 
bei den einzelnen Rechtsverhältnissen angerufen: die beiden sind die Rettungs
boote der Rechtsordnung. Anstatt anderen siehe K rainz-Pfaff-Ehrenberg: System 
des österreichischen allgemeinen Privatrechtes: »Nimmt der Fruchtniesser 
Verbesserungen vor, so wird er wie ein G eschäftsführer ohne Auftrag be
handelt« (1. Bd. S. 537.). Im Rahmen dieser Regeln w äre auch die Regel an
wendbar, dass nur solche Aufgaben erstattungsfähig sind, die dem verm ut
lichen Willen und den Interessen des Geschäftsherrn entsprechen. Der Geschäfts
führer ist nicht interessiert an der Arbeit, die er vorgenommen hat. Allein 
interessiert ist der Geschäftsherr. Bei dem Niessbrauche ist an einer etwaigen 
Verbesserungsarbeit der Niessbraucher und der Eigentüm er gleichzeitig interes
siert — zweifacher Interessen-Kreis. Es soll dem Niessbraucher erlaubt sein, 
in seinem eigenen Interesse tätig zu werden. Der Erstattungsanspruch des 
Niessbrauchers duldet nicht, dass der vermutliche Wille, und das Intei-esse des 
Eigentümers ihn so streng binde, wie bei der eigentlichen Geschäftsführung, 
wo der Geschäftsherr allein interessiert is.

IV. Gemischte Verträge

Das Schuldrecht negiert den Typuszwang. Diese Negation offenbart sich 
anlässlich der gemischten Verträge. Ohne uns tiefer in den Fragenkomplex 
der gemischten Verträge einzulassen, wollen w ir nur darauf hinweisen, 
dass in dem gemischten Vertrag oft m ehrere bekannte in den Gesetzbüchern 
stilisierte Vertragstypen Vorkommen, und dam it tr it t  die Notwendigkeit der 
Auswahl, welche Vertragsregeln anzuwenden sind, wiederum  auf. Die Wer
tung der Tatbestandteile leistet auch hier gute Dienste.

V. Tatbestandteil in einem und demselben Rechtsverhältnisse

Die Bedeutung der Tatbestandteile m eldet sich nicht ausschliesslich an
lässlich der Übertragung der Regel auf frem de Tatbestände. Der Lebenslauf 
der Rechte und Verpflichtungen zeigt eine stadialische Entwicklung vom 
Entstehen der Rechte bis zur vollen Endigung. (Sogar Elemente erlangen 
Bedeutung, die schon vor dem juristischen entstehen oder nach »Endigung« 
der Rechte existieren.) »Existenzphasen« nennt Grosschmid diese Ent-
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wickelungsstufen der Rechtverhältnisse. Die jeweilige Entwickelungsstufe 
hat öfters ihren eigenen Regelkomplex — der eben an diese Phase sich an
lehnt z. B. bei dem Verzüge. Es gibt aber Regeln, die einfach Regeln des Rechts
institutes sind. Die dem äusseren Schein nach keine V erbindung mit der 
jeweiligen Phase haben. So zum Beispiel die Regelung der Verjährung. 
Genauer betrachtet werden w ir finden, dass die V erjährung selbst eine 
Phase ist und dass die V erjährung als Phase, wenn dazu eine andere Phase

die Lage nach dei Rechtskräftigkeit des Urteils — hiezu tritt, eine abwei
chende Regelung wünscht. Nehmen w ir den Fall, dass von einer Forderung, für 
die eine dreijährige Frist vorgeschrieben ist, die Rede ist. Unter den Gründen 
der V erjährung figuriert auch der Umstand, dass der Gegner nicht all zu lange 
Zeit in Ungewissheit gehalten werden kann ob der Berechtigte (?) seinen 
Anspruch geltendmachen will oder nicht. Mit diesem Umstand ist verknüpft, 
dass dei Gegnei m it der Aufbewahrung seiner Beweise zu scheren hat. Nun 
nach der K lageerhebung ist diese Absicht der Geltendmachung bekannt 
geworden — der bisherige Zweifel löst sich auf. Wie steht die Sache der 
V erjährung wenn die Forderung rechtskräftig zugeurteilt ist? Der Lauf der 
V erjährung nim mt wiederum seinen neuerlichen Anfang an. Bleibt die Ver
jährungsfrist, die für die noch nicht geklagte Forderung gültig ist auch für 
den Vollstreckungsanspruch, für die obligatio iudicata aufrecht? Die alte 
ungarische Executionsordnung unterw arf den Vollstreckungsanspruch der 
allgemeinen Verjährungspflicht, ohne Rücksicht darauf, welche Verjährungs
frist fü r die geltend gemachte Forderung vorgeschrieben war. Die obligatio 
iudicata hatte bei der Verjährungsfrist ihre Selbständigkeit. Die Zweifel
haftigkeit der Geltendmachungsabsicht ist ein Tatbestandteil. Ist sie gegeben 
so hat die Anberaum ung der kürzeren Frist ihre Begründung; fällt der 
Zweifel hinweg, so hört die Begründetheit der kürzeren Frist auf. Eine Stel
lungnahm e ist fü r uns wiederum nicht nötig — fü r uns genügt einfach das 
Auftauchen des Problems, das Auftachen der Tatbestandteile.

In einer anderen Beziehung der V erjährungsfristbestim m ung kommt dem 
Umstande der Aufbewahrung der Beweise W ichtigkeit zu. Der objektive 
Schadenersatzanspruch verjährt in drei Jahren. Die dreijährige Frist ist 
im ungarischen Rechte in dem Gesetze XVIII vom Jahre 1874 betreffs der 
Eisenbahnhaftung festgelegt, und auf Grund dieses Gesetzes erstreckte die 
gerichtliche P raxis im Wege der Analogie die Haftungspflicht auf andere 

alle. Mithin entstand der Streit, ob die Schadenersatzansprüche als cul- 
poser Handlung der dreijährigen V erjährungsfrist unterw orfen sind. 
In der Praxis (52. Rechtseinheitentscheidung) nahm die frühere K urie in 
dem Sinne Stellung, dass die dreijährige Frist für die culposen Schadener- 
satzanspi üche nicht gilt und diese Ansprüche der allgemeinen Verjährungs
frist unterliegen. Das Oberste Gericht hat anlässlich der Überprüfung der 
Rechtseinheitentscheidungen diese Stellungnahme in merito aufrecht erhalten 
(siehe Nizsalovszky: Die Entscheidungen des Obersten Gerichtes III. Bd. S.).

VI. Das Verhältnis zur Legalität

Zum Schlüsse widmen w ir einige Bemerkungen der Frage des Verhält
nisses der Nutzbarm achung der Tatbestandteile zu dem Erfordernisse der 
Legalität. Die Bewahrung der Legalität ist ein Hauptpfeiler der sozialisti-
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sehen Denkweise. Die W ertung der Tatbestandteile — wie aus den obigen 
Erörterungen ersichtlich ist — ist öfters in den Verfügungen m ancher Gesetze 
verankert. Die Betonung und Beachtung der Tatbestandteile fällt da in die 
Linie der Gesetzesanwendung und hat keine Reibung m it der Legalität. 
Die F iage w ild  nur aktuell, wenn die Gerichte — ohne einen festen gesetz
lichen Satz h inter sich zu haben — gewisse W ichtigkeit einem Tatbestand
teile beimessen wollen. Der starre  Satz: Ubi lex non distinguit, nec nobis 
est distinguere, ist m it der Legalität vereinbar, aber w iderlauft oft dem Ge- 
i echtigkeitsgefühl. Dieses Gefühl kann der Legalität gegenüber kein Vor
recht fü r sich beanspruchen, aber die Rechtsgeschichte leh rt uns. dass das 
Gerechtigkeitsgefühl nicht fü r ewig verstum m t werden kann. W ir wollen nicht 
der richterlichen Freiheit gegenüber dem Gesetze die Rede führen im Sinne 
der Freirechtsbewegung, aber w ir wollen auch einem öden Positivismus (Wort
kleberei-blinder Gehorsam) nicht zum Siege helfen. Die Praxis gibt eine Be
sonnenheit kund, wenn sie einem Tatbestandteile, der in dem Gesetze keine 
ausdi ückliche Erw ähnung fand, W ichtigkeit beizulegen wünscht Oft erleich
tert die Herausschählung des Gesitzinhaltes die Arbeit des Richters, wie 
Grosschmid so plastisch schrieb: Der Ju rist muss die leisere Stim m e des Ge- 
setzes anhören. Eine tiefschürfende Interpretation — die Interpretationskunst 
— fu h rt zu den erwünschten Ergebnissen, und versöhnt die Legalität m it dem 

Gerechtigkeitsgefühl.
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О НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

ЯНОШ БЕР, профессор юридического факультета Будапештского Университета. 
Статья прибыла: 31 XII 1958 г.

(Предварительные исследования к подготавливаемому учебнику)

§ 1, Предмет и понятие венгерского государственного права; государ
ственно-правовые отношения

1. В интересах отграничения исследуемого материала мы должны уже 
при постановке вопроса установить, что под понятием «венгерское государ
ственное право» мы подразумеваем определенную группу (совокупность), 
правовых норм (позитивных норм права), а не взгляды, относящиеся на 
эти правовые положения, хотя и теснейшим образом всязанные с ними.

Поэтому при исследовании материала венгерского государственного 
права (значит и его основных понятий), мы должны обратить внимание 
всегда на правовые нормы и в них осуществляющиеся правоотношения, 
ярко отграничивая их от относящихся на них взглядов, составляющих 
часть наук о государстве и праве. Именно, хотя правовые нормы вместе 
с взглядами, относящимися на них, умещены в рамках единой надстройки 
данного общества, однако отношение между ними такое как отношение 
институтов к взглядам. В соответствии с вышесказанными при разработке 
особенностей венгерского государственного права рамки исследования 
определяются особенностями, явлениями норм государственного права, 
как правовых институтов, и государственно-правовых отношений, как 
действительных общественных отношений.

Мы примечаем: одним из отличительных знаков правоотношений, 
присущих им в противоположность иным идеологическим-общественным 
отношениям, является именно то, что они как правовые отношения могут 
оформиться только тогда, если политически господствующий класс (господ
ствующие классы) [то есть осуществляющий (шие) власть] выразил в отно
шении их свою волю в виде правовой нормы. Эта воля естественно соответ
ствует экономическим условиям быта господствующего класса. Таким 
образом неотъемлемо)! предпосылкой оформления правовых отношений 
является предварительное существование позитивно-правовой регламен
тации, относящейся на них.

При исследовании предмета государственного права мы должны искать 
ответа на вопрос о том, что какие общие черты, общие особенности имеются 
в предметах правовых норм, входящих в государственное право, как правовую 
область (как совокупность определенных правовых норм), на основе которых 
мы могли бы определить общий предмет всей группы норм.

2. При определении предмета венгерского государственного права мы 
должны исходить из социалистического понятия правовых отраслей.

Социалистическая наука о государстве и праве многообразные нормы 
по характеру и по задачам единой правовой системы разчленяет и группирует
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в первую очередь по их предметам: то есть по различию общественных 
отношений, выраженных, защищаемых и укрепляемых отдельными конкрет
ными правовыми нормами и оформившихся на основе правового регулиро
вания в виде правовых отношений. Таким путем можем дойти к разным 
группам правовых норм и ими выраженных правоотношений, созданных 
на основе похожего характера ими регулированных общественных отно
шений и вытекающих из этого общих отличительных знаков регулирования 
[так, в частности, общие принципы и общий метод государственного воздей
ствия (регулирования), принципиально общее качество (характер и размер) 
государственного принуждения]. Исходя из этого мы можем в рамках еди
ной правовой системы отличать данную группу правовых норм от иных 
групп правовых норм.

Таким образом при определении специальных рамок «единства», об
основывающего правовые отрасли, кроме похожего или отличающегося 
характера общественных отношений, составляющих предмет регулирования, 
играет роль также и похожий или отличающийся характер методов государ
ственного воздействия. Иногда, исходя лишь из предмета регулирования, 
даже и нет возможности для определения того, что к которой из уже сложив
шихся групп принадлежат отдельные правовые нормы. Имеют место также 
и граничные случаи, которые в большей степени затрудняют системати
зацию правовых норм исключительно только на основе общественных отно
шений, составляющих предмет регулирования. Поэтому при создании раз
ных групп правовых норм прибегается, как к дополнительным средствам 
отличения, к принципам, выраженным в регулировании, и к методам регу
лирования. Однако, ввиду того что как принципы, так и предмет регулиро
вания в конечном счете определяются характером урегулированного общест
венного отношения, возможность для того, чтобы соответствующие пра
вовые нормы разчленить в различные правовые отрасли, предоставляется 
первично различиями между общественными отношениями подобного харак
тера И это обстоятельство подтверждает что структура правовой системы 
(правовые отрасли. отграниченные в рамках правовой системы и их взаимо
отношение) является частью надстройки, и как таковая, связана с базисом 
и выполняет в отношении него служебную роль.’

Из этого также очевидно, что такое разчленение единой правовой 
системы не является самоцелью Успешное выполнение этой задачи имеет 
большое теоретическое и практическое значение: способствует перегляд- 
ности -  познаваемости правовых норм, а при этом раскрытию общих прин
ципов, выраженных правовой системой (таким образом также формиро
ванию правосознания), способствует научной систематизации законода
тельства, и посредством всего этого облегчает, укрепляет правотвор
ческую работу А в своих результатах все это означает, что разчленение, 
соответствующее общественной действительности, развертывает, а оши
бочное разчленение тормозит развитие отдельных правовых отраслей, а 
посредством этого также и всей правовой системы

Мы должны обратить внимание и на то явление, что чрезвычайно разно
образно также и взаимное отношение правовых отраслей, отличающихся 
в рамках единой правовой отрасли: отдельные отрасли в рамках различий 
указывают большое количество похожих черт (значит стоят ближе друг 
к другу), при этом их различия в отношении к иным правовым отраслям 
проявляются более остро, значит стоят дальше от них. В соответствии с
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этим на плане разчленения единой правовой системы мы можем говорить 
не только о правовых отраслях, но также и о разных группах правовых 
отраслей (например государственное право, административное право и финан- 
совое право; гражданское право,семейное право и трудовое право и т. д.).

Мы не должны забыть и о том, что множество норм, входящих в единую 
правовую систему, мы можем систематизировать-группировать не только 
согласно их месту в отдельных отраслях права, но кроме этой первичной 
группировки, мы можем себе представить, и даже в действительности 
существует, целый ряд иных полезных способов группировки. (Так в 
частности мы можем группировать правовые нормы' согласно органам, 
которыми были приняты, и в соответствии с этим согласно месту, занима
емому ими в иерархии источников права: законы, указы, постановления 
Совета Министров, постановления министров и т. д.; можем также группиро
вать их согласно их отношению к определенным объектам, общественным 
и правовым институтам, занятиям: правовые нормы о горном деле, право
вые нормы о медицинской деятельности и т. д.: эта последняя группировка 
можег иметь большое влияние также и в законодательной практике.)

Мы должны отметить и то, что между работниками науки о государстве 
и праве, также между работниками социалистической науки государства 
и права ведется до сих пор незаконченная, широкая и многостороняя 
страстная дискуссия о принципиальных вопросах разчленения правовой 
системы." Без того, чтооы на этот случай подробно остановиться на сущест
венных вопросах дискуссии, отмечаем, что при разработке позиций, изло
женных в нашей статье — не касаясь здесь вопроса отдельных «спорных 
отраслей права» мы исходили из того взгляда, принятого большинством 
социалистических юристов, что в рамках социалистического правопорядка 
на всякий случаи являются отдельными отраслями права между прочим 
государственное право, гражданское право, трудовое право, уголовное 
право, административное право, финансовое право и т. д. Мы приняли, 
как это оыло выше изложенно, также и ту позицию, являющуюся в настоящее 
время господствующей в социалистической науке о государстве и праве, 
что основой для отличения отраслей права является в первую очередь 
предмет регулирования (то есть: фактические действительные общественные 
отношения), а кроме этого, как вспомогательные средства, могут приме
няться принципы, выраженные в регулировании, и метод регулирования.

3. Нет возможности для того, чтобы установить без зависимости от 
времени и места, что из бесконечного количества общественных отношений, 
сложившихся (и возможных) в государством организованной жизни данного 
конкретного общества, которые носят определяющий характер с точки 
зрения всего правопорядка данного государства. При изменяющихся 
взаимоотношениях сил классовой борьбы правовые отношения, являю
щиеся в данное время и на данном месте основными, в иное время или 
на ином месте могут быть оттеснены на задний план, эвентуально могут 
и не сложиться в форме правовых отношений (при недостатке правовой 
регламентации они не превращаются из общественных отношений в право
отношения). Однако имеются и такие правоотношения, способом урегулиро
вания которых принципиально и в фундаменте определяется положение человеки 
в государством организованной жизни общества, значит посредством которых 
таким образом политические принципы господствующего класса (классов) 
превращаются в принципы государственной политики, поэтому они квали-
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фицируются как основные правовые отношении. В государствах, строящих 
социализм — которые вместо капиталистического строя строят револю
ционно новый (нового типа) экономический-политический строй — в 
этом плане речь идет не об ином, а о том, что в основных правовых отношениях 
выражаются те обязательные директивы для более подробного регулирования 
нового общественного и государственного порядка, в которых проявляется 
в главных чертах в отношении к наиважнейшим с политической точки 
зрения правовым отношениям общества воля господствующего трудя
щегося класса (классов). К таким основным правоотношениям принад
лежат особенно отношения собственности, политические отношения, 
выражающие положение классовых сил, далее правовые отношения, осу
ществляющие структуру, образование важнейших государственных органов, 
сущность их взаимоотношений, и их отношений к гражданам, а также 
взаимоотношений между гражданами. В социалистическом государстве эти 
правоотношения — это государственно-правовые отношения, а правовые 
нормы, выражающие, регулирующие их — это нормы государственного 
права. В соответствии с этим круг общественных отношений, выраженных 
и регулированных нормами государственного права, и по своему харак
теру является более широким, чем в случае иных правовых отраслей социали
стического права.3

4. Более близкое исследование социалистических государственно
правовых отношений показывает, что они по своему основному характеру 
могут быть разделены на дальнейшие две большие группы:

а) В первую группу принадлежат правоотношения, которые только в 
отношении их главных черт строятся на государственно-правовое регули
рование (например отношения собственности, право к труду и т. д.), а их 
конкретная реализация — путем дальнейшего регулирования — уже явля
ется задачей какой-либо иной отрасли права. Эти правоотношения показы
вают двойный облик: с одной стороны (смотря со стороны основного тезиса) 
они являются государственно-правовыми, а при этом смотря с другой сто
роны (с точки зрения их конкретной реализации) они являются правоот
ношениями также и иной правовой отрасли.

Эти правовые отношения мы называем «передаточными горудаственно- 
правовыми отношениями» а их выражающие, регулирующие, правовые 
нормы «передаточными государственно-правовыми нормами».*

б) Вторую группу государственно-правовых отношений составляют 
правоотношения, имеющие такое значение с точки зрения политического 
порядка общества, организованного государством, или так непосред
ственно связаны с деятельностью органов, воплощающих государственный 
суверенитет, а также с изменениями осуществления основных правовых 
связей между гражданами, что по этой причине и дальнейшее урегулиро
вание — иными словами регламентирование деталей — принадлежит к об
ласти государственного права Такие правоотношения являются «.чистыми 
государственно-правовыми отношениями», а их выражающие, регулирующие, 
правовые нормы «чистыми государственно-правовыми нормами».

Общественные отношения, осуществляющиеся в передаточных и чистых 
государственно-правовых отношениях совместно составляют предмет госу
дарственного права

Нормы государственного права, выражающие, регулирующие переда
точные и чистые правоотношения государственного права объединяются
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в единое целое тем, что они, с одной стороны, имеют определяющее значение 
в отношении дальнейшего содержания правового регулирования обществен
ных отношений, и при этом они определяют, с другой стороны также глав
ные методы деятельности законодательных органов и органов, применяю
щих право.

Из принципиального и таким образом всеобщего характера передаточ
ных государственно-правовых отношений вытекает, что их выражающие 
нормы, как правило, должны получить место в основном законе. При этом 
дальнейшей (уже коснутон) особенностью этих норм является, что их адре
сатами являются правотворческие органы государства (и только в виде 
исключения также органы, применяющие право) и они конкретно осуществля
ются посредством постановлений иных правовых отраслей (например отно
шения собственности в гражданском праве, право на труд в трудовом праве, 
принципы судебной деятельности в процессуальных правах и т. д.).

5. Со знанием предмета государственного права мы можем определить 
понятие венгерского государственного права, как одну, а именно основную 
отрасль единой социалистической правовой системы Венгерской Народной 
Республики, следующим образом: Венгерское социалистическое государствен
ное право является совокупностью правовых норм, регулирующих важнейшие 
отношения нашего общества, организованные государством; таким образом 
регулируют все правовые отношения, возникающие в связи с основами нашего 
общественного порядка, а также в связи с органами государственной власти, 
и правовые отношения, составляющие основу образования, структуры, взаи
моотношений важнейших иных органов, принимающих участие в осуществ
лении государственной власти, их связей к гражданам-, регулируют наконец 
правоотношения граждан, относящиеся на их принадлежность к государству.

Мы примечаем, что считаем передаточными правоотношениями также 
правоотношения, реализирующие основное правовое положение проживающих 
на территории Венгерской Народной Республики не венгерских граждан, 
и таким образом согласно нашему мнению правовые нормы, регулирующие 
эти отношения, должны быть также включены в понятие государственного 
права.

6. Сущность нашего определения в том, что оно устанавливает госу
дарственное право исходя из общественных отношений, включенных в круг 
его регулирования, значит строя ни предмете государственного права. Авторы 
отдельных определений в социалистической литературе в основном в боль
шинстве применяют похожий метод.5 Однако все-таки с тем различием, что 
при освещении предмета государственного права скорее только ссылаются 
на общественные отношения, принадлежащие к этому кругу

Согласно И Г1 Трайнину предметом регулирования советского социа
листического государственного права является социалистический энокоми- 
ческий порядок и государственный строй Советского Союза, структура 
органов власти и управления, их взаимоотношение, отношения между 
ними и между гражданами, права и обязанности граждан. В соответствии 
с этим он называет советское государственное право совокупностью правовых 
норм, определяющих общественный строй Советского Союза, права и 
обязанности граждан, то есть политические и экономические принципы 
социализма и его основные понятия, государственный строй, систему органов 
государства и нормы, обеспечивающие трудящимся Советского Союза 
укрепление, защиту и развитие им подходящего и удобного порядка. Это
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определение по сравнению с нашим является более широким, ввиду того 
что включает в себе также и цель государственно-правового регулирования. 
Однако включение этого элемента ничем не дополняет определение, ведь 
этот «целевый элемент» в соответствии с правовым типом данного государства 
характеризует равным образом всю его правовую систему: вытекает из 
характера типа и таким образом нет необходимости его особо подчеркивать.

Менее подробно, но тоже самое выражает и дефиниция, согласно которой 
советское государственное право закрепляет и регулирует социалисти
ческий общественно-экономический порядок и основы советской полити
ческой организации, являющейся более всего целесообразной организацион
ной формой общества во время диктатуры пролетариата.6

7. Мы при определении предмета и понятия государственного права 
исходили из того, что исследуем предмет и понятие венгерского государствен
ного права; еще точнее предмет и понятие действующего венгерского госу
дарственного права Может быть поставлен вопрос о том, есть ли возможность 
говорить о государственном праве вообще («об общем государственном праве»); 
можем ли говорить о государственном праве без того, чтобы ограничить 
свои исследования на государственное право данного конкретного госу
дарства. Ответ на этот вопрос решит вопрос о том, что кроме определения 
предмета и понятия венгерского государственного права необходимо ли 
(и возможно ли) исследовать предмет и понятие государственного права 
«вообще»

Государешенное право как правовая отрасль может существовать 
только как часть правовой системы какого-либо конкретно существующего 
государства; таким образом существует советское государственное право, 
французское государственное право, венгерское государственное право, 
однако нет государственного права вообще. Мы можем эвентуально говорить 
о всеобщей науке государственного права в таком смысле, что параллельно 
анализируем конкретные нормы государственного права важнейших госу
дарств данной конкретной эпохи, однако не можем говорить ни об общем, 
ни о всеобщем, ни о сравнивающем государственном праве, как о совокуп
ности норм, как о части правовой системы.

Из указанного положения вытекает, что при принципиальных тож
дественностях имеются и различия в предмете и понятии государствен
ного права разных государств, принадлежащих впрочем к тому же самому 
типу — значит также между государственным правом разных социалисти
ческих государств. Так, например, если основные отношения действитель
ных связей, осуществляющихся в рамках федерации составляют предме. 
советского государственного права и входят в круг его понятия, то в пред
мете и понятии венгерского государственного права эти элементы отсут
ствуют — учитывая то обстоятельство, что Венгерская Народная Респуб
лика не является федеративным государством 7

8. Круг проблем государственно-правовых отношений работниками 
науки о государстве и праве еще не разработан в достаточной мере. До сих 
пор еще не разработаны соответственным образом даже и особенные черты, 
отграничивающие государственно-правовые отношения от иных правовых 
отношений. Этот недостаток мы должны учитывать несмотря на то, что 
в течение последних лет в советской литературе освещалась в достаточно 
широком круге тема правоотношений вообще,8 а, в частности, администра
тивно-правовое отношение, тесно связанное с вопросами государственно-
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правового отношения, является также такой темой, с которой часто встре
чаемся в исследованиях.9

Специальные вопросы государственно-правовых отношений были постав
лены в первый раз Д. И. Левиным в его учебнике, изданном в 1947 году 
(в Москве). К сожалению он занимается с этой темой только очень коротко, 
почти лишь в форме отсылки.

В новейшее время этот вопрос рассматривался С. С. Кравчуком, хотя 
и он исследовал материал только в очень узком круге, исходя в первую 
очередь из субъектов правоотношений. Его главным тезисом является, 
что различие субъектов, которые являются сторонами отдельных госу
дарственно-правовых отношений, обусловливает особенности конкрет
ного содержания этих правоотношений10. Его точка зрения является 
оригинальной и обогащает мысли, однако касается данного круга проблем 
только в одном из его секторов, и поэтому с точки зрения решения проблемы 
в существе не дает много указаний. В нашей родине этой темой занималась 
более глубоко в первый раз Кафедра Государственного Права Юриди
ческого Факультета Университета им. Лоранда Этвеша По этому вопросу 
сотрудниками кафедры в 1957 году была устроена внутренняя дискуссия 
и во вводном реферате к этой дискуссии кандидат юридических наук Антал 
Адам сделал по этому вопросу первые шаги к решению. Он частично исполь
зовал положения Кравчука, однако развил и разширил их; он сделал в част
ности попытку на группировку государственно-правовых отношений соглас
но их содержанию, и при этом разработал также их особые характеристи
ческие черты. Хотя во вводном рефарате, и в дискуссии, проведенной на этом 
основании, не удалось единозначно решить все возникающие вопросы 
(и даже в течение истекшего от этой дискуссии времени не достигла наша 
юридическая литература по этому вопросу значительных успехов), мы 
попытаемся — хотя бы коротко — подытожить, в чем усматриваем основные 
черты, характеризирующие вообще государственно-правовые отношения:

а) В противоположность гражданско-правовым отношениям, содер
жание подавляющего большинства государственно-правовых отношений 
обусловлено заранее уже и вдеталяах, то есть их изменение (даже и допол
нение) уже не входит в распоряжение субъектов, выступающих в правоотно
шениях. (Мы должны заметить, что эта черта является характеристической 
также и на большую часть процессуальных и административных правоотно
шений.) Например исполнительный комитет совета и постоянные комиссии 
не могут регулировать взаимным согласием свои отношения способом, 
расходящим с законными постановлениями, и даже и дополнять не могут 
эти отношения в таком смысле; такие регламентации не имеют правового 
действия.

б) В рамках государственно-правовых отношений неисполнение обязан
ностей не влечет за собой с необходимостью непосредственной дисципли
нарной и уголовной санкции. Например против граждан, не имеет места 
ни дисциплинарное производство, ни уголовное производство на том осно
вании, что не принимали участие в голосовании. И против депутата совета 
не имеет места дисциплинарное или уголовное производство на том осно
вании, что он не исполнил своей обязанности отчитываться перед изби
рателями.

в) Некоторые правомочия, проявляющиеся в рамках государственно
правовых отношений пользуются уголовной защитой против покушений

23



со стороны третьих лиц. Так например обеспечивается уголовная защита 
тайности голосования при выборах Государственного Собрания или местных 
советов, бесперебойность работы депутата Государственного Собрания 
против насильственного воздействия и т. д.

г) Часть государственно-правовых отношений — в первую очередь 
отношения, которые мы выше назвали передаточными государственно
правовыми отношениями — составляет рамцевые правоотношения. Такими 
являются право на труд, право на образование, вообще права и свободы 
граждан и т. д. (Особенности этих — как конституционных принципов — 
требуют с точки зрения теоретической специального исследования.)

д) Государственно-правовые отношения в соответствии с различием 
их субъектов проявляют различные характеристические черты. (Кравчук 
государственно-правовые отношения па таком основании разделяет на 
три группы: — правоотношения между государством и его составными 
частями, — правоотношения между разными органами государства, — 
правоотношения между органами государства и гражданами с точки зрения 
их принадлежности к государству. К этим последним принадлежат также 
и правоотношения, в которых осуществляется активное участие трудящихся 
в управлении государством.)

е) Правомочия субъектов государственно-правовых отношений в по
давляющем большинстве связано с личностью, они не могут быть осуществле
ны путем заместителя или представителя. Это относится например на изби
рательные правомочия, на права депутатов Государственного Собрания и 
депутатов народных советов и т. д.

ж) Субъекты государственно-правовых отношений не могут, как пра
вило, отказаться от им принадлежащих правомочий. Мы можем в связи 
с этим привести, например, право запроса, право неприкосновенности 
депутатов Государственного Собрания, права народных советов в отношении 
их исполнительных комитетов и т. д. (Это положение не означает, естественно, 
что депутаты Государственного Собрания или народных советов не могут 
отказаться от своих мандатов.)

з) Значительная часть государственно-правовых отношений — это 
отношения подчинения. Как один из ряда примеров мы можем указать 
на отношение между Президиумом Народной Республики и Государствен
ным Собранием, на связи между депутатами советов и Президиумом и т. д.

9. Мы должны заниматься некоторыми основными вопросами, связан
ными с правовыми действиями (актами), относящимися к государственному 
праву.

А. Правовая наука группирует акты, проявляющиеся в виде правовых 
фактов, исходя из разных точек зрения — в ряде случаев противополож
ных друг другу:

а) Мы говорим об актах публичной власти, если государственный 
орган действуя в рамках своей компетенции с обязательной силой создает, 
изменяет или прекращает правоотношения; противопоставляя эти акты 
актам, за которыми не выступает непосредственно принудительная сила 
государства, как гарантия осуществления

б) В рамках актов публичной власти согласно типам государственного 
органа, действующего в данном случае, мы можем говорить об актах госу
дарственной власти, государственного управления, об актах суда и проку
ратуры (так называемая «формальная классификация»).
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в) Далее мы можем говорить в рамках актов публичной власти согласно 
содержанию актов о правительственных, руководящих, надзорных, орга
низационных, творческих (креативных), разрешающих (разрешающих-от
казывающих). налагающих общественные услуги, правозащитных и т. д. 
актах.11

Б. В науках о государстве и праве — согласно общепринятому смыслу 
слов — под актом понимаем вообще любые действия государственных 
органов, влекущие за собой правовые последствия. Таким образом также и 
деятельность по правотворчеству органов, уполномоченных на правотвор
чество. При этом независимо от того, что этим они возможно не создавают 
непосредственно (не изменяют, не прекращают непосредственно) правовых 
отношений, а определяют основу (предпосылки) правовых отношений тем, 
что устанавливают обязательные для граждан, государственных органов 
или общественных организаций общие правила. Такие акты — это норматив
ные акты, в противоположность конкретным (индивидуальным) актам, 
проявляющимся как правовые факты в рамках отдельных правоотно
шений.

Таким образом актом публичной власти является действие государ
ственных органов, имеющее правовое значение и проявляющееся либо как 
норма, регулирующая обязательное поведение, либо (а возможно: и) влеку
щее за собой создание, изменение, или прекращение конкретного правоотно
шения.

В) Если мы исследуем ближе характер какого-либо акта публичной 
власти (или группы актов) в интересах установления того, что каким обра
зом можем обеспечить его осуществление, должен ли иметь место его пере
смотр, а если так, какой орган и каким способом получит на это правомочие, 
и т. д., мы не можем провести исследование исключительно исходя лишь из 
одного, или из другого вида классификации актов. Напротив, мы должны 
параллельно анализировать все последствия, вытекающие из разных клас
сификаций, и решение нам следует искать на основе согласованной оценки 
так полученных результатов. Именно, является несомненным, что с точки 
зрения оценки актов общественной власти имеет большое значение то 
обстоятельство, кто совершает данный акт (поэтому необходимым является 
учет последствий, к которым мы можем дойти на основе формальной клас
сификации), но при этом имеет решающее значение также содержание акта. 
Наконец, мы должны принимать во внимание также то обстоятельство, 
идет ли речь о нормативном или об индивидуальном акте, а то тем более, 
что если индивидуальный акт проявляется всегда в связи с некоторым 
конкретным обстоятельством жизни и всегда касается конкретного право
отношения, то нормативный акт имеет всегда обобщающий характер, значит 
включает в себе известную абстракцию.

В связи с этой темой мы должны отметить, что работники венгерского 
социалистического государственного права и административного права 
(так и автор этой статьи) в течение длинного периода времени при клас
сификации актов считали решающей (почти исключительной) исходной 
точкой различие органов, совершающих акт, и были полностью оттеснены 
на задний план, считались вторичными любые иные исходные точки.12 
Таким образом стала господствующей по существу формальная класси
фикация. Однако на основе исследований, проведенных в течение последних 
лет, мы осознали, что такое воззрение является догматическим, что исклю
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чительное, негибкое применение с|юрмальной классификации может при
вести к целому ряду ошибок, особенно потому что такое воззрение возводит 
«непроницаемую», искусственную преграду между государственными орга
нами разного типа, которые хотя и действительно отделились друг от друга 
в рамках единой государственной организации, однако в своей деятель
ности составляют диалектическое единство, и не могут быть оторваны 
друг от друга.

11. Наименование как «государственное право» рассматриваемой нами 
отрасли права на первый взгляд безусловно может привести к недорозумени- 
ям. Именно, к признакам понятия права принадлежит, что оно является 
правом определенного государства (без государства не может быть право): 
правила поведения, составляющие право, превращаются в право именно 
вследствие того, что они могут опираться на государственное принуждение 
Исходя из этих мыслей некоторые социалистические правоведы придавают 
выражению государственное право двойный смысл: по их мнению все иные 
отрасли права могут быть включены в государственное право, если под 
этим мы понимаем совокупность обязательных правил поведения, возникаю
щих в ходе государственной деятельности (государственное право в широком 
смысле слова)', тогда же в узком смысле слови и по их мнению государственное 
право является правовой отраслью, состоящей из правовых норм, правовые 
положения которых относятся к существу государственного строя.13 Это 
двойное изложение понятия государственного права мы не считаем обосно
ванным; согласно нашему мнению такое отличение с научной точки зрения 
не дает никаких результатов и является излишним, и даже прямо ведет 
в заблуждение. Оно с одной стороны делает релативным разчленение 
правовой системы на правовые отрасли, а с другой стороны искажает особен
ную связь между государственным правом и иными отраслями права.

Социалистические авторы сегодня уже в общем приняли наимено
вание «государственное право», хотя и до сих пор имеются авторы, пользую
щиеся выражением «конституционное право.»14 Несомненно, что основные 
вопросы государственного права по большей части являются также и конс
титуционными вопросами, костяк данной отрасли права действительно 
составляет конституция. Поэтому из принципиальной точки зрения мы не 
можем считать полностью ошибочным наименование конституционное право. 
Однако мы считаем все-таки более точным и поэтому более научным наимено
вание «государственное право», уже и потому, что хотя Конституция являет
ся важнейшим всего источником государственного права, но не единствен
ным, и таким образом если бы мы избрали наименование «конституционное 
право», мы бы в существе целое обозначали частью. Это может привести не 
только к недоразумениям, но при этом может отражать также и принятие 
такой точки зрения, что государственное право является исключительно 
совокупностью норм, включенных в Конституцию.

В венгерской буржуазной юридической литературе употребляли, как 
правило, наименование «публичное право» Уже реже встречаемся с на
именованием «государственное право» и при этом как правило, в виде под
заглавия к публичному праву. Еще реже пользовались в венгерской юриди
ческой литературе понятием «конституционное право».

В иностранной буржуазной литературе в пестрых вариантах про
являются разнообразные наименования. Французские авторы пользуются 
смешано выражениями «droit public» (публичное право) и «droit constituti-
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onel» (конституционное право). В англосаксонской литературе почти без 
исключения излагается данный материал под наименованием «constitutional 
law» (конституционное право). Швейцарские авторы большинством пишут 
свои труды под названием «Staatsrecht» (государственное право). В немецкой 
буржуазной литературе названия употребляются в некоторой степени 
более последовательно: здесь названны как «Öffentliches Recht» (публичным 
правом) совокупность всех правовых норм, относящихся на правовые 
отношения, связанные с деятельностью публичного властвования госу
дарства, а материал государственного права считается одной отраслью 
этого, при этом названной «Staatsrecht» (государственное право), или «Ver
fassungsrecht» (конституционное право).

§ 2. Место государственного права в системе нашего социалистического 
права, его отношение к остальным отраслям права

1. Мы уже отметили при анализе правовых норм, выражающих госу
дарственно-правовые отношения, что одна из главных групп этих норм 
только в главных своих чертах проявляется как государственно-правовая 
норма. Эти отношения называем «передаточными» государственно-правовыми 
отношениями.

В Конституции нашей Народной Республики мы можем найти целый 
ряд правовых положений, выражающих такие передаточные государственно
правовые отношения. Мы приведем только несколько примеров:

а) В абзаце i §-а 4 Конституции устанавливается: «Основная часть 
средств производства в Венгерской Народной Республике является обще
ственной собственностью и имеет форму государственной, общественной или 
кооперативной собственности. Средства производства могут находиться 
и в частной собственности.» Согласно §-у 8 Конституции: «Приобретенная 
трудом собственность признается и охраняется Конституцией. Частная 
собственность и частная инициатива не должны причинять ущерба обще
ственным интересам. Конституция обеспечивает право наследования.»

Эти конституционные положения несомненно выражают такие пе
редаточные государственно-правовые отношения, которые на почве норм 
гражданского права осуществляются как гражданско-правовые отношения.

Абзац 2 §-а 9 Конституции гласит следующее: «Право, обязанность 
и дело чести каждого работоспособного гражданина — трудиться согласно 
своим способностям.» А текст абзаца I §-а 45 Конституции следующий: 
«Венгерская Народная Республика обеспечивает своим гражданам право 
на труд с оплатой в соответствии с его количеством и качеством.» Абзац 
I §-а 46 Конституцит гласит следующее: «Венгерская Народная Республика 
обеспечивает трудящимся право на отдых и пользование местами отдыха 
и оздоровления.»

Эти конституционные положения реализируются как тридово-правые 
отношена

в) В абзаце I §-а 7 Конституции мы можем читать следующее:
«Венгерская Народная Республика признает и обеспечивает право 

трудящихся крестьян на землю и считает своей обязанностью содействовать 
социалистическому развитию сельского хозяйства путем организации госу
дарственных хозяйств, машино-тракторных станций, поддержки произ-
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Бедственных кооперативов, действующих на основе добровольного объеди
нения и совместной работы.»

В этом конституционном положении мы должны видеть в первую очередь 
по своему характеру фундаментальную для кооперативного права норму 
передаточного государственно-правового отношения.

г) Текст §-а 51 Конституции: «Венгерская Народная Республика 
охраняет брак и семью.» А § 52 Конституции гласит следующее: «Венгерская 
Народная Республика особое внимание уделяет делу развития и воспитания 
молодежи и последовательно охраняет интересы молодежи.»

Это несомненно являются такие нормы передаточных государственно
правовых отношений, которые в первую очередь переходят в семейное 
право.

д) В абзаце 2 §-а 49 Конституции закреплено следующее. «Ограничение 
прав граждан в зависимости от пола, вероисповедания и национальности 
строго карается законом.» Абзац 2 §-а 61 Конституции гласит: «Измена 
Родине, нарушение воинской присяги, переход на сторону врага, шпионаж 
и подрыв военной мощи государства караются по всей строгости закона, 
как предательство Родины и дела трудящихся.»

Эти конституционные положения указывают между прочим на взаи
мосвязь между государственным правом и уголовным правом.

е) Текст §-а 40 Конституции следующий: «Заседания судов, за исклю
чением случаев, определенных законом, происходят публично.» «Обвиня
емый имеет право на защиту во время судебного разбирательства.»

Это нормы государственного права, которые осуществляются на основе 
норм процессуальных прав как процессуально-правовые отношения.

ж) Согласно §-у 22 Конституции: «Высшим органом государственного 
управления является Совет Министров Венгерской Народной Республики 
(Революционное Рабоче-Крестьянское Правительство).» А абзац 1 §-а 33-го 
Конституции гласит следующее: «Исполнительными и распорядительными 
органами местных Советов являются исполнительные комитеты, которые 
избираются из числа членов Советов.»

Это такие нормы государственного права, часть которых осуще
ствляется в форме административно-правовых отношений на основе норм 
административного права, регулирующих деятельность Совета Министров 
и исполнительных комитетов.

Государственно-правовые нормы, определяющие передаточные государст
венно-правовые отношения, устанавливают основные положения иных отраслей 
социалистической привовой системы: государственное право в таком смысле 
является основной отраслью правовой системы, на которой построена вся 
наша правовая система

2. Государственно-правовые нормы, выражающие чистые государст
венно-правовые отношения, составляют в рамках единого государствен
ного права материал, который с точки зрения взаимоотношений отраслей 
права по характеру похожий к иным отраслям права А ввиду того, что 
отрасли права в рамках единой правовой системы называются — сбор
ным наименаванием — обычно также «специальными отраслями права», 
эту часть норм государственного права мы можем считать материалом 
государственного права, принадлежащим к специальным отраслям права

Государственное право как специальная отрасль права непосредственно 
граничит, как правило, только с международным правом, административ-
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ным правом и финансовым правом; с иными отраслями права по большей 
части связывается только посредством административного права.

а) Отграничение государственного права и международного права — 
вследствие решительного различия предметов и субъектов этих двух отра
слей права — не может вызывать особых трудностей ни с точки зрения 
теории, ни с точки зрения практики. Не смотря на это непосредственная 
связь создается между этими двумя отраслями права потому, что между
народное право касается суверенитета государства, а суверенитет — учиты
вая его внутреннюю сторону — является одной из важнейших территорий 
действия государственно-правовых норм. А в случае такой встречи задача 
состоит не в том, что данную конкретную норму (нормы) включить в рамки 
одной или другой отрасли права, а в том, чтобы мы решили проблемы в 
отношении их внешних аспектов в соответствии с междугосударственными 
нормами, а в отношении внутренних аспектов согласно постановлениям 
внутреннего (государственного) права, гармонически сочетая обе эти сторо
ны — однако при первичности внутреннего (государственного) права.15

б) Характер взаимоотношения государственного права и администра
тивного права (а также финансового права, отделившегося в порядке раз
вития от административного права) определяется в основном тем, что 
административное право, по сравнению с остальными отраслями права, 
связывается с государственным правом на много теснее, чем остальные 
отрасли. Именно поэтому государственное право вместе с административ
ным правом и финансовым правом составляют «группу отраслей права» 
в рамках социалистической правовой системы. Мы со всем основанием 
можем сказать, что государственное право и административное право — 
это «близнецы» в рамках социалистической правовой системы и определение 
граничной черты между ними возможно на основе более непосредственного 
политического содержания государственно-правовых норм, являющегося 
особенностью этих норм (см. § I пункт 4).

Смотря на граничную черту между этими правовыми положениями со 
стороны государственного права, мы должны видеть, что государственное 
право, как основная отрасль права, определяет не только основные прин
ципы административного права, но кроме этого регулирует и основные 
принципы организации и деятельности государственного аппарата, которые 
потом развиваются более подробно в нормах административного права. 
В этом отношении нормы государственного права, определяющие основы, 
носят уже не только передаточный характер, а проявляются как нормы, 
принадлежащие к нормам государственного права, входящим в круг спе
циальных отраслей — несмотря на то, что государственно-правовые отно
шения, основывающиеся на них, реализируются полностью путем адми
нистративно-правовых отношений —. то есть составляют специальный 
переход между нормами передаточного характера и непосредственно осу
ществляющимися нормами специальных отраслей права. Мы можем здесь 
привести например вышеприведенный 33-ий параграф Конституции, в 
котором установлено не только то, что исполнительными и распорядитель
ными органами местных Советов являются исполнительные комитеты (опре
деляя этим основной характер исполнительных комитетов, как органов 
государственного управления), но одновременно регулируются и основные 
принципы образования исполнительных комитетов и основное содержание 
их деятельности, что уже является проблемой специальной отрасли права,
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ведь этими нормами определяется непосредственный порядок действи- 
■ ельного образования исполнительного комитета. Таким образом созда
ется специальная взаимосвязь между нормами государственного права и 
нормами административного права, которые в ряде случаев почти 
сплываются.16

В связи с граничной чертой между государственным правом и адми
нистративным правом мы должны признать правильным ту, сегодня уже 
можно сказать, всеобщую точку зрения, согласно которой входят в госу
дарственное право все нормы, относящиеся к системе всего государственного 
аппарата, к его разчленению. к характеру его задач, к способу его создания, 
и к органам государственной власти, а также некоторые нормы, относя
щиеся к Совету Министров (как к органу, исполняющему деятельность, 
выходящую за рамки государственного управления); регулирование! 
относящееся на органы государственного управления, в дальнейшей 
части уже принадлежит к сфере административного права.

3. Как подытожение вышесказанного мы можем установить, что социали- 
стическое !осударс!венное право, как основная отрасль права, имеет двой
ственный характер. В одной своей части оно является совокупностью норм, 
на которых построены все иные отрасли права, значит включает в себе 
основные положения остальных отраслей права, — а при этом тогда же 
являешя одной из специальных отраслей права, подробно регулирующей 
вопросы, связанные с внутренней стороной государственного суверенитета, 
образованием и деятельностью органов государственной власти, а также 
вопросы гражданства.

Из этого двойственного характера государственного права вытекает, 
что нормы государственного права, принадлежащие согласно вышеуказан
ной гр\ ппировке к первой группе, стоят выше, чем нормы иных отраслей права 
связанные с ними, — а тогда же нормы второй группы по сравнению с 
нормами иных отраслей права находятся частично в отношении коорди
нации. 1

Государственное право, несмотря на эту внутреннюю разчлененность, 
составляет единое целое. Значит, указанную дифференциацию следует 
провести в рамках единого государственного права и государственное 
право в своей совокупности следует считать основной отраслью правовой 
системы (смотри пункт 4 § I).

4. Представители буржуазной правовой науки вообще не занимаются 
в достаточной мере вопросом о том, что какое взаимоотношение норм 
«публичного права» и норм «частного права», существующих и действую
щих параллельно. Причиной этого является, что в конечном счете не удалось 
им разработать отличительных знаков публичного и частного права. 
Это выражается и в том, что они, как правило, граничную черту между 
публичным правом и частным правом не считают определенной, и не один 
из буржуазных правоведов утверждает, что частное право «переплетено» 
публично-правовыми элементами, а публичное право частно-правовыми 
элементами. В существе такую позицию занимает в этом вопросе, например, 
Дыола Моор. Полная релативность граничной черты между публичным 
правом и частным правом проявляется и в соображениях Грошмида о харак
тере правовых норм; «Граничные черты между частным правом и публич
ным правом — пишет он — эго не прямые линии, как границы между некото
рыми штатами Соединенных Штатов Америки. Они зазубренные, или можем
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сказать припоминают пилу, похожие тому, как описует Манзони в своей 
I Ргогпе51 5роз1 панораму гор, окружающих озеро Комо. Именно поэтому 
граничную черту следует исследовать отдельно на всех ее пунктах. Она. 
можно сказать, на всех ее пунктах, отдельно врезана.»17

Разграничение отраслей права в рамках публичного права и частного 
права интересует буржуазную литературу, как правило, еще в меньшей 
степени. Таким образом не является удивительной с этой точки зрения 
позиция Иштвана Чекеия, который отделение административного права и 
процессуального права от государственного права обосновывает просто 
целесообразностью и даже не стремится раскрыть внутренние закономер
ности этого отделения, вытекающие из развития правовой системы.18

И мысль о первичности норм публичного права, или публичного права 
в тесном смысле слова (конституционного права) признается в буржуазной 
литературе только формально. Понятно, что в обществе, построенном на 
частной собственности, во главе правовой системы стоят не нормы государ
ственного права, а нормы частного права. В соответствии с этим пишет 
Дыола Моор; «...нормы, носящие публично-правовой характер — относя
щиеся на создание, осуществление и принудительное исполнение самого 
права, — в смысле логики опережают нормы частного права, которые уже 
предполагают существование правотворческой и осуществляющей право 
власти, регулируемой публичным правом. В этом, однако только в этом19 
смысле можем говорить о первенстве публичного права в отношении к 
частному праву. Из сказанного вытекает и то, что исходя из его правового 
характера, как раз наоборот, более сильным правом является частное 
право... из этого вытекает то обстоятельство, что нормы частного права 
по сравнению с публичным правом показывают большую стабильность. 
Поколеоание публичного права не должно привести к разложению част
ного права, однако разложение частного права может произойти только 
в связи с провалом публично-правового порядка».20

В этих рассуждениях, поставленных вверх ногами, очень ярко отража
ется, что буржуазная теория и в этом вопросе застрянет у формальной 
стороны явлений, и не в состоянии дойти к действительному содержанию, 
действительному смыслу общественных явлений, к их внутренним законо
мерностям.

§ 3 К вопросу о системе государственного права

1. О проблеме систематизации — группировке всей правовой системы 
(как упорядоченной совокупности норм, включающих в себе правовые 
отрасли какого-либо данного государства) мы уже говорили в пункте 2 §-а.

Нам предстоит сейчас эту же проблему рассмотреть в рамках одной 
отрасли права (конкретно в рамках государственного права). Мы должны 
отметить на перед три основные положения:

а) Государственное право как отрасль права не является множеством 
норм без всякой системы, а объединенной системой разных групп норм 
государственного права (образованных на основе похожего характера или 
разнобразия ими выраженных правоотношений).

б) Характер системы внутри правовой отрасли является также частью 
надстройки общества, таким образом, с одной стороны, связан с данным 
базисом, а с другой стороны, выполняет особую, служебную роль.
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в) Из вышеуказанного положения вытекает, что и систематизация в 
рамках отдельных отраслей права имеет большое (теоретическое, полити
ческое, практическое) значение.21

При обсуждении этого вопроса мы должны недвухсмысленно отделить 
систему науки о государстве и праве от системы государственного права 
(отрасли права). Под системой науки о государстве и праве мы понимаем 
порядок, последовательность, по которой мы исследуем — рассматриваем 
проблемы, возникающие в рамках данной отрасли науки. Система-государ
ственного нрава как отрасли права является уже этого: означает то взаимно 
связанное упорядочение, в котором мы приводим группы норм (а в рамках 
этих отдельные нормы), принадлежащих к отрасли права.

2. Задачей науки о государстве и праве является разыскать на основе 
более всего существенных признаков общественных отношений, регулиро
ванных нормами государственного права, нормы объединяемые в разные 
группы, а после этого учитывая их значение и взаимное отношение — исходя 
ют принципов в направление деталей — определить систему государственного 
права. Таким образом определяется как последовательность рассмотрения 
-отдельных групп норм, так и порядок отдельных норм в рамках отдельных 
груь'п. При этом должны быть осуществлены как руководящие начала, что

а) избранная последовательность должна соответствовать более всего 
-существенным особенностям общественной действительности, регулиро
ванной нормами,

б) должна быть обеспечена переглядность всей массы норм, и в соответ
ствии с этим отдельные положения должны быть умещены в соответствую
щем логическом порядке.

Система науки о государстве и праве — именно потому, что и эту 
систему мы не можем определить произвольно, а только исключительно 
на основе взаимосвязи общественных отношений, регулируемых нормами 
государственного права, на основе их внутренней логики — должна при
способляться к системе государственного права, как к системе, панной в 
общественной действител ьности.

Понятием отличающимся от понятия системы государственного права 
как отрасли права является также система государственного права как 
дисциплины обучения, а с другой стороны и система Конституции как 
государствен но-правового кодекса. Обе эти системы должны в основном при
способляться к системе государственного права, но кроме этого должны 
быть учтены также и иные объективные факты и требования. В системе 
дисциплины должны быть учтены в первую очередь дидактические требо
вания. в системе Конституции данное историческое положение, вопросы, 
регулируемые в Конституции как в основном законе и т. д.

Является иным понятием также вообще система отдельных законов, 
касающихся государственного права. — уже и потому, что в данный закон, 
несмотря на то, что он в основном содержит нормы государственного права, 
могут войти также и нормы иных отраслей права (например, в закон об 
избирательном праве — уголовно-правовые нормы; в закон о народных 
советах — нормы административного права и т. д.!22

3. Научная система социалистического государственного права в широким 
образом разработанном виде в первый раз появляется в Конституции Совет
ского Союза от 1936 года. Содержание этой Конституции было ее авторами 
упорядочено в систему на основе основательного научного исследования.
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Работники социалистических наук о государстве и праве приняли эту 
систему как основу своих исследований. В этой системе государственно
правовые нормы умещены в следующих основных группах:

1. Общественное устройство.
II. Государственное устройство.

III. Высшие органы государственной власти СССР.
IV. Высшие органы государственной власи союзных республик.
V. Органы государственного управления СССР и основы центральной 

организации государственного управления.
VI Органы государственного управления союзных республик и основы 

центральной организации их государственного управления.
VII. Высшие органы государственной власти автономных республик.

VIII. Основы местных органов государственной власти и государ
ственного управления.

IX. Основные положения о суде и прокуратуре.
X. Основные права и обязанности граждан.

XI. Избирательная система СССР.
XII. Герб, флаг и столица СССР.

XIII. Порядок изменения Конституции.
Система государственного права, естественно, охватывает — на соответ

ствующем месте — и нормы государственного права, включенные не только 
в Конституцию, но также в иные источники государственного права.

4. Советская наука государственного права исходит из этой системы. 
Однако эта система дополняется соответствующими темами и в соответ
ствующем объеме согласно тому, что наука государственного права явля
ется более широкой, чем государственное право Главным образом дополня
ется следующими темами:

а) Вводные, принципиальные вопросы, касающиеся государственного 
права в целом (например, особенности советского государственного права, 
его отличие и превосходство по сравнению с капиталистическим государ
ственным правом, предмет, понятие, система советского государственного 
права, источники советского права и т. д.).

б) Важнейшие фазы развития советского государственного права и 
советской Конституции.

в) Исторический очерк отдельных институтов государственного права.
г) Теоретические проблемы отдельных институтов или групп институ

тов государственного права.
д) Сравнивающая разработка институтов иных государств, особенно 

институтов социалистических государств.
Разные представители советского государственного права, принимая 

в основном эту систему, при небольших изменениях в деталях, в таком 
смысле развертывают свою деятельность в области науки государственного 
права, обхватывающую весь круг проблем государственного права Совет
ского Союза.

5. Всеобще принятая система венгерского государственного права (в 
соответствии с взглядами, принятыми всеми социалистическими государст
вами) в отношении принципиальных основ также принимает систему совет
ского социалистического государственного права, однако без ущебра принци
пиальных основ проводит на этой системе разные изменения в соответствии с
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специальными условиями государственного права Венгерской Народной 
Республики.

В Конституции Венгерской Народной Республики основы венгерского 
государственного права выражены в следующем упорядочении главных 
групп норм:

1. Форма государства, система власти.
II. Экономическая система.

III. Высшие органы государственной власти.
IV. Высший орган государственного управления и основы централь

ного аппарата государственного управления.
V. Основы местной организации государственной власти и государ

ственного управления.
VI. Организация суда и основы ее деятельности.

VII. Организация прокуратуры и основы ее деятельности.
VIII. Основные права и обязанности граждан.

IX. Основные принципы избирательной системы.
X. Герб, флаг, столица.
В расхождение с советской социалистической системой в нашу Кон

ституцию включены в виде отдельных групп нормы, относящиеся на систему 
власти, и нормы, относящиеся к экономическому базису. Главной причиной 
этого являлось, что если во время принятия нашей конституции наша 
политическая система уже в принципе полностью соответствовала требо
ваниям пролетарской диктатуры, тогда же наш экономический порядок 
еще сильно отражал характер переходного периода от капитализма к 
социализму.

В системе венгерского государственного права у нас не сложилась 
отдельная группа из норм о государственном устройстве, учитывая, что 
наша Народная Республика является унитарным и не федеративным го
сударством.

В отличие от советской социалистической системы у нас сложились 
отдельные группы норм об организации и деятельности суда и об организа
ции и деятельности прокуратуры, ввиду того что различия в характере 
этих органов по нашему мнению требуют и обосновывают их отделение 
при систематизации.

Как мы это уже отметили в связи с системой государственного права 
Советского Союза: система венгерского государственного права включает в 
себе не только нормы, взятые в Конституцию, а также нормы иных источни
ков государственного права. Так например входят в систему государственного 
права регламенты о деятельности верховных органов государственной 
власти и иные источники права — детальные нормы об избирательной 
системе, закон о народных советах, определяющий правовое положение 
местных органов государственной власти и государственного управления, 
их образование и деятельность и т. д.

В связи с системой венгерского государственного права возникают 
такие проблемы, в которых еще пет единой позиции. Так например явля
ется спорным, что где следует уместить'1 в пределах системы государ
ственного права нормы о гражданстве. Согласно позиции большинства, 
принимаемой и нами, эти нормы (как нормы, регулирующие основные 
вопросы, связанные с государственным строем) умещены за экономическим
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строем, однако перед высшими органами государственной власти, как 
отдельная группа. Однако некоторые авторы занимают позицию, что они 
должны излагаться в связи с основными правами и обязанностями граждан. 
Является проблематическим также вопрос о том, что в рамках этой системы 
где должны быть умешены нормы, регулирующие избирательную систему. 
Согласно мнению большинства — разделяемому и нами — они должны 
быть изложены — как основные, но специальные (политические) права 
граждан — в отдельной группе за основными правами и обязанностями 
граждан. Однако некоторые авторы выражают мнение, что круг этой темы 
тесно связан с проблемой органов государственной власти и поэтому эти 
нормы должны быть включены в систему в связи с этими органами.

6. Принципиальные основания системы венгерской науки о государ
ственном праве соответствуют той системе, в которой построена Конституция 
Венгерской Народной Республики, с теми соответствующими дополнениями, 
о которых мы уже упомянули в связи с сравнением системы советской 
науки о государственном праве и системой советского государственного 
права. Кроме этого дополняется венгерская наука о государственном праве 
принципиальными учениями о государственномусгройстве, рассматриваемыми 
большинством венгерских авторов как вводные учения о государственном 
порядке до изложения вопросов об органах государственной власти.

7. В подытожение мы можем установить, что система государственного 
права не является неизменной категорией, а как часть надстройки изменя
ется, развивается вместе с изменениями базиса, и даже и с изменениями 
всей надстройки.

В рамках одного данного типа государства — значит при тождествен
ности данных принципов — специальные особенности конкретного государ
ства в большей степени влияют на построение системы государственного 
права.

8. В заключение: в буржуазной юридической литературе не была 
разработана научно обоснованная, последовательная система ни в рамках 
науки о государстве и праве, ни в государственном праве. Мы должны это 
подчеркнуть несмотря на то, что некоторые прогрессивные деятели буржуаз
ной науки государственного права в порядке анализа буржуазных государ
ственных институтов в вопросе об исследовании деталей достигли серьез
ных результатов. Главная причина ненадлежащего развития системы 
буржуазной науки о государственном праве состоит в том, что буржуазные 
авторы ищут решение возникающих проблем не во взаимосвязи общественной 
действительности и юридической регламентации, а, как правило, исследо
вали и разрабатывали и государственное право в отдельности, в отрыве 
от общества. Очень отчетливо пишет Энгельс, что как у профессиональных 
политиков, так и у теоретиков публичного права и работников частного 
права теряется связь с экономическими фактами; им кажется, что сущность 
всего состоит в форме, а хозяйственное содержание — это ничто. Они 
считают публичное право и частное право как будто бы самостоятельными 
областями, которые имеют свое независимое историческое развитие и могут 
быть рассмотрены с исключением всяких внутренних противоречий.23

Буржуазные представители государственного права группируют темы, 
входящие в круг науки о государственном праве, по различным вариантам 
и, по существу, это выражается и в построении системы буржуазных кон
ституций. Поэтому даже и на основе множества произведений литературы
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буржуазного государственного права мы не можем дойти к заключению 
о научно разработанной и теоретически обоснованной системе. Этого мы 
не можем сделать несмотря на то, что вследствие стихийного влияния 
объективных факторов в отношении конституций и трудов по государ
ственному праву отдельных государств мы можем найти аналогические 
черты в системе, и что даже имеются и такие черты, которые характеризуют 
значительную часть буржуазных трудов.

Таким образом мы можем дойти к заключению, что буржуазные труды 
по государственному праву, как правило, исходя из буржуазного понятия 
о государстве, как принцип систематизации применяют следующую группи
ровку: территория — народ — верховная власть. А в отношении верховной 
власти, как правило, можно заметить влияние учения о разделении отраслей 
государственной власти и в соответствии с этим проблемы рассматриваются 
в следующей группировке: законодательство — исполнение — суд.

Нет единой точки зрения в вопросе о том, что где должны быть рас
смотрены проблемы, связанные с главой государства (император, король, 
президент республики), в рамках законодательной власти, либо в связи с 
исполнительной властью. Венгерские буржуазные авторы с этими вопросами 
по большей части занимаются до законодательной власти, в отдельной группе

Можно признать всеобщим то воззрение, согласно которому при рас
смотрении государственного права федеративных государств сначала изла
гаются проблемы федерации. В общем можно сказать, что французские 
работники государственного права (в первую очередь прогрессивные) 
сначала анализируют права граждан и т. д.

Интересно отметить, что в большинстве учебников о государственном 
праве даже и не ставится вопрос о системе государственного права, хотя 
учебники иных отраслей права (гражданское право, уголовное право 
и т. д.) по крайней мере коротко занимаются этим вопросом. Из венгерских 
учебников единственно Чекеи упоминает о понятии «системы», но и у него 
ставится этот вопрос полностью формально; он не видит в нем научной 
проблемы, а только применение соображений чисто дидактических и осно
ванных на целесообразности.24
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LES CHANGEMENTS SÉMANTIQUES DU MOT »COLONUS« 
DANS LES SOURCES DU DROIT ROMAIN

par
ROBERT BRÔSZ

chargé de C ours à la  F acu lté  de d ro it de l’U n iversité  de B udapest 
Reçu par la rédaction le 31 décembre 1958.

Le m ot »colonus« évoque en nous l ’image d ’un groupe particulier 
d’hommes, de condition quasi-servile, attachés à la glèbe. On considère 
les colons comme les précurseurs de la  féodalité, m algré que le m ot colonus 
a beaucoup de nuances, en tre  lesquelles il y a de grands décalages dans 
le tem ps et de grandes différences sém antiques.

Ceux qui se liv ren t à l’étude du droit de l ’antiquité , doivent procéder 
avec une extrêm e prudence quan t à l ’usage et l’emploi de ce mot, prudence 
qui est à sa place su rtou t lorsqu’il s’agit de trad u ire  le m ot colonus figuran t 
dans les différents textes. C’est seulem ent après un exam en m inutieux, 
s’étendant sur tous les détails, qu ’on peut constater d ’une m anière rassurante, 
quel est le sens ou la nuance du m ot colonus dans le tex te .1

Notre étude a pour b u t d ’exam iner les textes de droit rom ain et 
d’élucider, sur la base des conclusions qu’on en peut tirer, les changem ents 
sém antiques du m ot colonus, changem ents qui signalent des profondes trans
form ations économiques et sociales aussi.

1. — Comme prem ière tâche et comme point de départ, nous devons 
exam iner l ’étymologie du m ot colonus. L’étymologie fournit, en général et 
dans no tre  cas aussi, une base solide pour les recherches ultérieures.

Or, le Thesaurus Linguae Latinae (voir le m ot colonus, p. 1706) fa it 
dériver no tre m ot du verbe cohere (cultiver) e t indique sa prem ière signifi
cation fondam entale comme suit: »¿s, qui agrum colit, rusticus, agricola«.

Selon les dictionnaires étymologiques aussi, le m ot colonus signifie en 
prem ier lieu »cultivateur«.2

Dans ces conditions, il peu t apparaître  comme surp renan t que dans les 
textes ju rid iques no tre m ot ne figure presque jam ais dans cette dernière 
acception. Le radical du mot colonus, le verbe colere est naturellem ent souvent 
em ployé par les textes; mais pour indiquer le »cultivateur«, les textes 
p réfèren t d ’em ployer les mots »agricola« ou »rusticus«.

Ce fa it indique clairem ent, que le m ot colonus a pris très tô t un sens 
spécifique, plus étroit, et que, dans les textes juridiques, il ne figure plus 
avec sa signification plus large dont nous venons de parler.

En effet, ainsi que nous allons le voir, les changem ents profonds dans 
la vie politique et sociale de Rome, se réflètent dans les changem ents sém an
tiques du mot colonus aussi.

2. — Le prem ier de ces changem ents se produisit à l’époque où Rome 
commença devenir un Em pire mondial. Le prem ier pas dans cette direction
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était la conquête des environs de la ville et leur peuplem ent par des colons 
(coloni). L’agrandissem ent territo ria l, ainsi que la rom anisation des te rri
toires conquis ou au trem ent occupés, donnèrent au m ot colonus une signi
fication nouvelle et plus étroite, et notam m ent celle de »colon« pris dans 
le sens d ’un hab itan t d ’une colonie. C’est ainsi que notre mot est très 
fréquem m ent employé dans la seconde période de la République et à l'époque 
du H aut-Em pire.

Cette acception du m ot ne s’éloigna pas trop de sa signification prim itive, 
puisque les colons dont il s’agit se sont engagés à cultiver la te rre  et c’était 
dans ce bu t qu ’ils ont qu itté  leurs com m unautés antérieures. A l ’époque 
du H aut-Em pire les colonies fu ren t fondées précisém ent avec le but de 
m ettre  en valeur les jachères ou les terres conquises, restées en friche.

Nom breux sont les textes qui s’occupent de l ’établissem ent des colonies. 
Ils em ploient le m ot colonia généralem ent dans le sens de »colonie«, et plus 
tard  seulem ent dans celui de »province«.

Il y a néanm oins de textes qui considèrent les coloniae et leurs habitants 
comme »campagne« et »campagnards«, en les opposant à Rome et à autres 
villes (D. 50, 1, 27, 1).

Mais, chose étrange, lorsque les textes parlen t des habitants des colo
nies, ils ne les appellent ordinairem ent pas »coloni«, mais »coloniarii« (Gaius 1, 
22; 1, 29; 3, 56). Il est d 'ailleurs évident, que ces textes sont du IIe siècle du 
Principat, donc d ’une époque où le mot colonus subit déjà un nouveau 
changem ent sém antique, cet c’est peu t-ê tre  à cause de ceci qu ’on nomme 
coloniarii les hab itan ts des colonies.

Il est, en effet, certain  q u ’au début du P rincipat le mot colonus a été 
encore employé par les au teurs latins dans le sens: »habitant d ’une colonie«. 
(Voir le m ot colonies dans le Thésaurus Linguae Latinae.)

Parm i les m onum ents jurid iques au tres que la codification de Justinien, 
la L ex Agraria (Baebia) et la Lex Julia Agraria, datan t de la période finale 
de la République, nom m ent aussi, et à plusieurs endroits, les habitan ts des 
colonies comme des coloni.

De tous ceci il résulte que la vie du prem ier changem ent sém antique 
a duré probablem ent ju sq u ’à la fin de la République environ, époque où 
la croissance prodigieuse de l ’Em pire et l ’avènem ent du Principat ont pro
voqué un nouveau changement.

3- Le m ot colonus signifie dans sa nouvelle acception désormais: 
»■preneur à bail«, »fermier«.

En exam inant la sedes rnateriae de la locatio conductio, nous pouvons 
constater que, pour désigner le preneur à bail, les jurisconsultes emploient 
alternativem ent les term es conductor et colonus. Ainsi p. e. Ulpien dans le 
fragm ent D. 19, 2, 24 dit que celui qui a pris à bail un fonds de te rre  pour 
un délai déterm iné, dem eure colonus même après l ’expiration du délai, car 
les contrats de bail entre le p ropriétaire et le colonus »nudo consensu con- 
valescunt«.

Dans le m êm e titre, au fragm ent 15, 2 c’est le même Ulpien qui emploie 
les term es colonus et conductor, en les alternant, pour désigner le ferm ier.

Dans le fragm ent D. 19, 2, 9, 3 le locator est opposé au colonus; selon 
le fiagm ent 24, 1 le colonus a le droit de sous-louer la terre  à un sous-locataire. 
Selon le deuxièm e paragraphe du même fragm ent, le colonus et l’inquilinus 
qui négligent la cultivation de la terre  ou qui abandonnent leurs maisons,
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peuvent être poursuivis en justice par le propriétaire même avant l ’expiration 
des 5 ans, fixés comme durée de location. Selon le paragraphe 2 du fragm ent 
25, le colonus dans certains cas peut qu itter la »conductionem« etc.3

Tous ces exemples dém ontrent qu’a l ’époque du Haut-Empire, d’où 
ces textes dérivent, le term e colonus a été employé avant tout comme term e 
technique pour désigner le preneur à bail.

4. — Ainsi A. Ranovitch, et d’autres auteurs aussi,4 semblent être en 
erreur et m éconnaître le sens des textes dont il s’agit, lorsqu’ils en font 
usage pour illustrer le colonat dans le sens étroit du mot et ne font aucune 
distinction en tre eux suivant l ’époque où ils sont nés, ni suivant les in terpré
tations qu ’on doit raisonnablem ent leur donner. Le m anque de critères 
historiques et juridiques appropriés provoque à certains endroits un véritable 
chaos, nonobstant que les fragm ents qu’il cite indiquent clairem ent qu ’ils se 
réfèrent pour la p lupart aux ferm iers ordinaires et non pas aux coloni dans 
le sens technique du mot. Qu’il en est vraim ent ainsi, est dém ontré — en 
dehors des motifs historiques et chronologiques déjà m entionnés — aussi 
par les conclusions qu’on doit tirer du texte ci-après:

Le titre  C. 11, 26 (25) contient les constitutions des em pereurs Gratien, 
Valentinien et Théodose relatives aux m endiants sains et valides, donc aptes 
au travail. Selon ce texte un tel mendiant, s’il était originairem ent libre 
»colonatu perpetuo fulciatur«, ce qui veut dire qu’il doit être réduit au 
colonat perpétuel, il doit devenir un colonus à perpétuité.

Or, du moment que des coloni perpétuels existaient, il devait exister des 
coloni temporaires, provisoires aussi. Et, en effet, c’est ici la clef de la 
solution de la question. L’an 382 n ’était pas tellem ent éloigné de la consti
tution de Constantin, laquelle 50 ans auparavant a réglem enté formellement 
l’institution du colonat perpétuel (colonatus perpetuus). C’est à cause de ceci 
qu’il a paru nécessaire au législateur de souligner qu ’en l ’espèce il s’agissait 
bien de colons pei’pétuels dans le sens de la constitution de Constantin, et 
non pas de colons pi'is dans le sens de fei'miers, ainsi comme on avait employé 
ce term e antérieurem ent et comme on l ’a employé encore sporadiquement.

5. •— Le fragm ent de Scaevola, inséré au Digeste (D. 33, 7, 20, 1) se 
trouve en rapport avec la transition dont il s’agit. Selon ce texte il y a aussi 
des colons »extranei« et des colons »/¿de dominica«. La prem ière de ces 
catégories semble comprendre les px’eneurs à bail libres, qui ne dépendent pas 
du px-opriétaire, tandis que la seconde les esclaves, auxquels le propriétaire a 
donné un fonds de terre  en bail. Ceci, bien entendu ne pouvait se faire 
auti’ement que dans le cadre de l ’institution du peculium, ce que est d’ailleurs 
confirmé aussi par le fragm ent D. 15, 3, 16; ce fi'agment parle, en effet, 
à propos de l ’esclave preneur, des actions »de peculio« et »de in rem verso«. 
t>u reste, les sources tiennent un langage tellem ent claii’e et précis, lorsqu’elles 
qualifient ce rapport comme locatio, qu’il est nécessaire d ’en tenir compte.5

En relation avec tout ceci, il faut nous occuper également de la notion 
du quasi colonus. Il x'ésulte d’un fragm ent d ’Ulpien que ce term e signifie un 
esclave auquel on a donné en cultivation un fonds de terre, contre le payement 
d ’un fermage détex-miné.

Un tel esclave possédait plus d’indépendance (mais jam ais de la libei'té!) 
comme l’esclave qui cultivait la terre  pour le compte de son maître, sous 
sa dix'ection et sous son contrôle, en gestion domestique (dominica fiducia).
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Ce quasi-colonus n ’est pas attaché à la terre, ne fa it pas partie du 
cheptel. Il n ’a rien à faire avec la notion technique du colonus, si non de 
pouvoir être considéré dans un certain sens comme son précurseur.

6. — On peut très bien suivre la transform ation sous d’autres rapports 
aussi.

Les deux textes que nous venons de citer, indiquent seulement la 
m anière dont l ’esclave a pu devenir colonus dans le sens technique du mot. 
Il y a cependant plusieurs autres textes qui approfondissent la notion du 
colon-fermier d’une façon perm ettant d’en tire r des conclusions relatives 
à la formation de la notion du colonus dans le sens technique, notion qui 
doit son origine à la crise économique de l’Empire Romain ainsi qu’au 
déclin de la société esclavagiste.

Le prem ier de ces textes est d’un au teur du IIIe siècle, et notam m ent de 
Paulus qui dit au fragm ent D. 33, 7, 24: »Fundus, qui locatus erat, legatus 
est cum instrum enta: instrum entum , q u o i colonus in eo habuit, legato cedit. 
Paulus: An, quod coloni fu it, an tantum  id quod testatoris fuit? et hoc 
magis dicendum est, nisi nullum  domini fuit.«

De la dernière phrase du texte il suit en bonne logique, qu’au  cas où 
le propriétaire ne possédait pas d ’outillage et où le ferm ier cultivait la terre 
avec son propre cheptel, avec le legs de la terre  le cheptel revenait également 
au légataire.

Voici donc un pas en avant vers le colonat dans le sens technique. Par 
ce texte la personne du preneur n’est pas encore touchée, mais le cheptel 
partage déjà le sort de la terre  faisant l ’objet du bail.“

L’au tre  texte est la Lex colonis fundi Villae Magnae data ad exem plum  
legis Mancianae (que nous citerons comme »Lex Colonis«) du commencement 
du IIe siècle. Dans ce texte nous pouvons distinguer trois groupes de per
sonnes ayant des rapports avec la terre: 1° les propriétaires; 2° les conductores 
qui prennent la terre à bail sans la cultiver; et 3° les colons qui ne sont en 
rapport juridique qu’avec les conductores et qui cultivent la teri'e en réalité.

L’usage des term es dans le texte est juridiquem ent correct et précis. A 
cette époque, en effet, on considérait comme colonus le ferm ier qui labourait 
effectivem ent la terre, tandis que conductor était tou t le monde qui tenait 
à bail quelque chose, mais pas nécessairement de la terre. La juxtaposition 
des deux notions dans le texte est parfaite.

Mais ces coloni étaient au même temps obligés à la prestation de certains 
travaux aussi. A ce propos notre texte s’exprim e ainsi: »coloni qui intra 
fundum  Ville Magne sive Mappalie Sige habitabunt, dominis aut conduc- 
toribus vilicisve eorum in assem quotannis in hominibus singulis in arationes 
opéras numéro II et in messem opéras n . . .  et in sarritionis cuisque generis 
singulas opéras binas praestare d eb eb u n t. . .«

Il est évident qu’en l’espèce il s’agit de colons libres. Néanmoins le texte, 
en énum érant expressém ent les prestations de travail tenant lieu de fermage, 
fait entrevoir ce que sera plus tard le colonat dans le sens technique.

La situation apparaît la même à la lum ière de la Petitio colonorum, 
sermo procuratorum et epistula de agris rudibus aut desertis occupandis 
(ci-après: Petitio colonorum), ainsi que du Decretum Commodi de saltu 
Burunitano  (ci-après: Decretum Commodi), tous les deux de la fin du IIe 
siècle.
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7 . __ En ce qui concerne les term es employés par la Lex metallis dicta
d’une part, et la Lex territorio metalli Vipascensis dicta de l’autre, on cons
ta te  à prem ière vue une certaine contradiction.

La prem ière de ces lois parle partout des coloni qui tiennent en bail 
certaines parties d’une mine d’Etat. L’au tre texte, par contre ne fait mention 
que des conductores et le term e colonus n ’y figure pas, m algré que les 
deux textes proviennent, l’un et l’autre, du IIe siècle. A quoi cette contra
diction m anifeste doit être attribuée? Est-il possible de la résoudre?

A notre avis c’est possible. La clef de la solution réside dans le fait 
qu ’au cas du prem ier texte l ’E tat est entré en rapports contractuels directs 
avec les mineurs, qui cependant n ’étaient pas des ouvriers engagés par 
l’E tat; il travaillaient pour leur propre compte, comme des preneurs, sur les 
parcelles qu ’ils ont prises à bail.

Le second texte vise par contre un cas où l’E tat — tout comme aux cas 
des locations selon la Lex Manciana — loue la mine entière à une personne, 
qui elle-même ne travaille pas, mais fait travailler les autres.

Ainsi, l'emploi des termes apparaît ici encore comme juridiquem ent 
impecoable. Ceux, qui en connexité avec la location, font un  travail effectif 
de production, sont nommés coloni, tandis que les preneurs à bail qui ne 
travaillent pas, sont nommés par le texte conductores.

8. — La tendance du changement sém antique est très bien illustrée 
par le fa it que chez Gaius p. e. (4, 153) le ferm ier (colonus) quant à sa 
personne n ’est pas encore soumis au propriétaire de la terre, tandis qu’au 
début du IIIe siècle on peut rem arquer déjà que — à cause du changement 
de sens du mot colonus —  toutes les fois qu ’il s’agit de fermage, on ajoute 
au mot colonus le mot conductor, car à cette époque colonus pouvait signifier 
déjà le colon au sens technique également. (Ce que nous allons encore voir 
ci-après.) C’est ainsi que la constitution C. 5, 62, 8 de l’an 225 écrit: »coloni (id 
est conductores)« et la constitution C. 7, 30, 1 de l’an 226 dit textuellem ent: 
» . . .  neque enirn colono vel conductori praedium longae possessionis prae- 
scriptio queritur«?

9. — Il est très intéressant que les »-Pauli sententiae«, ouvrage reconnu 
aujourd’hui généralem ent comme postclassique, en parlan t du bail (2, 18) 
n ’emploient jam ais le mot colonus et nomment le preneur comme conductor. 
D’où il ressort, qu’à l’époque de la compilation du livre, le mot colonus ne 
signifiait plus »fermier«.

A un autre endroit de ce même livre (3, 6, 48) l’Index Interpolationum  
(p. 809) signale le mot colonus figurant dans le texte comme interpolé. Le 
tex te  est le suivant: »Actor vel colonus ex  alio jundo in eodem constitutus, 
qui cum omni instrum enta legatus erat, ad legatarium non pertinet, nisi 
eum ad ius eius fundi testator voluerit pertinere.«

La constatation est pertinente. Il est impossible que Paulus à son temps: 
a it pu écrire d’un colonus, duquel le propriétaire de la terre  aurait pu dis
poser par testam ent, ou qu’il aurait pu léguer. Cette possibilité n ’a été 
ouverte par la législation qu’environ 100 ans plus tard, et c’est évidemment 
à cette époque postérieure que l ’interpolation des mots »vel colonus« a été 
pratiquée. En effet, c’est proprem ent Paulus, qui dans le fragm ent dont nous 
avons parlé plus haut (D. 33, 7, 24, p. .. ), considère seulement le cheptel du 
colonus (fermier) comme susceptible d’être légué et non sa personne aussi.
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La constitution postérieure C. 4, 26,13,1 emploie les mots colonus et conductor 
l ’un à côté de l ’autre, mais dans des acceptions déjà entièrem ent et définiti
vem ent différentes. Sous le prem ier nom il comprend le colon,us au sens 
technique, sous le second le fermier.

Le temps du changement sém antique est prouvé d'une m anière 
pérem ptoire par une constitution de l ’an 244 (C. 4. 65, 11) laquelle dit: »invitos 
conductores seu heredes eorum post tempora locationis impleta non esse 
relinendos saepe rescriptum  est«. De ceci il résulte clairem ent que le ferm ier 
est désormais appelé »conductor« et que le colonat au sens technique s’est 
déjà formé, vu que les empereurs, comme le rescriptum  le dit, ont à plusieurs 
reprises prohibé la rétention, c’est à dire l ’attachem ent à la glèbe de leurs 
ferm iers.8

Cependant l’emploi du mot n ’est pas entièrem ent conséquent. Dans le 
Code nous trouvons encore des constitutions de l ’époque de Dioclétien (C. 4, 10. 
3 et C. 4, 10, 11) où le ferm ier est appelé colonus.

10. — Au sujet de cette question une contradiction intéressante peut 
être constatée dans les Institutions de Justinien.

Nous savons que dans les Institutions c’est l'Em pereur qui parle. 
L ouvrage devrait donc correspondre aux conditions ayant régné à son 
époque. Nous savons cependant aussi — et les éditions modernes le font 
ressortir par des différents caractères d’im prim erie — qu’une grande partie 
des Institutions n ’est qu 'une simple reproduction des Institutions de Gaius. 
Et voici la source de la contradiction. A l ’époque de Justinien personne 
n ’appelait plus le ferm ier »colonus«, ce mot éta'nt, en effet, réservé depuis 
des siècles déjà, pour indiquer la condition de celui qui a été attaché à 
la glèbe. Et nonobstant à ceci, voici ce qu ’on peut lire aux Institutions de 
Justinien:

»Possidere autem  videtur quisque non solum, si ipse possideat, sed et 
si eius nomine aliquis in possessione sit, licet i s e i u s  i u r i  s u b i e c t u s  
n o n  s i t ,  q u a l i  s e s t  c o l o n u s  et inquilinus.« (4, 15, 5).a

Les caractères des éditions modernes indiquent déjà que ce passage a 
été pris textuellem ent des Institutions de Gaius. En effet, comment aurait 
on pu dire au temps de Justinien, que le colontus ne fû t pas sujet au 
propriétaire? Ceci aurait été en contradiction flagrante avec tous les textes 
légaux et avec toute la pratique. Une pareille chose n ’existait, en effet, pas.

Les compilateurs de Justinien ont donc simplement oublié de changer 
le mot colonus en conductor et c’est ainsi que la contradiction déplorable 
est née.

Il- — Nous avons suivi les changements sém antiques du mot colonus 
jusqu’à arriver à son acception technique bien connue. Cette acception est 
peut-être le mieux illustrée par la loi C. 11, 52, 1, 1. Selon ce texte les 
colons sont des hommes libres, lesquels » . . .  licet conditione videantur in- 
genui, servi tamen terrae ipsius, cui nati sunt aestimantur, ne c recedendi. 
quo velint, aut permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum  
iure utatur et patroni sollicitudine et domini potestate«.

On ne doit pas oublier que la législation avance toujours à pas de tortue 
lorsqu il s’agit de réagir aux changements de la base. Nous savons, en 
effet, que 1 apparition du colonat au sens technique a eu lieu probablement 
pendant le IIe siècle déjà. Mais la terminologie légale n’en a tenu compte

44



que tardivem ent, et c’est seulement au IIIe siècle qu ’on peut rem arquer 
des signes indiquant un changement.

Mais il y a encore une chose de laquelle on doit tenir compte. La constitution 
im périale qui reconnaît et définit l ’institution du colonat a été promulgué 
en 322.'° Environ 100 ans sont donc passés, depuis que le colonat s’est 
présenté dans la vie pratique, sans qu ’une réglem entation législative fû t 
intervenue. La constitution 5, 177, 1 du Code Théodosien ne fait donc que 
sanctionner une situation qui a existé depuis longtemps, lorsqu’elle écrit:

»Apud quemcumque colonus iuris alieni fuerit inventas, is non soluvi 
eundem origini suae restituât, verum  super eodem capitationem temporis 
agnoscat. Ipsos etiam colonos, qui fugam  meditantur, in servilem conditionem  
jerro ligari conveniet, u t officia, quae liberis congruunt, merito servilis 
condemnationis compellantur implere.«

Voici le sens technique du mot colonus ainsi que nous le connaissons 
et employons au jourd’hui encore.

12. — Nous voudrions m aintenant faire connaître les synonymes usés 
par les sources à la place ou à côté du mot colonus. Nous nous occuperons 
également des alliances de mots, pour la p lupart d’attributs, qui adhèrent 
en certains cas au mot colonus. Nous tâcherons d’expliquer leur importance, 
c’est à dire d ’examiner, dans quelle mesure ces attributs, compositions 
ou alliances de mots contribuent à enrichir le sens commun du mot colonus 
que nous avons illustré ci-haut.

On pourrait poser la question aussi, si le colonat représentait une classe 
sociale homogène, s’il form ait légalement un groupe uniforme, ou bien, si 
à l ’in térieur de ce groupe on pouvait distinguer des rapports de subordina
tion de différents degrés? Cette question nous semble d’au tan t plus intéres
sante que les sources mêmes (C. 11, 48, 20, pr.) parlent de colons »cuius- 
cumque conditionis«. Or, ce passage suffit en lui seul pour faire supposer 
que des différentes couches sociales pouvaient exister parm i les colons, ce 
qui est d ’ailleurs indiqué par l ’usage des différents synonymes et a ttribu ts 
aussi.

13. — Les term es employés en m atière de contributions (capitatio =  ca
pitation; iugatio =  impôt foncier) ainsi que ceux relatifs aux registres du 
cens, tels que: tributarii, censiti, censibus obnoxii, adscripticii, adscripticiae 
conditionis, censibus adscripti, capite censiti indiquent des groupes déter
minés, obligés à payer une certaine catégorie d'impôt.

L’expression tributarii est cependant très large. Elle pourrait bien 
comprendre les colons, mais en dehors d’eux, d’autres groupes aussi, voir 
même des personnes entièrem ent libres. Ainsi p. e. la loi C. 11, 53, 1, 1 
oppose les tributarii aux coloni et indique comme leur tra it commun leur 
rapport avec la terre.11 Cette expression signifie donc plutôt l ’ordre des 
contribuables mais pas forcément les colons aussi. En effet, il est connu, 
qu’au témoignage de la constitution C. 11. 52 les Thraciens fu ren t exonérés 
par les em pereurs Théodose, Arcadius et Honorius du payem ent de la 
capitatio humana (capitation) et par conséquent ils ont cessé d’être des 
tributarii, mais la loi souligne néanmoins leur attachem ent à la glèbe, c’est 
à dire leur état de colons.

Nous arrivons à la même conclusion en exam inant les term es se 
référant au cens où à Yadscripticio.

45



Le m ot censïtus signifie le censitaire, donc celui qui a été soumis à 
une évaluation ou appréciation du point de vue de l’imposition.

L’adscripticio signifie peut-être quelque chose de plus, notam m ent 
l’inscription au registre des contribuables, en indiquant au même temps que 
la personne inscrite fait partie de certains biens, et notam m ent du fonds de 
terre  avec lequel elle a été enregistrée.

Les deux expressions figurent ensemble aussi, comme p. e. »coloni 
censibus dum taxat adscripti«. (C. 11, 50, 2, pr.)

Mais ces expressions ne sont point de term es techniques. Ordinairement 
le adscripticius est colonus aussi, mais pas toujours; ni le colonus doit 
être forcément un adscripticius. Ainsi p. e. la constitution 11, 1, 26 du 
Code Théodosien dit: »si ad alterius personam transferatur praedium, cui 
certus plebis numerus fuerit adscriptus. ..«  La constitution n ’emploie nulle 
part le mot colonus. Elle ne parle que de la plèbe adscrite à un fonds de 
terre, et inscrite au registre avec ce dernier.

De son côté, le Code Justinien lie souvent les mots colonus et adsaûp- 
ticius avec les particules aut, vel ou sive. (»Colonorum aut adscripticiorum«, 
»sive adscripticiae sive colonariae conditionis«, »adscripticiae aut colonariae 
conditionis«, C. 8, 51, 3.)

On peut donc voir que les term es colonus et adscripticius ont à peu 
près la même signification.

Il faut cependant rem arquer que nous connaissons également des 
adscripticii qui sont des esclaves. Le Code Théodosien (7, 1, 3) mentionne, 
en effet, des »seruos. . .  neque adscriptos censibus«.13

La constitution C. 11, 48, 19 d’Anastase fait entrevoir une certaine diffé
rence entre le adscripticius et le colonus. Ce texte m érite d’être reproduit ici.

»Agricolarum alii quidem sunt adscripticii, et eorum peculia dominis 
competunt; alii vero tempore triginta annorum coloni jiunt, liberi quidem  
manentes cum bonis suis, verum  etiam ii coguntur et terram colere et 
redditus dependere. Hoc autem  tam domino quam agricolis expedit.«

Donc, selon ce texte les coloni adscripticii sont incapables de posséder 
de biens propres, tandis que les autres colons seraient capables d’en avoir.

A notre avis cependant ce texte ne modifie en rien ce que nous venons 
d’exposer au sujet des adscripticii et les coloni. Il faut, en effet, prendre 
en considération que le tex te  date du tournant des Ve et VIe siècles, donc 
d’une époque où les prem iers signes précurseurs de la féodalité et de l ’in
stitution du servage commençaient déjà à se m anifester, et ceci précisément 
en relation avec le liber colonus, dont nous avons parlé et dont Justinien 
s’occupa plus tard  également en connexité avec la constitution d’Anastase.

Nous avons d ’ailleurs pu constater que le term e adscripticius n ’était 
généralem ent employé ni avec précision ni comme term e technique.

Nous savons enfin, que le liber colonus pris dans le sens de »serf« 
était un phénomène des temps nouveaux, tandis que le term e adscripticius 
rem ontait à l ’époque de Dioclétien.1'1 Il en résulte, que pendant la subsis
tance du colonat, les dispositions relatives aux adscripticii étaient d’une 
validité universelle et à appliquer à tous les colons, jusqu’à ce que l’appa
rition du liber colonus n ’ait produit des changements à cet égard aussi.

14. — Le mot inquilinus est usé par les juristes depuis Labeo déjà. 
Quant à son étymologie il dérive du mot incolere »habiter quelque part«.
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Le mot inquïlinus signifie donc dans son acception la plus large et non 
technique une personne qui habite quelque part ou chez quelqu’un, donc: 
»habitant« ou »locataire«. Les jurisconsultes rom ains com prennent également 
sous la dénomination inquilinus le locataire d ’une logement.15

Vers la deuxième m oitié du IIe siècle ou plutôt encore au IIIe siècle, 
le sens prim itif du mot subit un certain changement. Au fragm ent D. 30,
112, pr. M arcianus écrit, en effet: »Si quis inquilinos sine praediis, quibus
adhaerent, legaverit, inutile est legatum.« Ici Yinquilinus se trouve attaché 
à un fonds de terre. Nous ne pouvons léguer des personnes que lorsqu’elles 
sont soumises à notre pouvoir. Dans le cas d ’espèce Yinquilinus partage 
le sort juridique du colonus, il est considéré comme son égal.

P a r ce fragm ent on pourrait très bien prouver aussi que l ’apparition
de l’institution du colonat a dû avoir eu lieu dans la deuxièm e m oitié
du IIe siècle;16 parce que, tout en étant vrai que M arcianus écrivait dans 
la prem ière moitié du IIIe siècle, on peut néanmoins constater, à l ’aide 
du même fragm ent, que la disposition y contenue rem onte à M arc-Aurèle 
et à Commode.

Mais, en consultant YIndex Interpolationum  (p. 243) nous voyons que 
beaucoup ont des doutes que le texte ne contienne une interpolation. 
Ces doutes nous apparaissent comme justifiées, dès qu’on confronte le texte 
avec celui des Pauli Sententiae 3, 6, 18 que nous avons examiné et où le 
mot colonus est signalé comme une interpolation.

Il apparaît, en effet, comme peu probable que Paulus et M arcianus 
— qui appartenaient à la même génération — auraient pu avoir des 
opinions diam étralem ent opposées concernant une question tellem ent impor
tante; surtout si on considère qu’à cette époque le Conseil im périal était 
déjà en fonction pour trancher les questions controversées.

La circonstance cependant, qu’en relation avec ces textes de tels 
problèmes pouvaient se poser, suffit à elle seule pour- indiquer qu ’à cette 
époque la question n ’était plus tou t à fait claire et notam m ent qu’on a pu 
déjà entrevoir les signes précurseurs de la form ation de nouvelles institutions.

Les fragm ents postérieurs nous m ontrent également qu’à l’époque dont 
nous parlons, il ne pouvait plus exister aucune différence essentielle en tre 
Yinquilinus et le colonus.17 Nos sources, lorsqu’elles parlent ensemble d’un 
servus, d ’un colonus, d’un adscripticius ou d’un inquilinus, lient ces mots 
avec les particules vel, -ve, -que, aut ou seu exprim ant un certain degré 
d’égalité ou au moins une situation égale.18 Les em pereurs Arcadius et 
Honorius le déclarent expressément dans la constitution C. 11. 48, 13, pr.: 
» . . .  inter inquilinos colonosve, quorum quantum  ad originem pertinet vindi- 
candam indiscreta, eademque paene videtur esse conditio, licet sit discrimen in 
n o m in e . . .«

Après tout ceci on doit vraim ent se dem ander si à cette époque il existait 
encore une différence quelconque entre Yinquilinus et le colonus, ou bien si 
la différence existait seulement dans les noms représentant désormais des 
résidus historiques.

11 est certain que le mot a perdu sa signification prim itive. Ainsi que 
nous l ’avons vu, au fragm ent D. 19, 2, constituant la sedes materiae, le term e 
inquilinus était encore employé pour désigner le locataire. Ce n ’est qu’en 
dehors de la sedes materiae et à un seul endroit, notam m ent dans le fragm ent
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D. 27, 1, 17,19 que le mot inquilinus indique à mon avis les habitants d’un 
certain castrum  et non pas des locataires. L’au teur de ce fragm ent, Callistrate, 
était contemporain de M arcianus, au commencement du 111° siècle, ce qui 
nous permet de résoudre la question. En effet, le mot inquilinus à cette 
époque commence à perdre petit à petit sa signification originaire, pour être 
employée dans une nouvelle acception comme synonyme de colonus.

On pourrait dem ander si cette circonstance n ’ait pas provoqué une 
certaine confusion d’idées et si l’interprétation juridique du mot inquilinus 
ne se soit pas élargie outre mesure?

C était évidemment pas le cas. Il est arrivé seulement que le mot 
inquilinus a perdu son caractère de term e technique pour la désignation des 
locataires, et dans cette dernière acception il a été substitué par le term e 
conductor, déjà très répandu. Ce processus est bien illustré par notre 
constatation selon laquelle dans le Digeste (qui contient comme on le sait la 
m atière la plus ancienne), dans la sedes materiae, les jurisconsultes classiques 
emploient très fréquem m ent le mot inquilinus pour désigner le locataire, 
tandis qu’à l’endroit coi’respondant du Code (titre 4, 65, contenant de la 
m atière plus récente) on ne rencontre plus le mot inquilinus et à sa place 
figure toujours le mot conductor. L’évolution est donc évidente.

Mais le mot inquilinus, même dans cette acception changée, ne s’est 
pas séparé entièrem ent de ses racines. A notre avis c’est précisément l ’ex
pression »inquilinus castrorum« (du fragm ent D. 27, 1, 17, 7) que nous 
venons de mentionner, qui nous donne la clef de la solution: c’est cette 
expression qui représente, en effet, la transition. De tout ce que nous avons 
exposé, il résulte donc que le mot inquilinus dans sa nouvelle acception 
signifie le colon qui est au même temps locataire du propriétaire du fonds 
de terre. Il habite sur la terre qu’il cultive; ne possède ni terre ni maison 
et il est logé aussi par son m aître.20 Il va de soi qu ’il ne doit pas être 
nécessairement un pérégrin. comme certains auteurs le pensent, tout en 
pouvant l’être. Ses descendants ne sont jam ais des pérégrins, mais ils sont 
néanmoins des inquilini,21 parce qu’ils n ’habitent pas dans leurs propres 
maisons mais sont locataires d'un logement mis à leur disposition par leur 
seigneur.22

Notre opinion semble être confirmée par un passage de la Lex Colonis 
(IV, ligne 20 a 30) disant: »inquilinus d u s  fund i« et »coloni inquilini d u s  
lundi«.

Cette source remonte, il est vrai, à la première moitié du IIe siècle. 
On ne doit cependant pas oublier quelle  traite  de la situation en Afrique. 
Ainsi, il est évident que dans le cas d’espèce il s'agit d ’une part de fermiers 
(coloni) qui habitent dans leurs propres maisons, et d 'autre part des fermiers 
(inquilini) qui habitent des maisons appartenant au propriétaire de la terre. 
Ces derniers sont en même temps des locataires aussi.

Pour finir, je dois m entionner encore que même aux IVe et Ve siècles 
il arrive que des auteurs non-juristes emploient le mot inquilinus dans 
son sens ancien, donc comme »locataire«. Ainsi p. e. Augustin (Ennaratio in 
Psalm 140, 11) écrit: »Inquilinus enim es, non possessor domus. Locata est 
enim tibi domus . . .«

15- — Le term e originális n 'est jam ais employé seul. Il accompagne 
toujours un substantif et indique que la personne dont il s’agit (un colon) 
appartient à un origo c'est à dire à un terrain, à un fonds de terre, auquel
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il est attaché. C’est en ce sens que le mot figure au Code Théodosien (5, 
18, pr.): »si quis colonus orig iná lis...« , et au Code Justin ien  (11, 48, 4, pi\): 
» .. .pro his colonis originalibus, quos in locis eisdem censitos esse con- 
s ta b it. .  .«,23

16. — La forme originarius est plus fréquente et elle figure seule aussi, 
comme substantif. Son sens ne s’écarte pas de celui de colonus. Elle veut 
dire simplement que la personne dont il s’agit est colon par sa naissance ou 
origine. Ceci est dém ontré aussi par l ’usage qu ’en fait le Code Théodosien 
(10, 20, 10, 1): »Si qua vero originaria. . .«  et par le Code Justinien (11, 48, 
16): »Mulier quae fuisse originaria docebitur..

L’Edit de Théodoric, dans sa prem ière partie, en écrivant de colons, 
emploie le mot originarius toujours comme substantif. Le term e colonus y 
figure une fois seulement.

27. — Le term e rusticus, employé en connexité avec le colonat, n ’est 
point un term e technique. On l ’emploie d’habitude dans le domaine de 
l’agriculture, comme attribut, mais comme substantif aussi, pour indiquer 
les villageois, les agriculteurs. C’est plutôt une m anque de précision que de 
l’employer au lieu de colons.

18. — Le term e casarius figure dans nos textes à deux reprises seulement 
(C. Th. 9, 42, 7; C. 9, 49, 7, 1). Du reste, le Code Justinien ne fait que 
répéter textuellem ent le texte du Code Théodosien. Casarius signifie dans son 
acception originaire quelque chose qui est en rapport avec une maisonette, 
une cabane. Dans les deux textes le mot casarius figure en connexité avec 
des inventaires et il se trouve lié au mot colonus avec la particule »uei«. 
D’où on peut conclure, selon toute probabilité, que les casarii étaient des 
colons qui n ’habitaient pas sur la terre du propriétaire, mais dans une 
m aisonette ou cabane leur appartenant en propre. Pour le reste ils étaient 
considérés comme les autres colons.®2

19. — Pour finir, il y a encore une notion qui demande d’être éclaircie 
et notam m ent celle du liber colonus. Nous rencontrons cette expression dans 
plusieurs textes et il nous fau t en trer un peu dans les détails pour expliquer 
ce que cette expression peut signifier.

Le prem ier texte qui emploie cette expression est de l ’an 371 (C. 11. 
53). Il dit: »In libertis etiam, quos pari usurpatione susceperit, is modus sit, 
quem circa liberos colonos duxim us retinendum .«

Notre texte rappelle donc qu’il est défendu d’offrir un abri à un libertus 
étranger et que celui qui le fait, est puni comme s’il avait offert abri à un 
liber colonus.

Il fau t tenir compte du fait que nous nous trouvons à peine à une 
distance de quelque dizaines d ’années de l ’époque où la législation a sanctionné 
l’institution du colonat. A cause de ceci, il est très difficile de dire qu’est-ce 
qu’on a entendu à cette époque sous la dénomination »liber colonus«.

Le texte nous offre néanmoins quelques points de répère dont on peut 
tire r certaines conclusions.

Tout d’abord, nous savons qu’une des formes prim itives du colonat 
consistait dans l’affranchissem ent des esclaves qui travaillaient sur les terres 
qui leur ont été donnés en pécule, avec l’obligation de ne pas les abandonner.2® 
La raison de ce procédé était que le travail d ’esclave n ’était plus profitable. 
Ces esclaves affranchis sont les même liberti dont notre texte parle en lès 
identifiant quant à leur statut, à celui des colons libres.
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Un fait très intéressant — jusqu'ici négligé et n 'ayant été traité  par 
personne — renvoie également à ces liberti; le fait notam m ent qu'au siècle 
même de l’apparition de l ’institution du colonat on rencontre également 
l’expression »colonus iuris alieni« (C. Th 5, 17, 1 et 2, constitutions promulguées 
en 332 et 3861.

On penserait de pi'ime abord qu’il s’agissait ici simplement d’une autre 
personne: non de mon colon à moi, mais d’un colon étranger. C’est aussi 
l’explication donnée par l ’interprétation authentique des constitutions en 
question: elle écrit »colonum alienum« à l’endroit correspondant.

A notre avis cependant il fau t aller plus loin. On ne doit, en effet, pas 
écarter la possibilité qu’en l’espèce il puisse s’agir d ’un rapport juridique 
semblable à celui des personnes alieni iuris, comme p. e. le filins familias. 
Car, comme cette expression, par rapport aux membres de la famille, chez 
Justinien ne correspond plus à la situation réelle, elle a disparu plus tai-d 
comme a ttribu t des colons aussi. La preuve la plus pertinente en est fournie 
par le fait que même là où il s’agit de la simple reproduction des mêmes 
constitutions par les deux codes (C. Th. 5, 17, 2 et C. 11, 64, 2), le Code 
Théodosien garde l ’adjonction »alieni iuris«, tandis que le Code Justinien 
l ’omet déjà. Il est évident qu’ici — comme à tan t d’autres cas — nous 
nous trouvons en face d’une interpolation au Code.

Le fait qu’à côté du mot colonus on faisait figurer l’expression »alieni 
iuris«, peut être expliqué, en ce qui concerne la période initiale du colonat, 
par deux circonstances.

La première consiste dans les difficultés qu’on éprouvait pour définir un 
rapport de droit com portant la sujétion d ’un homme libre à un autre. 
L’ancienne institution du mancipium  (tradition d’un homme libre aux fins 
de dédommager quelqu’un par son travail) à cette époque était déjà disparue. 
Or, au cas du colonat, il est néanmoins question de quelque chose semblable. 
C’était donc à cause de ceci que les Romains, attachés aux traditions, ont 
cru opportun de ne pas introduire la nouvelle institution ouvertement, mais 
ont préféré de le faire sous l’enveloppe d’une institution ancienne. L’autre 
motif était, qu’ainsi que nous avons déjà expliqué, une des formes primitives 
du colonat consistait dans l’affranchissem ent de l ’esclave sur la terre  qu’il 
possédait en pécule, avec l’obligation de ne pas abandonner la terre qu’il 
cultivait jusque là. Au même temps, pour trouver un nom pour la chose, 
l ’esclave libéré a été admis dans la famille comme filius familias, donc 
forcément comme une personne alieni iuris et dans une position subordonnée.

P ar ce stratagèm e la classe dirigeante a donné une certaine satisfaction 
aux esclaves; elle est donc arrivée à son but.

Dans le Code Justinien cette expression ne figure plus; car comme nous 
l’avons dit — à l’époque de Justinien le term e alieni iuris, même à l ’intérieur 
de la famille, a perdu toute importance, et ceci encore plus dans les rapports 
en dehors de la famille.

#  sfc H«

Le texte d’où nous sommes partis (C. 11, 53) fait distinction entre le 
libertus et le liber colonus. P ar conséquent, on doit supposer qu’à cette époque 
le liber colonus n ’était point un esclave, mais plutôt une personne qui est
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née libre, mais qui a accepté de son propre gré de devenir colon. Nous 
allons voir que cette supposition est justifiée par la législation postérieure.

Ainsi, en 451, une loi de l’Em pereur Valentinien III (Nov. Val. 31, 5) 
prévoit que l’homme libre qui décide de vivre en concubinat avec une 
cclona, doit p rê ter serment devant l’autorité qu’il n ’abandonnera ni la colona, 
ni son m aître «salua ingenuitate licentiam non habeat discedendi«.

Plus tard  l’Em pereur Anastase a promulgué la constitution que nous 
avons fait connaître (C. 11, 48, 19; p. 24.)

Il y a encore certaines dispositions de l ’Em pereur Zénon lesquelles ce
pendant ne sont pas tout à fait claires. Selon la constitution C. 11. 69, 1, pr., 
lorsqu’un liber colonus ou une colona libera s’unissent en m ariage avec un 
tamiacus,27 leurs descendants seront toujours tamiaci, c’est à dire que, selon 
les term es usés par l’Empereur, «colonis dominicis adnectentur«. Il est impos
sible d’in terprêter cette expression autrem ent que les descendants ne con
servent pas leur condition libre ou quasi-servile, mais deviennent de plein 
droit colons du domaine impérial.

En 530 la disposition d'Anastase a été confirmée et m aintenue en 
vigueur par Justinien à l ’égard des descendants des colons libres également. 
(C. 11, 48, 23, 1.)

Mais, la condition légale du liber colonus est peut-être le mieux illustrée 
par le deuxième chapitre de la novelle 162.

Ainsi qu’il résulte de cette dernière, sont des liberi coloni non seulement 
les personnes libres devenues colons par usucapion, mais aussi les enfants 
d’un colon et d’une femme libre.

Justinien, pour répondre à une question, dit, en effet, avec emphase: 
»nunquam nos permissuros esse, ut liber venter adscripticium pariat«.

Après quoi l ’Em pereur déclare cependant avec une certaine hypocrisie, 
que le nom colon exige toutefois que les personnes nées dans ces conditions 
restent à leur place, sur la terre  de leurs patrons. Il ne peut donc pas leur 
perm ettre qu’elles en déménagent. »Manebunt quidem liberi, et quae ab 
ipsis possidentur, illorum erunt, ne c peculii dominorum fient.« Leur situation 
est donc: « lib e r i... in domicilio vero detenti«.

Cet état peut-être le mieux qualifié comme quasi-servile. Pas entièrem ent 
libre: ni affranchi, ni esclave, ni colon proprem ent dit, mais quelque chose 
d’ambigu: quasi-servile. Comme Justinien aussi le dit un peu plus tard : 
«ad sim ilitudinem  liberorum« (Nov. 2, Ap. I, de l’an 540).

A la lum ière des preuves que nous venons de présenter, il nous est 
impossible d’accepter l’opinion de A. Ranovitch, suivant laquelle le term e 
liber colonus aurait signifié un agriculteur libre, en opposition au colon de 
condition quasi servile (Colonat, p. 52). Or, nous ne pouvons que répéter ce 
qu’on peut aisément vérifier à l ’aide des sources mêmes, que le colon était 
presqu’un esclave, tandis que le liber colonus était loin d’être un homme 
libre et se trouvait dans un état quasi-servile. Kajdan se trom pe également 
en affirm ant (L’Empire Romain, p. 273) qu’une novelle datant de 570 (voir 
C. E. Zachariae—A. Lingenthal: lus greco-romanum, 1857. vol. III. p. 13, 
Novelle 14) aurait reconnu les droits patrim oniaux aux colons devenus 
libres aux term es de la novelle de 552 (Ap. VI.)
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Il est évident que Justinien, après les dévastations des Vandales, a dû 
tenir compte de la situation de fait en le reconnaissant de droit aussi. 
Il a décrété, en effet, que les colons qui pendant la domination des Vandales 
ont abandonné leurs terres et ont vécu parm i les libres, comme des hommes 
libres, ne peuvent plus être astrein ts à re tourner à leur travail antérieur. 
Cette mesure a signifié sans doute un progrès réel et a ouvert une large 
brèche dans le système social et économique existant.

Cette disposition ne se référait cependant qu’aux régions d’Afrique 
nettoyées des Vandales; elle n ’était donc pas d’une portée générale et ne 
com portait pas »la liberté d’une partie considérable des colons.«

La novelle que nous avons citée comme deuxième, a été la cause d’un 
m alentendu complet. La novelle, en effet, nous informe de ce que Justinien 
a réglé la situation des enfants issus du m ariage d’un colon avec une femme 
libre de la sorte, que ces enfants, en suivant le s ta tu t de leur père, devi
ennent des colons. Plus tard, concernant la province d ’Illyrie, Justinien a 
octroyé aux personnes dont il s’agit la condition quasi-servile; elles pouvaient 
donc avoir des biens propres, mais n ’avaient pas le droit de quitter la terre 
où elles étaient nées et qu ’elles étaient obligées de cultiver.

L’Em pereur Justin  a modifié la situation existante en reconnaissant 
la qualité d ’homme libre à tous les enfants nés des unions que nous venons 
de mentionner. La conséquence en était que ces enfants libres ont quitté la 
terre et »tam  fiscum  quant dominos praediorum diminuerez.

Ainsi Justin  n ’a pu faire au tre chose que re tourner au chemin suivi 
par Justinien en déclarant dans sa novelle: »in Africana provincia filios 
ex libéra matre et adscripticio pâtre productos liberos quidem esse et res 
proprias habere, in ordine tamen colonorum esse, et non posse eos dimit- 
tere praedia, in quibus nati sunt, et excolere aliéna, sed vicos ipsos, in 
quibus orti sunt cum libertate colere; sic etenim  nec fiscus, nec possessor 
laeditur, neque praedicti m inuuntur, terras, ubi nati sunt, excolentes«.

Le passage cité rend évident que la mesure en question est loin d’être 
quelque chose de nouveau, mais doit être considéré plutôt comme une mesure 
rétrograde. Il est, en effet, facile à constater que la capacité de posséder 
du liber colonus a été déjà reconnue par des mesures antérieures. La novelle 
en question n ’a donc apporté rien de nouveau dans ce domaine.

20. — Nous sommes arrivés au term e de nos explications: au point où 
la société esclavagiste a cessé d’exister et a  cédé sa place à un système 
plus avancé, à celui de la société féodale.

La transition de l’un système à l’au tre  peut être également suivie à l’aide 
de nos sources. Ainsi, dans les novelles de Justin  que nous venons de 
mentionnei-, le liber colonus apparaît en réalité comme une forme de transition 
entre le colon et le serf. La même chose peut être constatée dans d’autres 
textes aussi. De ce point de vue la terminologie de VEdictum Theodorici 
apparaît comme assez inégale. Elle révèle cependant une étrange régularité: 
dans la prem ière de l ’Edit, à côté du servus on emploie généralement 
le term e originarius (au lieu de colonus), dans les autres parties cependant 
à côté du servus c’est colonus qui figure. (C’est seulement au pragaraphe 97 
qu’on emploie les mots servus, colonus, ancilla et originarius l’un à côté
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de l’autre. A notre avis il s’agit ici sans doute d’un simple pléonasme. En 
effet, pourquoi aurait-on dû mentionner Yancïlla, du moment qu’elle est 
comprise dans le term e servus; l’usage du mot originarius à côté de colonus 
apparaît également comme superflu.) L’Edit, vers sa fin, à p artir du para
graphe 150, emploie le mot rusticus au lieu de colonus.

Au paragraphe 152 le mot rusticus a été sans doute interpolé plus tard. 
Le texte est le suivant:

»Si alienus servus ab aliquo vel rusticus occidatur, in potestate habet 
dominus eius aut criminaliter de obnoxii sui morte agere, et homicidam  
capitaliter accusare; aut de damno certe amissi mancipii civiliter actionem  
proponere, ita u t pro uno servo occiso duos taies recipiat.«

Il est évident que dans la prem ière ligne du texte les mots »vel rusticus« 
devraient suivre immédiatem ent le mot servus, si le texte était inaltéré. 
D’au tre  part, nos textes appellent comme mancipium  les seuls esclaves; ce 
term e ne peut donc aucunem ent se référer au rusticus. Aussi le mot »obnoxii« 
devrait-il se trouver au pluriel. Enfin, il est à supposer que l’interpolateur 
n ’a pas lu le texte jusqu’au bout, car en ce cas, pour rester en conformité 
avec l’interpolation dans la première ligne, il au rait dû également interpoler, 
à la dernière partie de la phrase après les mots »pro uno servo«, les mots 
»vel rustico«; ce qui cependant n’a pas été fait. Il résulte de tou t ceci que 
le texte est corrigé et modernisé.

Sans doute, le mot rusticus, même plus tard, n ’était jam ais un term e 
technique, comme il ne l’était pas dans les textes classiques non plus. Il 
est vrai aussi, que les textes juridiques du moyen âge et de l ’ère m oderne 
pour désigner le serf emploient le mot colonus. Néanmoins la terminologie 
de l’Edit de Théodoric (Originarius — colonus — rusticus) nous indique 
d’une m anière frappante l’évolution dans la direction de la féodalité.

21. — D’après tout ce que nous venons d’exposer, l’histoire des 
changements sémantiques du mot colonus apparaît désormais comme claire 
et peut être résumée comme il suit:

L’acception la plus ancienne et la plus générale du mot est: »agricul
teur«, »celui qui cultive la terre«.

Au cours de la transform ation de Rome en Empire mondial et comme 
conséquence de la colonisation, une autre acception du mot est née: celle 
du colon considéré comme »habitant, cultivateur vivant dans une colonie«.

Après la formation de l’institution du contrat de location, vers la fin 
de la République et au commencement du Principat, le mot colonus sig
nifie exclusivement et expressément: »preneur à bail«.

Le déclin de l’esclavage apporte une au tre signification encore. Vers 
la fin du Haut Empire notre mot acquiert le sens notoire du colon comme 
term e technique, c’est à dire »une personne attachée à la glèbe«.

Au même temps, certains synonymes et alliances de mots voient éga
lement le jour. Parm i ces derniers le terme liber colonus, sui'gi au VIe siècle, 
apparaît comme le plus im portant. Il représente déjà une étape de la trans
formation du colon en serf. Lentement l’a ttrib u t »liber« disparait et nous 
nous trouvons devant le mot colonus du moyen âge et de l’ère nouvelle dans 
sa dernière acception, dans celle de serf.
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I II y a cependant des cas où la signification ne peut pas ê tre  constatée avec 
certitude. Tel est p. e. le cas de la constitution parue en tre  294—305 et reproduit au
C. 4, 10, 11. Il est plus v raisem blable qu ’il s’y agisse d ’un p reneur à bail, sans 
q u ’on puisse le constater avec une certitude absolue. Le term e colonus figurant 
au C. 9, 24, 1, 5 (vel servis, vel incolis, vel colonis) est de la m êm e nature. Il est 
vraisem blable, m ais pas certain , que le m ot colonus figu ran t aux fragm ents D. 1, 
19, 3, 1; D. 50, 5, 1, 2 e t D. 50, 6, 11 veuille signifier égalem ent «-preneur«.

- Voir p. e. A. W alde—J. B. H ofm ann: Lateinisches etymologisches W örter
buch. 3. Aufl. I. Band. Heidelberg, 1938 p. 245. m ot «colo«; A. E rnau t—A. M eillet; 
D ictionnaire étym ologique de la  Langue Latine, Nouv. Ed. P aris. 1939. p. 204, 
m ot «colo« égalem ent.

3 En dehors de la sedes materiae voir aussi D. 49, 14, 50.
4 A. Ranovitch: Le colonat dans la  législation de Rome du Ile au Ve siècle. 

Archéologie Soviétique, IV—1953, pp. 47-^18 et 61. (En langue russe. Ci-après 
cité comme «Colonat«.) M achkine com met ju squ ’à un certain  point la même 
e rre u r (L’histo ire de Rome dans l’A ntiquité, 1951. En langue russe.) On peut 
observer la m êm e chose chez S teierm an (Les collèges e t les fam illes d ’esclaves 
au Bas-Em pire. Archéologie Soviétique, IV—1953; en langue russe). Même K ajdan 
(Certaines questions controversées de l’h isto ire de l’em pire Rom ain: com ment 
s’est form ée la féodalité? — H istoire de l’A ntiqu ité soviétique, III—1953, en 
langue russe) qui utilise un m atériel très abondan t e t fa it p reuve d ’une grande 
érudition, confond à certains endroits (pp. 269, 271 e t 273) le p reneur à bail et 
le colon dans le sens technique du mot. m algré q u ’il souligne lui même que 
les au teu rs rom ains ont a ttr ib u é  p lusieurs sens d ifféren ts au colonat (p. 278). 
De même, nous ne croyons pas qu ’on puisse é tab lir  en tre  la Lex H adriana (Ile 
siècle) et le  colonat proprem ent dit une liaison te llem ent étro ite  que l’au teu r le 
fa it (p. 273).

5 De ceci on doit certainem ent ten ir com pte comme d ’un p récurseur de la 
form ation du colonat; en l'espèce cependant il ne s 'ag it pas du colonat proprem ent 
dit, mais d ’une certaine form e de location.

8 Du tex te on ne peut pas constater, si le légataire é ta it tenu d 'indem niser 
le ferm ie r ou non. Si le tex te  d a ta it du 1er 0u du Ile siècle, il sera it justifié  
de poser cette question. Mais, du m om ent qu ’il s 'ag it d ’un tex te du I lle  siècle, 
la tendance dom inante de cette époque nous perm et de conclure à ce qu ’il ne 
pouvait plus ê tre  question de dédom m agem ent. Les in té rê ts  v itaux  de la  classe 
d irigean te ont exigé, en effet, que la te rre  et le cheptel dem eurent réunis pour 
assu re r la continuité de la cultivation.

7 II est possible que dans ces deux cas nous nous trouvons en face d ’une 
glose postérieure e t interpolée. Le caractère  m êm e du tex te sem ble l ’indiquer. 
Ceci cependant ne m odifie en rien le fa it que le mot colonus a commencé déjà 
de p rend re  un sens spécifique et de p erd re  la signification de ferm ier.

s Ainsi p. e. Adrien, au tém oignage du fragm ent D. 49, 14, 3, 6.
9 Voir dans le même sens les textes I. 4, 6, 7; I. 4, 6, 31 et I. 4, 15. 3.
10 A notre connaissance c’é ta it C onstantin qui — après des dispositions 

sporadiques, peu sa tisfaisantes et peu précises —  a fixé comme prem ier la con
dition des colons p a r sa constitution de 322. La date exacte de la constitution 
est d ’ailleurs douteuse. A rangio-Ruiz (Ist. p. 64) e t P eretiersky (Droit civil 
rom ain, p. 80, en russe) sont pour 322, tandis que M achkine (op. cit. p. 434) 
e t M ommsen pour 332.

II Voir égalem ent la loi 11, 7, 2 du Code Théodosien.
12 Nous considérons comme pas suffisam m ent m otivée l’opinion de Arangio- 

Ruiz, su ivant laquelle dans un cas concret les term es coloni, adscripticii et 
censiti ne pourra ien t pas avoir le m êm e sens e t que, p a r conséquent, ces caté
gories doivent ê tre  rigoureusem ent séparées l'une de l’autre. (Ist. p. 64. Not. No 2.)

13 Voir aussi la constitution 11. 24. 6, 3 du Code Théodosien.
11 Seeck a dém ontré que le term e adscripticius n ’éta it en usage qu ’à 

p a rtir  de la  réform e fiscale de Dioclétien. (Otto Seeck: G eschichte des Untergangs 
der antiken Welt. 4. Aufl. S tu ttga rt. 1922. I. Bd. Anhang, p. 586.)

13 V oir les fragm ents D. 9. 2, 27, 11; D. 19, 2. 19. 4—5; D. 19, 2, 58, pr.;
D. 19, 2, 25, 2; D. 20, 2, 2; D. 43. 17, 3, 3; D. 43, 32, 11. Au fragm ent

NOTES
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D. 21, 1. 17. 7 le term e inquilini castrorum signifie les hab itan ts d ’un camp. 
Aux fragm ents D. 19, 1, 13, 30; D. 41, 2, 37; D. 19, 2, 24, 2 e t D. 19, 2, 51, 
1 Vinquilinus, en ta n t que locataire, est nettem en t opposé au colonus, preneur à 
bail d ’un fonds de terre.

16 C ette constatation est corroborée p a r l ’inform ation qu ’on peu t pu iser de 
H erodianos (2,4) e t notam m ent que P ertinax  (anno 193) au ra it autorisé l ’occu
pation des te rres en friche à tous ceux qui é ta ien t disposés à les cultiver.

17 Seeck d it expressém ent que depuis C onstantin  Vinquilinus veu t d ire  la 
m êm e chose que colonus et que les textes ayan t un sens co n tra ire  son t des 
in terpolations (R. E. p. 497). Ici les soupçons d ’in terpo lation  sont généralem ent 
acceptables (Seeck op. cit. p. 586).

18 V oir en ce sens: C. 11, 48, 12: »sernos vel tributarios, vel inquilinos«; 
C. 11, 53, 1, pr.: «colonus inquilinusque«; C. 11, 48, 6: »adscripticios, colonos vel 
inquilinos«; C. 3, 26, 11: »colonus aut inquilinus aut servus«; C. 3, 98, 11: »ser- 
vorum vel colonorum adscripticiae conditionis seu inquilinorum«; C. 5, 17 (titre): 
« D e . . .  colonis, inquilinis et servis«; C. 5, 18 (titre): «De inquilinis et colonis«; 
C. 5, 18, 1: «colonus originalis vel inquilinus«; C. Th. 10, 12, 2: «tributarius. . .  
vel inquilinus« etc.

10 Selon l'hypothèse de Seeck, depuis l’époque de M arc-A urèle environ,
le term e inquilinus est appliqué aux barbares sédentarisés. C’est sur cette base 
q u ’il essaye d 'in te rp ré te r les deux fragm ents en question (R. E. p. 496). Sa thèse 
cependant sem ble pas assez bien fondée. C’est aussi l'opinion de H. B lüm ner 
(Die röm ischen P riva ta ltertüm er, M ünchen, 1911. p. 545).

2(1 Rostowtzew su it cette m êm e direction m ais a rr iv e  à une au tre  conclusion. 
(Studien zur G eschichte des röm ischen Colonates, Leipzig-Berlin, 1910. p. 340 
et ss.)

21 M ais ils sont désorm ais des originara, ainsi qu ’il résu lte  du tex te  C.
11. 18, 13. pr.

22 D’après ce que nous venons d ’exposer nous somm es d ’avis qu ’on doit
considérer comme erronée la  constatation de A. Ranovitch, à savoir qu ’au IVe 
siècle le term e inquilinus au ra it signifié le colon lib re  qui cu ltiva it la te rre  de 
son m aître  — au m oins en principe — su r une base contractuelle. Ranovitch 
n ’avance aucune preuve pour sou ten ir cette allégation; nous croyons donc, qu ’en 
présence des textes que nous avons cités, son affirm ation  es t su je tte  à caution 
(Colonat, p. 56). — A son tem ps M. Voigt, a p ris  position à  peu près dans le 
même sens, ce que nous considérons égalem ent comme erronnée (Die röm ischen 
S taats-, K riegs- und P riva ta lte rtüm er, M ünchen, 1893. p. 435). D’après ce que 
nous venons d ’exposer plus haut, l ’observation de F. T raeger est égalem ent
inacceptable suivant laquelle les inquilini au ra ien t é té  les prédécesseurs des
colons. Selon lui c’étaien t les inquilini qui étaien t les prem ière à ê tre  attachés 
à la glèbe. (Das A ltertum , 2. Aufl. S tu ttgart, 1940. p. 457.)

23 II y a  des au teu rs qui p référera ien t d 'écrire  ici originaras au lieu de 
originalis et qui p rétenden t que la  form e em ployée au tex te  soit une e rreu r de 
plume. Du point de vue qui nous intéresse, le problèm e n ’a pas d ’im portance. 
Cf. C. 1, 68, 1 e t C. Th. 11, 1, 14 etc.

24 Voir encore C. 11, 8, 7, 1; C. 11, 48, 7, pr. e t C 11, 48, 11 etc.
25 Selon K ajdan (op. cit, p. 257) les casarii é ta ien t des esclaves possédant de 

biens propres. De no tre part, com pte tenu des tex tes e t aussi de l’étymologie 
du mot, nous considérons les casarii plutôt com me des colons ayan t une maison 
propre. N aturellem ent ils pouvaient posséder d ’au tres biens aussi. La question 
n ’a pas été décidée jusqu’ici d ’une m anière pérem ptoire.

2,5 Ce qui indiqué aussi p a r  le paragraphe 48 de l’Edit de Théodoric.
27 On a nom m é tamiacus les colons de certaines catégories des dom aines 

fiscaux.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ 
И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВО ВРЕМЯ ВЕНГЕРСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ ОТ 1848-49 ГГ.

А11ДОР ЧИЗ.ЧАДИА, доцент юридического факультета Будапештского Университета 
Статья прибыли: 31 XII. 1958 г.

I. Правовой статус религиозных организаций до мартовской революции
в 1848 г.

В последнем столетии феодальной эпохи и в Венгрии осуществлялись 
большие изменения в правовом статусе религиозных организаций. Католи
ческое вероисповедание было с времен основоположения государства преиму
щественным вероисповеданием, католические церковные руководители со
ставляли в государстве первое сословие, они пользовались большими 
латифундиями, представляющими огромную экономическую силу, а кроме 
этого занимали ведущие посты в государственном управлении и на верхов
ных судах. Церковные лица, как первейшие представители феодальной 
идеологии, вследствие таких позиций, могли играть роль превышающую 
даже и их экономическую мощь.

Католическая церковь занимала позицию государственной церкви и по 
сравнению с ней протестантские церкви находились в несравнимо невы
годной позиции. Хотя венский мир (1606), и после этого миры никол- 
бургский (1622), а потом также линцский (1645) вновь и вновь обеспечивали 
свободу вероисповедания для христианских религий, однако эта свобода 
не означала равенство между религиями. Королевские декреты, издава
емые для исполнения постановлений мировых договоров, так называемые 
экспланации1, и королевские резолюции2, принимаемые в XV111 столетии 
в ряде случаев на основе отдельных фраз мирового договора («absque 
tarnen praejudicio catholicae romanae religionis») свели полностью на нет 
свободу вероисповедания, обеспеченную в законе. Они ограничивали самое 
исполнение религиозных обрядов на так называемые артикулярные места, 
а вероотступничество в некоторых случаях квалифицировали как обыкно
венное преступление, незаконные крещения были повседневными, смешан
ные браки действительно могли быть заключены только перед католи
ческим священником. Все эти обстоятельства оттеснили протестантские 
вероисповедания фактически только в статус терпимого вероисповедания, 
и это было прекращено только распоряжением Иосифа II о веротерпимости.

Однако распоряжение о веротерпимости также не прекратило все 
обиды протестантов, и даже в порядке его исполнения в некоторых комитатах 
и свободных королевских городах были причинены дальнейшие обиды, 
таким образом раны не были вылечены.

В конце концов Государственное собрание от 1790 года стремилось 
прекратить обиды протестантов, оно закрепило в законе № 1791: 26 важней
шие гарантии свободы вероисповедания, несмотря на возражения католи
ческого духовенства. Возобновилось действие законов от 1608 и 1647 гг.; сво-
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бода исполнения религиозных обрядов, самоуправление протестантских рели
гиозных организации, их право на созыв соборов, была прекращена уплата 
церковного налога протестантами католическим священникам, обеспечили 
для них право занимать должности, право основать школы, свободу поль
зования своими фондами и право перейти на иное вероисповедание. С этого 
времени самоуправление протестантских церквей было признано законом, 
и в рамках ¡us supremae ¡nspectionis короля предоставлялось королю о много 
меньше прав вмешиваться в внутреннюю жизнь протестантских церквей 
чем в отношении католической церкви, где i us supremi palronatus обеспечи
вало вмешательство и в более всего незначительные детали внутренней 
жизни католической церкви и монархи второй половины XVIII столетия 
использовали это i раво как идеологически3 как и фактически4 с величайшей 
подробностью. Большие гсего обиды протестантов в первой половине 
XIX столетия ограничивались на смешанные браки и на вопрос о вероиспо
ведании детей, однако эти вопросы были переходно vрегулированы в законе 
№ 1844 : 3.

Однако все эти законные постановления далеко не были достаточными 
уравнигь то почти незамечаемое превосходство, которое вытекало из не
сравнимой разницы между экономической мощью католической и протестант
ских церквей и из того, что католическое духовенство занимало ведущие 
посты в государственном аппарате. Это в рамках феодального строя не 
было возможно изменить.

Правомочия протестантских церквей не были тождественными в Вен
грии и в Трансильвании. Пока в Трансильвании, «в другой венгерской 
стране» Государственное Собрание в г. Торда закрепило в законе уже в 
1563 году свободу не только для католической церкви, а также для рефор
матской, эван гели чес кой и унитарианской церквей, в Венгрии даже и законом 
от 1791 г. № 26 была обеспечена свобода только рефюрматской и эвангели- 
ческой церквам, а унитарианская церковьдо 1848 года небыла recepta religio. 
Кроме этого в Трансильвании в эпохе князей (1540—1690) господствующее 
положение занимали протестантские церкви, католикам в этом периоде 
не было разрешено даже и то, чтобы имели епископа. Преимущества про
тестантских церквей, принадлежащие им в эпохе трансильванских князей, 
были Габсбургами вновь отменены и особенно Мария Терезия принимает 
все возможные меры, чтобы католическая церковь и в Трансильвании 
заняла господствующее положение в государстве.

В отношении православной церкви действовали также иные постанов
ления.5 Закон № 1791:27 в Венгрии распространил свободу вероиспове
дания и на i еобъединенную греческую церковь, а закон № 1792:10 обес
печил метрополите и епископам православной церкви право голоса на 
Государственном собрании. Тогда же законы в Трансильвании румын
скую грековосточную церковь не признавали recepta religio подобно тому, 
как и исключали румынов из союза трех наций. Трансильванский закон 
от 1791 года № 60 хотя и обеспечивает грековосточной религии свободу 
вероисповедания, однако эта религия не была взята между четыре принятые 
религии (закон № 1791:53). Право присутствия епископа грековосточной 
церкви на Государственном Собрании основывалось только на королевском 
приглашении.6

Кроме указанных религиозных организаций занимала особое пра
вовое положение еврейская религия. Еврейское вероисповедание в ф;еодаль-
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ной эпохе считалось терпимым вероисповеданием, однако для лиц еврейского 
вероисповедания грамота, изданная Белой IV в 1251 году, обеспечивала 
особую защиту. Евреи должны были уплачивать оплату терпимости, и 
взамен этого была для них обеспечена охрана, хотя в отношении некоторых 
свобод (например свободы поселения) были ограничиваны, однако исполнение 
ими религиозных обрядов не нарушалось.

*

Венгерские отношения не отличаются от условий так паз. христианской 
государственной церкви,7 теория о которой была выражена в программе 
Святого Союза от 14—26 сентября 1815 г.8 Выражается это в то время раз
работанной германской союзной конституции, которая прекращает разли
чия только между христианскими вероисповеданиями и обеспечивает охрану 
гражданских и политических прав только лицам, принадлежащим к христи
анским вероисповеданиям.9

Не приносят более значительные изменения ни революционные консти
туции в первой половине указанного столетия. Хотя французская консти
туция от 14-го августа 1830 года отменяет заявление основного закона 
о том, что католическое вероисповедание является государственным вероис
поведанием,10 однако оно было заменено только текстом, что «большинство 
французов принадлежит к католическому вероисповеданию.»11

А белгийская конституция от 1831 года, которую еще и в середине XIX 
столетия считали примером модерных буржуазных конституций, кроме прин
ципиального закрепления в законе свободы вероисповедания.12 фактически 
не распространила свободу и равенство на все религиозные организации.13

Положение не было лучше ни в государствах, стоящих под ведением 
протестантов. В Англии ограничения в отношении католиков были прекра
щены только в 1829 году,14 однако без обеспечения полного равноправия.15 
Хотя Пруссия при провозглашении Фридрихом Великим свободы вероис
поведания и совести отвергла средневековый принцип cuius regio eius reli
gio, однако веллнский эдикт (1788), следующий за известным высказы
ванием короля: «Jeder soll nach seiner Façon selig werden» признавал только 
равенство трех христианских церквей.36 Тоже самое воспроизводит прусское 
государственное право от 1794 года.17

Равенство религиозных организаций, а даже сверх этого отделение 
государства и церкви в этой эпохе было более всего последовательно осу
ществлено в Соединенных Штатах Америки, где конгресс в периоде создания 
государства, наполненном революционными движениями, в 1786 году 
вынес такой закон, что все граждане могут свободно проповедовать любое 
вероисповедание, никто не может потерпеть никакого ущерба из-за своего 
вероисповедания, и никто не может быть принужден к даче взносов для 
содержания какой-либо религиозной организации.18 В существе это подтвер
ждается статьей VI 3. конституции, запрещающей, чтобы в Соединенных 
Штатах занятие любой должности или общественного поручения связывались 
с принадлежностью к какой-либо религии.19Это развивается дальше первым 
изменением закона от 1791 года, запрещающим конгрессу вынесение законов 
о введении какой-либо религии, или запрещении свободного исполнения 
религиозных обрядов.20 Тогда же конституции некоторых штатов, которые
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были приняты уже в XIX столетии, полную свободу вероисповедания ограни
чивали разными предпосылками.21

Не была предусмотрена полная свобода совести (положение вне рели
гиозных организаций) ни американским законодательством, и это законо
дательство не нашло последователей — несмотря на некоторые периоды 
революционных преобразований — в иных государствах. На Западе в Евро- 
пе.~  как мы вилели “  осуществлялся принцип христианской государствен
ной церкви, а на Востоке православная церковь неизменно сохранила свое 
средневековое господство, и в дальнейшем остались действительными отврати
тельные за коны— пословам Ленина —, направленные против неправославных, 
раскольников, сектантов и евреев. Эти законы либо прямо запрещали 
определенные вероисповедания, или-же лишали определенных прав лиц, 
принадлежащих к некоторым вероисповеданиям.22 На искажения царской 
религиозной политики почти ничего не изменяли те распоряжения о терпи
мости. которые были приняты в течение XIX столетия в отношении католи
ков России, и главным образом в отношении польских католиков, выразив
шиеся главным образом в конкордате, заключенном между царем Николаем I. 
и папой Пием IX.23

Все это ясно указывает, что в первой половине XIX столетия не было 
возможно говорить о равенстве религиозных организаций, система госу
дарственной церкви, и если в преобразованной (¡х)рме, неизменно сохра
нилась

2. Равноправие вероисповеданий и буржуазное преобразование

Равноправие вероисповеданий и обеспечение свободы религии было 
одним из основных требований буржуазного преобразования и в Венгрии. 
Юристы-борцы за буржуазное преобразование, уже с времен движения 
венгерских якобинцев требовали осуществление свободы вероисповедания. 
Равноправие вероисповеданий требуется уже и в записках Хайноиия, напи
санных вовремя заседания Государственного собрания в 1790-91гг.,24 а’позже 
в его публично-правовых и политических сочинениях.25 Он считает свободу 
вероисповедания главной предпосылкой политической свободы.26

Игнаи Мартинович в своем проекте конституции от 1793 года также 
закрепил, что всем венгерским гражданам следует обеспечить полную 
свободу вероисповедания 27 Это воспроизводится в уставах якобинцев 
в таком виде, что Венгрия должна преобразоваться в федеративную респуб
лику, в которой каждая из национальностей свободно пользуется родным 
языком, живет по своим обычаям и свободно исповедует свою религию,28 
а согласно «Катехизису людей и граждан» все общество ненавидит прину
дительное господство над другими, любит всех своих ближних, людей 
с отважным сердцем, «несмотря на их национальность, вероисповедание 
и религию.»29

Более уступчивым является проект конституции, изготовленный 
экономистом Гергелем Берзегииием в эпохе Наполеона, в котором сохраня
ется и в дальнейшем публично-правовой статус католического духовенства, 
и только в низшей коморе обеспечиваются места для протестантских кура
торов, назначиваемых королем, однако автор этого проекта желает секу- 
ларнзовать церковные поместив, при этом желает обеспечить «справедли-
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вую» оплату священникам. Предлагает прекращение религиозных розней, 
однако при этом желает обеспечить равенство только протестантской и 
греческой религии, об иных религиях не упоминает.30

Прогрессивная либеральная оппозиция эпохи реформов (1831 —1848 гг.) 
«усердно желала» осуществление в кратчайшее время свободы вероис
поведания и прекращение преимуществ католической государственной 
церкви. Это стремление в ряде случаев выразилось на заседаниях Госу
дарственного собрания в эпохе реформов. И этого требовали не только 
протестанты, а образцом являлись именно либеральные католики, как 
Ференц Деак, министр юстиции первого правительства в 1848 году, который 
уже на Государственном собрании от 1833 года провозгласил, что как 
неприкосновенную святость, он уважает всякую свободу, так и свободу 
вероисповедания, не нарушающую целей гражданского общества.31 Йожеф 
Этвеш, первый министр культуры ответственного правительства от 1848 года, 
уже в 1840 году написал статью об эманципации евреев,32 а позже на Госу
дарственном собрании от 1843—44. гг со всей решимостью выступил за то, 
что вопрос о религии следует уже наконец разрешить, а это возможно 
только таким образом, «если законом закрепляется полное равенство всех 
вероисповеданий, полная взаимность в религиозных отношениях, всеоб
щая свобода всех вероисповеданий.»33

*

Свобода вероисповедания и в связи с этим вопрос о равенстве религиоз
ных организаций, превращаются в конкретно осуществляемое требование 
в мартовской революции от 1848 года. В революционных 12 пунктах, ре
дактированных радикальной молодежью и санкционированных пештским 
народом, в 4 пункте было провозглашено равноправие в религиозном и 
гражданском отношении. В проекте обращения низшей коморы от 14-го 
марта также вошло требование заботы о духовной жизни, в которое входит 
также и равенство вероисповеданий.34

Равенство вероисповеданий получило сильный отклик между религиоз
ными организациями. Однако пока верховное духовенство католической 
церкви, испугаясь от возможных последствий изменений (которые отказом 
без всякого вознаграждения от церковной десятины 18-го марта проявились 
уже наперед)35 соединило свои силы в интересах сохранения status quo,36 
тогда же вероисповедания, до сих пор угнетенные государственной религией, 
ожидали обеспечение равноправия от этого заседания государственного 
собрания.

Верховное духовенство сопротивлялось преобразованию тем более, 
что охраняло не только феодальные порядки, но также являлось лучшим 
всего пособником королевского двора. «На должности епископов за редкими 
исключениями могут достаться только лица, имеющие эластичный характер, 
готовые пожертвовать свое убеждение властям исходя из эгоистических 
интересов, или стоящие принципиально на стороне реакции» — пишет сам 
Михай Хорват, чанадский епископ, министр культа во время борьбы за 
свободу37. Что церковные лица до какой степени выслуживали королевский 
двор, подтверждается дворским декретом, упоминаемым либеральным 
австрийским историком Фриедюнгом, которым определялись обязанности
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церковных лиц таким образом, что они ничем не отличались от обязан
ностей иных государственных служащих.38 Поэтому устанавливается также 
и австрийскими либералами, что духовные не служили Риму, а Хофбургу, 
церковь служила государственному авторитету точно так как и полиция 
и суды.39

Тем более ожидали обеспечение полной свободы религии до тех пор 
угнетенные вероисповедания. Поэтому выступила реформатская церковь 
области за 1исой между прочим с требованием «всеобщей свободы совести, 
полного равенства и взаимности между вероисповеданиями», несения всех 
расходов на церковные нужды, на оплату служащих церквей, религиозных 
организаций, издержек церковных школ государством.40 Поэтому вели 
переговоры представители греческой иеобъединенной церкви об обеспечении 
их положения и прав, и представили свои требования правительству.41 
Поэтому пригласились представители еврейской церкви за обеспечение 
им равноправия.42

К урегулированию вопроса о религиозных организациях дошло лишь 
31-го марта, значит в существе только после принятия важнейших законо
дательных актов, когда Кошут на областном заседании,43 а потом в тот же 
день на Государственном собрании выступил с предложением закрепления 
в законе равенства вероисповеданий.44

Этот законопроект ограничивался юлько па то, что унитарианское 
вероисповедание, бывшее в Трансильвании с XVII столетия принятым 
вероисповеданием, оыло провозглашено и в Венгрии принятым вероис
поведанием (§ 1), что «принятым» вероисповеданиям обеспечивались 
равенсчво и взаимность (§ 2), что было установлено, что нужды церквей 
и школ покрываются из источников государства.45 Содержал проект законо- 
положения о взаимном посещении церковных школ (§4), и наконец о полевых 
священниках принятых вероисповеланий (§ 5).46

4-го апреля, когда проект уже вернулся из верхней палаты,47 Кошугом 
оыл представлен новый законопроект по делам православных, который он 
желал объединить с прежним проектом.48 Согласно этому проекту распро
страняются положения закона № 1844 : 3 о переходе на иное вероисповедание 
и о смешанных браках (§ 6) также и на православных, регулируются во
просы, связанные с массовым переходом на иное вероисповедание право
славных и католиков (§ 7). а также созыв съезда лиц, необъедипенного 
греческого вероисповедания, при этом распоряжение созыва съезда вменяет
ся в обязанность правительства.49

При обсуждении проекта гх: урегулировании випроса о вероиспове
даниях — хотя в венгерской истории епископы в первый раз не нападали 
открыто на равенство и взаимность вероисповеданий60 — уже проявилось 
сопротивление католического духовенства против нового «буржуазного» 
изменения и стремление защитить имущественные привилегии, с которыми 
до сих пор пользовались. Это проявилось в выступлениях целого ряда 
епископов Особенно Янош Сцитовски, печский епископ и Михай Фогараши 
скодарский титульный епископ вели острую борьбу за включение каждого 
«но» и «также», или же за то, чтобы вычеркнуть эти 'слова, если это служило 
сохранению до сих пор занятой позиции церкви Верховное духовенство 
заняло такую позицию, согласно которой и если оно принуждено на рас
ширение числа принятых вероисповеданий (в первую очередь на признание 
как равных партнеров протестантов), и если будет принят как принцип
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полная или частичная поддержка государства при покрытии всех либо частич
ных церковных и школьных нужд, эта поддержка не может состояться на 
ущерб имений и доходов, служащих сих до пор целям католической церкви. 
Руководители католической церкви преобразованием, с одной стороны, 
потеряли частично публично-правовые привилегии, связанные со статусом 
государственной религии, а освобождением крепостных как они, так и 
низшее духовенство потеряли значительную часть своих имений. Они 
потеряли также доходы из десятины, имевшие не меньшее значение чем 
доходы из имений, и отказались от этого по словам закона без возмещения, 
ввиду того благодарность народа, закрепленную в Corpus Iuris едва ли 
считали возможным выменять на деньги. Значит когда желая-нежелая 
согласились с государственной поддержкой протестантов, ни в коем случае 
не хотели согласиться с тем, чтобы эта поддержка была обеспечена из дохо
дов, служащих целям католической церкви, не в последней мере на счет 
религиозного фонда, созданного в XVIII столетии из имущества распущен
ных католических орденов и на счет учебного фонда, созданного из иму
щества распущенного есуитского ордена, или путем разделения этих фондов.51

Ввиду того что государственное руководство, освобожденное от влияния 
духовенства, постоянно ставило вопрос о секуляризации, епископы, собрав
шиеся на Государственном собрании в г. Пожонь, выступили совместно 
для защиты своих интересов, что для них не представляло никаких труд
ностей вследствие общеизвестного дисциплинарного единства церковной 
иерархической системы. Результатом этих совещаний являлось отчаянное 
сопротивление в палате магнатов против законов о вопросах религии 
и несомненно являлось результатом этого также выступление в нижней 
палате баконьбелского аббата Миклоша Шарканя 4-го апреля, который 
здесь первый раз выступил с требованием католической автономии.52 
В Венгрии в 1848 году произошел в некоторой степени похожий процесс 
па то, как во время русской буржуазно-демократической революции от 
1905 года. Этот процесс был Лениным охарактеризован таким образом, 
что как только прогрессивные силы выбороли политические свободы и 
начали пользоваться ими, силы реакции сейчас начали самостоятельно 
и открыто организоваться. Во время полного абсолютизма они не организо
вались и не выступали особенно открыто, ввиду того, что тогда еще не 
в иделинадобности в самостоятельной организации,53 в которой бы и они 
сами участвовали в значительной части, они считали, что защита их мате
риальных интересов находится в надежных руках; однако как только веде
ние дел перешло в руку правительства, ответственного буржуазному народ
ному представительству, начали организоваться.

Епископским корпусом был ставлен вопрос о католической автономии 
уже на совещании от 20-го марта в интересах приобретения права распоря
жения нал имениями, служащими до сих пор церковным целям, что озна
чало бы, что эти имения (речь шла в первую очередь о латифундиях так 
называемого религиозного фонда и фонда обучения) вышли бы из управ
ления государственных органов и перешли бы под руководство комиссии, 
стоящей под ведением духовенства, однако включающей в свой состав 
также и светские лица (главным образом из членов аристокрации).51

Епископы не довольствовались обращением к королю- когда Государ
ственное собрание проект закона по делам религии приняло без учета изме
нений, предложенных епископским корпусом, они хотели, чтобы Госу-
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дарственное собрание приняло новый закон, который 1. прекратил бы до 
сих пор действующее государственное попечение, 2. обеспечивал бы свобод
ный созыв церковных соборов, 3. право основания школ и управления ими, 
а наконец, что более всего важно: 4. право самостоятельного управления 
школьными фондами.55 Петиция была передана 7-го апреля и некоторые 
части ее могли бы быть принятыми и законодателями марта 1848 года. 
Однако право распоряжения над фондами, управляемыми государством, 
совсем не хотели выдать епископскому корпусу, который в ряде существен
ных вопросов сопротивлялся правительству и смотрел вражески на буржуаз
ное преобразование. Не было тяжело снять из повестки дня этот вопрос, 
ввиду того, что уже был назначен день закрытия Государственного собрания 
и ссылкой на это было возможно обойти рассмотрение дела р. существе. Хотя 
по предложению министра юстиции, Ференца Деака на Государственном 
собрании 8-го апреля была созвана конференция, однако конференция уже 
втот же день решила, что петиция представлена просроченно и таким образом 
была снята с повестки дня.56

Итак, мартовское буржуазное преобразование в значительной мере 
ограничило феодальные привилегии католической церкви, а при этом 
означало значительный шаг вперед по вопросу обеспечения равноправия 
иных вероисповеданий. Закон № 1848 : 20 установил полное равенство прав 
и взаимность для принятых вероисповеданий (§ 2) и предусматривал покрытие 
религиозных и школьных нужд религиозных организаций из государствен
ного бюджета,57 значит с точки зрения формально-правовой было прекра
щено преимущественное положение католической церкви, тогда же не была 
обеспечена секуляризация церковных имений, пропорциональное рас
пределение доходов которых обеспечивало бы осуществление равноправия 
также с точки зрения хозяйственной.

Новое правительство не желало разрешить вопрос о секуляризации. 
Как об этом пишет Кошут Лайош в своих мемуарах, написанных позже, 
правительство успокоилось не полным решением вопроса, потому, что 
если бы оно избрало секуляризацию «тем мы бы вызвали такую ожесто
ченную борьбу и войну и мы бы поставили в службу венских врагов нашей 
отчизны таких мощных помощников, что тем ставили бы под опасность всю 
преобразовательную работу.»58 Таким образом правительство не отобрало ни
что от католиков и чтобы выполнить требования остальных принятых 
вероисповеданий, обязалось на покрытие всех нужд религиозных организа
ций, на которые однако из собственных сил не хватало.

Закон по делам религии желал упорядочить также вопрос о насиль
ственных перекрещениях между греческими объединенными и необъединен- 
ными церквами. С одной стороны, обеспечивалась законом свобода взаимного 
перехода на другое вероисповедание (§ 6), а с другой, и в случае массового 
перехода на иное вероисповедание обеспечивалась старому вероисповеданию 
церковь (§ 7). Наконец законом было обеспечено самоуправление в области 
религии и школы для лиц грековосточного вероисповедания, и при этом 
урегулирование нерешенных вопросов правительство желало передать под 
своим надзором на решение собора (§ 8). При этом нерешенные вопросы 
составляли большое количество. Именно проблемы грековосточных рели
гиозных организаций были переплетены национальным вопросом и в 1848 
году вопросы о религиозных организациях грековосточных вероисповеданий 
были неотделимы от национального вопроса румынов и сербов.
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Именно, грековосточная церковь до 1848 года стояла под руководством 
карлоцского архиепископа и его правомочия распространялись и на румын
скую церковь. Румыны в ряде случаев возражали против этому церковному 
подчинению и выступили с требованием разрешить лицам грековосточного 
вероисповедания румынской национальности объединиться в самостоятель
ную церковную диацезию, а также чтобы их епископство было поднято 
на архиепископство.

Все эти вопросы в ходе исполнения закона № 20 от 1848 года проявились 
в повышенной мере и поставили правительство перед значительными затруд
нениями, в первую очередь министра культа барона Йожефа Этвеша, 
принадлежащего к либеральным католикам. К этому всему следует еще 
прибавить, что положение еврейского вероисповедания не было урегули
ровано, что отразилось негативно в отношении евреев тем более, что закон 
о народном представительстве обеспечивал активное и пассивное избира
тельное право только для членов принятых вероисповеданий.

Подытоживая изложенные о первом этапе буржуазного преобразо
вания, мы можем установить, что статус государственной религии католи
ческой церкви был в существе отменен. Были прекращены юридические 
различия, имеющие место до 1843 года в отношении перехода на иное ве
роисповедание, религии детей, или же в отношении смешанных браков 
в ущерб некатоликов, а также прогрессивные мероприятия в этом отношении 
закона № 1844:3 были распространены и на лица грековосточного веро
исповедания. Большим всего недостатком законодательства являлась 
отстрочка эманципации евреев, ввиду того что этим свобода религии и ра
венство вероисповеданий осталась в значительной мере ограниченной. 
Значительным недостатком являлось и то, что вообще не была обеспечена 
свобода совести для лиц, не принадлежащих к религиозным организациям, 
хотя, главным образом в рядах интеллигенции и городской буржуазии, 
уже появились и такие.59

Однако пока закон по делам религий, несмотря на его недостатки, 
обеспечил принятым вероисповеданиям равенство, не решил вопрос о равен
стве в имущественном отношении, ввиду того, что не было в нем предусмот
рено никаких положений в интересах отделения государства от церкви, 
кроме этого не было прекращено попечение над католической церковью, 
католическое верховное духовенство осталось и в дальнейшем в составе 
палаты магнатов, а при этом правительство сохранением для себя права 
верховного патроната и само вмешивалось во внутренние организационные, 
личные и хозяйственные дела католической церкви.

3. Вопрос о верховном патронате во время революции

Буржуазное преобразование не оставило без изменения верховное 
право патроната, принадлежащее королю (шв зиргегти ра^опаШэ) в отно
шении католической церкви в течение ряда столетий.60 Хотя право верхов
ного патроната в таких периодах, когда королевская власть не осуще
ствлялась, исполнялось всегда главой государства,61 некоторые отдельные 
правомочия, вытекающие из этого права, были Государственным собранием 
в ряде случаев урегулированы,62 и таким образом его следовало считать 
правом страны,63 однако уже в первой этапе буржуазного преобразования
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попало в центр заостренной дискуссии о компетенции. На этот случай стоял 
спор не между Римом и венгерским государством, как столько раз в течение 
прежних столетий, а между венским двором и между органами венгерского 
государства, стремящимися к самостоятельности. Когда во время мартовской 
революции удалось завоевать от венского двора учреждение независимого 
ответственного венгерского министерства и в лице лидера либеральной 
оппозиции палаты магнатов, Лайоша Баттияния десигнацию на пост предсе
дателя совета министров, государственное собрание, заседающее в г. Пожонь 
незамедлительно подготовило законопроект для закрепления завоеванных 
достижений. В проекте об учреждении независимого ответственного министер
ства®4 — учитывая уроки столетнего угнетения венским двором — пред
усматривалось обеспечение власти палатинуса, стоящего под влиянием 
государственного собрания, на что впрочем были прецеденты в целом ряде за
конов из среднвековья.65Поэтому было установлено в другой статье закона, 
что в случае отсутствия короля — как это установлено старыми законами — 
страной управляет полновластно палатинус, а в одной дальнейшей статье 
было установлено, что верховное решение министры требуют и получают 
от этого палатинуса, полновластно представляющего короля.®6 Исключения 
из-под этого принципа в законопроекте не были установлены, обошел проект 
молчанием также вопрос о верховенстве короля.67 Таким образом когда 
в Вене рассмотрели законопроекты, принятые государственным собранием, 
как в комиссии канцелярии, подготавливающей дело к рассмотрению,68 
так и на заседании государственной конференции, выносящей решение 
вместо слабоумного монарха, желали сохранить королю права верховенства, 
в том числе одно из более всего значительных правомочий права верхов
ного патроната: права назначать архиереев. Уже комиссия канцеллярии 
представляла ту точку зрения, что право назначения на верховные церковные 
и светские должности и предоставление placetum regium ни в коем случае 
не может быть предоставлено палатинусу, а должно подлежать решению 
короля.69 Согласно этому королевский декрет, принятый на государствен
ной конференции70 и приготовленный канцелярией71 выражал мнение, что 
между прочим право назначения на церковные должности (архиепископы, 
епископы и иные архиереи) принадлежит и в дальнейшем коронованному 
монарху, однако королевское решение подписывается министром.72

Большое огорчение, которым был принят в стране королевский рескрипт, 
отзывающий в целом ряде отношений первоначальные обещания, а энерги
ческое выступление Государственного собрания, а не в последней мере 
опасность полного отложения Венгрии, принудили венский двор на то, 
чтобы 31-го марта окончательно согласиться с учреждением ответ
ственного независимого министерства и в существе принять предложения 
Государственного собрания. Однако право на назначение архиереев (архи
епископов, епископов, препостов и аббатов), принадлежащее к праву верхов
ного патроната, король считал неизменно своим «апостольским королевским 
правомочием без права передачи» и при подписи соответствующего вен
герского ответственного министра непосредственно сохранял для себя. 
Однако чтобы содействие по этому делу не перешло к «соответствующему» 
венгерскому министру по делам религий и общественного обучения, вен
ский двор считал нужным определить в отдельной статье, что делами по этим 
правам, закрепленным королю, ведает ответственный министр по личным 
делам короля.73
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На позицию венского двора повлиял не в малой мере меморандум 
епископского корпуса, составленный на перманентном совещании Государ
ственного собрания в г. Пожонь,'4 в котором епископы обратились к королю 
с просьбой, чтобы он считал свое апостолское королевское право, осуще
ствляемое им до сих пор в отношении католической церкви, то есть право 
верховного патроната, своим личным правом без права передачи и чтобы 
это право исполнял не посредством министерства, а посредством католи
ческой церковной комиссии, в состав которой входили архиереи и не
сколько светских лиц.

Епископский корпус здесь занял такую позицию, что право верхов
ного патроната является личным правом монарха, полученного им от 
церкви, и поэтому это право он не может передать министерству. Этим созна
тельно началось такое толкование права верховного патроната, которое 
права по делам церкви, имеющие полностью государственное происхож
дение,75 молчаливо или прямо признанные церковью, желало провозгласить 
правами церковного происхождения, по которым государственные органы 
не имеют права выносить решения. Целый ряд венгерских законов под
тверждает противоположное этому,76 однако церковная реакция в интересах 
сохранения своего влияния и своих прав из феодальной эпохи не стесня
лось того, чтобы дать праву верховного патроната характер противореча
щий венгерскому праворазвитию и требовать у короля сохранение для 
себя этих прав.77

Архиереи стремились к тому, чтобы все правомочия, вытекающие из 
права верховного патроната, исполнялись королем посредством образу
емой комиссии по делам церкви, ввиду того, что они считали «невозмож
ным», чтобы «правительство осуществляло в отношении католической 
церкви почти ту же самую власть, что до сих пор его величество осуществляло 
по собственной воле посредством своих дикастериумов по делам церкви и 
католических школ.»'8 Однако эти их стремления не принесли никаких 
результатов, небыли успешными, ввиду того, что закон № 3 0т 1848 года 
ограничивал сохранение личных прав короля только на назначение архи
ереев, а тогда же и венский двор желая-не желая согласился с тем, что 
король исполнительную власть, осуществляемую до сих пор по разным 
гражданским, церковным‘9 и военным делам дикастериальным путем «будет 
осуществлять в дальнейшем исключительно посредством венгерского 
министерства».80 Это в существе означало, что большинство правомочий, 
вытекающих из права верховного патроната, особенно надзор над иму
ществом, а также патронатское правосудие, исполняемое до сих пор монар
хом посредством своих дикастериумов, сейчас в исполнение этого закона 
автоматически перешло в компетенцию ответственного министерства, а 
единственно только право назначения, сохраненное королю, осталось тако
вым, на которое министры, находящиеся по закону в Будапеште, почти не 
имеют влияния, и оно осуществлялось посредством формального акта 
(подписи) министра, занимающегося личными делами короля.81

Не изменяется это положение ни в июне, когда палатинус получает 
от короля полновластие, распространяющееся не только на права короля, 
связанные с Государственным собранием и на санкционирование законов, 
но также на все права, сохраненные королю. Единственным исключением 
из этого было правомочие, установленное в § 7 закона № 3 от 1848 г., значит 
право назначения архиереев.82 На основании этого правомочия еще в
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июне 1848 года из вакантных 2 архиепископских и 4 епископских должно
стей заполняются пять должностей.83 Не имеем сведения о предваритель
ных переговорах, которые велись в расхожение с полождением § 21 закона 
№ 3 от 1848 года министром по делам религии и общественного обучения.84

Венский двор однако эти назначения не считал окончательными,85 
и даже граф Мориц Эсгерхази, высланный двором к папе, находящемуся 
в г. Гаета, имел поручение ходатайствовать у папы отсрочку назначения 
венгерских архиепископов и епископов.86 Вследствие этого к ргаетшзасю 
не дошло. А после окончания освободительной борьбы австрийский император 
Франц Йосиф из архиерейских должностей эгерское архиепископство и 
чанадское и сепешское епископство считал вакантными, назначения, 
данные его предшественником считал недействительными, примасу Хам 
Яношу приказал отказаться и вернуться на должность сатмарского епи
скопа87 и наконец из архиереев, назначенных в 1848 году секешфехервар- 
ского епископа Карпера, который остался верным венскому двору, 
перевел на должность дерского епископа, обеспечивающую более высокие 
доходы.88

В 1848 году, до полного разрыва, королем были проведены и иные 
назначения. Таким было назначение Антала Липтаия, эстергомского 
каноника дулушским титульным епископом 89 Ввиду того, что согласно 
§ 7 закона № 3 от 1848 между правами, сохраненными королю, назначение 
каноников и присвоение такого звания не перечислялись, эти осуществлялисьПОпалатинусом. как наместником короля за подписью министра культа.

Изменилось положение после разрыва с двором. Право на назначение, 
сохраненное королю, не имело носителя, этот вопрос не был коснут ни 
правительством освободительной борьбы, ни Государственным собранием, 
и'даже и не казалось нужным, чтобы осуществлялись назначения до полного 
развития формы государства и правления Переходное урегулирование, 
имеющее место после декларации независимости, все-таки коснулось 
вопроса о назначении архиереев, и после отделения 2-го мая 1848 года 
правомочий президента-губсрнатора и правительства, право назначения 
на церковные должности перешло в компетенцию президента-губернатора.9' 
Однако о том, чтобы президент осуществлял бы это право на назначение, 
у нас нет сведений.

Однако и если нет назначений на должности архиереев во время борьбы 
за свободу, мы находим целый ряд примеров на то, что должности были 
провозглашены вакантными. Так, гапример, когда граф Домокош Зичи, 
веспремский епископ осенью 1848 года уходит из места своей должности 
и оставляет территорию государства, и этим нарушает распоряжение Госу
дарственного собрания о возвращении венгерских подданных из заграницы, 
Комитетом Обороны было заслано министерству по делам религии и об
щественного обучения такое постановление, что место Зичия. веспрем- 
ское епископство «считает вакантным».9-’

Вопросом о вакантности веспремского епископства 11-го декабря зани
мался епископский корпус, и ввиду того, что не желал создать прецедента 
для правительства, заявил, что «должность веспремского епископа согласно 
системе правления церкви и законам он не может считать вакантным: а 
из этого вытекает, что решение по вопросу управления этой церковной 
диенезии... считает ненужным, и даже противоправным». Именно, епископ 
при уходе назначил своего наместника, и таким образом с точки зрения
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канонического права церковную диецезу не возможно считать вакантной, 
а еще менее возможно считать ее вакантной по светскому праву .93

Во время борьбы за свободу целый ряд духовных лиц был задержен 
под стражу, приговорен к менее или более строгому наказанию лишением 
своооды, а даже и приговорен к смертной казни, а иные, именно лица, 
назначение коюрых было сохранено монарху, во главе с назначенным 
примасом, уклонились из-под контроля правительства и проявляли преда
тельское отношение к делу борьбы за свободу. Ни Комитет Обороны, ни 
Кошут как президент-губернатор не принимал'никаких мер для заполнения 
должностей, а правительство тоже вдовольствовалось арестом их иму
щества. Исключением являлся варадский великий препост герцог Шандор 
I огенлое, должность которого, когда он изменчески оставил свое место 
и стал изменником родины,95 правительство не только провозгласило ва
кантной, но распорядило варадскому епископу (sic!) дать предложение 
па заполнение этой должности подходящим лицом.9“ На всякий случай 
государственное руководство во время освободительной борьбы выступило 
более |умаино против заблудивших, а даже и изменных руководителей 
церковных руководителей, чем после провала борьбы за свободу режим 
Франца Иосифа—Хайнауа, заключивший в тюрьму священников уже и за 
то, что они оглашали распоряжения венгерского правительства.97

В отношении осуществления иных правомочий, вытекающих из вер
ховного права патроната, так правомочия по организации церкви, общего 
права патроната и надзора над церковным имуществом, или управления 
церковным имуществом, мы находим о много больше данных о деятель
ности государства во время борьбы за свободу.

В отношении границ церковных диецезий представлялось ущербным 
для государства, что территория Муракез, принадлежащая к комитату 
Зала, подлежала церковной компетенции заграбского епископа.98 Враже
ское поведение хорватов, между ними именно заграбского епископа, по
ощряло правительство времени освободительной борьбы на то, чтобы 
выступить с инициативой. Комитет Обороны 16-го октября решило отнять 
из-под компетенции заграбского епископа территорию Муракез и присоеди
нить ее к епископству сомбатхейскому." Для исполнения этого решения 
министром культа бьл вызван примас100 принять необходимые меры, чтобы 
сомбатхейский епископ принял на себя церковное управление территории 
Муракез.101 Сомбатхейский епископ не медлил 02, однако заграбский епископ 
ответил только на повторное воззвание: он протестовал против отделения 
этой территории от его диецезы и не передал своих правомочий на эту 
территорию.103 Ввиду того что западняя Венгрия в течение короткого 
времени вышла из-под контроля военных частей правительства, не было 
возможно исполнить это распоряжение Комитета Обороны.

Организационным вопросом являлось преобразование церковной ограни- 
зации румынской грековосточной церкви, которая имела всего только два 
епископства. Численное румынское духовенство считало также с точки 
зрения собственных интересов необходимым образование новых епископств 
(в гг. Надьбаня и Лугош), а фогарашского епископа поднять на звание 
архиепископа. Этим они могли бы оторваться из-под компетенции примаса- 
метрополиты и лучше могли бы служить своим национальным стрем
лениям.104 Сам министр культа не отклонял желания румынов и 28-го 
августа переслал соответствующие документы примасу с тем, чтобы он
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внес этот вопрос на национальный собор.105 Однако ввиду того, что собор 
не состоялся, решение этого вопроса осталось до эпохи абсолютизма.

Похожим организационным вопросом являлся вопрос о том, чтобы 
сделать монастыри ордена милосердных в Венгрии самостоятельными. 
Министр культа информировал примаса, что он желает распоряжением 
прекратить взаимосвязи между всеми венгерскими монастырями ордена 
милосердных в Венгрии и Австрии, и просил дать заключение о назначении 
начальника провинции.106 Не знаем о том, какой ответ дал на это примас, 
однако министр культа 3-го сентября распорядил самостоятельность и 
перйела г. Вуды назначил на три годы начальником провинции.107 а на 
22-го октября созвал венгерский капитул ордена.108

Осуществление общего права патроната министерство культа приняло 
на себя от дикастериума. О праве патроната свободных королевских горо
дов предусматривал положения городской законопроект, рассматриваемый 
уже в начале заседания Государственного собрания 1847—48 гг., и осу
ществление этого права передал в компетенцию собрания городских депу
татов; исключение из-под этого допускается только там, где на это имеется 
особая практика.109 Законы, принятые переходно в результате мартовских 
событий, об этом вопросе не упоминают, и вообще компетенция собраний 
сохранилась и в дальнейшем. В вопросе о надзоре над правом патроната 
городов, иных общин и индивидуальных лиц, который до преобразования 
в 48-ом году принадлежал к наместническому совету, согласно закону ком
петентным было принимать меры правительство, а именно министр культа. 
Хотя в положении о делопроизводстве министерства культа мы не находим 
упоминание о надзоре над правом патроната,110 фактически министр 
культа уже первоначально осуществлял надзор над исполнением обязанно
стей, вытекающих из права патроната и обязал лиц, которым принадлежало 
право патроната и доходы которых барщинным устройством уменьшились, 
чтобы они и в дальнейшем уплачивали дотации, вытекающие из права 
патроната.111 Таким образом обязал варадского епископа уплатить жало
ванье грекокатолического священника, ввиду того что Государственное 
собрание не освободило епископов от задолженностей, вытекающих из 
права патроната.112 А если частные лица, которым принадлежало право 
патроната, не исполняли эти обязанности, министр принуждал их на 
исполнение обязанностей посредством комитата.113 Ввиду того, что вызов 
не всегда обеспечивал нужных результатов, министр иногда давал комитет
скому комитету и указания наложить apea на имущество лиц,не исполняющих 
своих обязанностей.111 Наконец министр считал необходимым дать инфор
мацию и в официальном органе о порядке исполнения обязанностей, вытекаю
щих из права патроната и вызвал соответствующих лиц и общин уплачивать 
и в дальнейшем жалования духовных и учителей до тех пор. пока этот 
вопрос не будет всеобще урегулирован.115

Осуществление права верховного патроната как государственного 
права демонстрирует случай Креммингера, сегедского священника. Свя
щенник отказал в безвозмездном похороне детяти одного партизана с той 
мотивировкой, что родственника того, кто ведет борьбу против короля, 
не может бесплатно похоронить.116 По распоряжению правительства город 
избрал нового священника и бывшего священника обязали уйти из парохии 
в течение 48 часов. Священник обратился с жалобой к министру культа^ 
который — хотя жалоба поступила к нему в рамках государственной ком!
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петенции, исследование дела желал провести на основе своих церковных 
правомочий (он являлся чанадским епископом), дал указание чанадскому 
епископскому наместнику исследовать дело путем церковного суда и вынести 
решение.117 На основе выяснений, данных обвиненным священником,118 
разрешает дело все-таки министр и министр доводит к сведению сегедской 
городской власти, что правительственный комиссар не отстранил священника 
из должности, а только приостановил исполнение им функций, и таким 
образом город не имел права избрать на эту должность нового священника. 
Поэтому министр отменяет выборы, избрание нового священника. При 
этом сообщает городу, что он не желает насильственно вернуть отстранен
ного священника, а также не желает препятствовать избранию священника 
по фамилии Сабадоша. который впрочем является солидным священником, 
однако он недопускает того, чтобы город своим поведением нарушал закон
ный порядок.119 Ввиду того что городские власти не уступили, министр 
16-го июля распорядил проведение нового исследования и для проведения 
этого выслал Йожефа Мункачия, министерского советника и Кароя Бобори, 
цегледского священника, верного к борьбе за свободу, а на назначение 
третьего члена комиссии вызвал город Сегед.120 Сегедская комиссия допросила 
341 свидетелей, из них только 9 человек выступили в интересах бывшего 
священника, 313 человек решительно выступили за его отстранение. Ввиду 
того, что и город просил министра считать законченным заполнение должно
сти священника новым священником, наконец министром fait accomplit 
был принят к сведению, однако он защитил свое право на надзор, вытекаю
щий из общего права патроната: «Ввиду того что государственная власть — 
пишет он городу Сегед — с одной стороны является не только управо
моченной, но на основе идеи верховного надзора даже и обязанна требо
вать от священников, чтобы они исполняли свои гражданские обязанности, 
чтобы они содействовали осуществлению общественного блага — с которым 
в большей степени связана также окончв отельная цель церкви — путем 
всеми для них доступными способами, какобучение, поощрение, разъяснение, 
дача примера; в противном случае они могут быть отстранены из своих 
должностей, а то тем более в настоящем тяжелом положении нашего отече
ства, когда, учитывая существующее отношение между церковью и госу
дарством, взаимно способствующее осуществлению их окончательных 
целей, каждый священник удвоенно обязуется на исполнение своих 
гражданских обязанностей». Не является желательным, чтобы занимал 
должность такой священник, от которого верующие за всякую цену желают 
освободиться. Поэтому министр отстраняет Креммингера. Об этом изве
щает чанадского епископского наместника с тем, чтобы он вызвал город 
Сегед на осуществление своего права патроната и при этом дает указание 
наместнику перевести Креммингера на иное место.121

К правомочиям, вытекающим из права патроната, принадлежало право 
управления фондами. Именно с точки зрения юридической следует про
вести существенное различие между главным надзором над фондами как 
правомочием принадлежащим монарху, и между руководством управления 
католическими фондами, как одним из правомочий права патроната. Первый 
является по характеру отрицательным правом и ограничивается только 
на котроль того, чтобы управляющие фондов управляли фондами в соответ
ствии с волей фондодателей. последнее является осуществлением самого 
управления и распоряжается о доходах.122
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Уже при учреждении министерства дело фондов, служащих като
лическим целям, перешло из компетенции дикастериумов в компетен
цию министерств. Хотя в первом самостоятельном бюджете Венгрии не 
были предусмотрены расходы на католические школы и церкви, ввиду 
того что «эти имеют собственные фонды».123 однако управление этими фон
дами входило в компетенцию министра по делам религии и общественного 
обучения. Одно иное правомочие, вытекающее из права патроната: управ
ление церковных имений, находящихся во владении казначейства, перешло 
в компетенцию министра финансов и было передано «церковному отделению» 
министерства финансов.124 Католическая церковь хотела уже согласно 
петициям, изготовленным в начале апреля, взять в свои руки управление 
этих имуществ, и хотя правительство позже не отказалось от урегулиро
вания вопроса,125 осуществление правомочий по управлению имуществом, 
вытекающее из права верховного патроната, осталось до конца в компетен
ции министерства.

Осуществлецие права верховного патроната во время революции и 
освободительной борьбы, как мы выше это указали, является дальнейшим 
опровержением утверждений верховного духовенства о том, что право 
верховного патроната носит личный характер и не может быть перенесен
ным, и эти утверждения были составлены уже в 1848 году против «проте
стантских» правительств, а позже в эпохе империализма в интересах реставра
ции Габсбургов. Право верховного патроната и согласно венгерскому 
буржуазному публично-правовому воззрению считалось правомочием 
государства, осуществляемым не габсбургскими монархами, а отчасти 
главой венгерского государства, и отчасти — с 1848 г. — венгерским 
правительством. Правовая практика 1848— 49 гг. вновь подтверждает это 
воззрение.

4. Отделение государства и церкви Секуляризация

Революционная волна от 1848 года сделала большой шаг в вопросе 
об отделении государства и церкви 126 Франкфуртский парламент указал 
пример в законодательстве тем, что включил в германский основной закон 
отделение государства и церкви.127

Однако и здесь осуществлялось то установление программы Всесоюз
ной Коммунистической Партии (большевиков), что отделение церкви от 
государства и школы от церкви буржуазная демократия только включает 
в свою программу, однако «нигде в мире не довела до конца, благодаря 
многообразным фактическим связям капитала с религиозной пропагандой.»128 
Отдельными германскими государствами отделение не было последовательно 
осуществлено и они вообще довольствовались закреплением в законе 
равноправия христианских вероисповеданий. А\артовские венгерские законы 
решили окончательно только этот так много оспариваемый вопрос, однако 
и они не решили вопрос об отделении государства и церкви

Из государственных деятелей 1848 года Кошут. позже в своих воспоми
наниях о 48-ом годе, дает даже и обоснование этого: они не хотели руководи
телей церквей, в первую очередь католической церкви, сделать открытыми 
врагами буржуазного преобразования и независимости страны. Однако 
закон о свободе вероисповедания сам считает эго положение переходным 
и отмечает, что министерство выслушанием представителей вероисповеданий
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внесет на ближайшее законодательное заседание обстоятельный законо
проект, который предусмотрит положения о том, что государство каким 
образом покрывает школьные и церковные расходы (§3). Текст указанного 
§ 3 не исключал возможности проведения в позднейшее время секуляри
зации, и на этом основании было возможно начать упорядочение вопроса 
о школах и взятие их под управление государства.

Дальнейшее развитие дела об отделении ставилось задачей Государ
ственного собрания, созванного на 2-го июня, и что между членами Госу
дарственного собрания мы можем встретиться с такими намерениями — 
это указывает публицистическая деятельность левых представителей Госу
дарственного собрания. Между «принципами» Йожефа Мадараса, издан
ными в печатном виде, мы можем найти требование отнятия государством 
церковного имущества и обращение его на народное образование, с тем, 
чтобы в дальнейшем оплачивало государство всех учителей и священни
ков.129

И Михай Танчич в своем проекте конституции опубликованном в 
газете «Munkások Újságja» (Газета Рабочих) 2-го апреля 1848 года выступает 
за взятие под государственное управление церковных имений, за отделение 
школы от церкви, и за то, чтобы священники, как «учители» были опла
чивая ы государством.130

Сам министр Этвеш заставал мнение, что следует начать дальнейшее 
развитие закона № 20 от 1848 года. Поэтому он созвал для информации на 
1-го сентября в г. Пешт протестантов, после того как 1-го июня с католи
ческим епископским корпусом уже совещался,131 и согласился на то, чтобы 
национальный собор был созван на 24-го сентября. Однако правительство 
дальнейшее развитие этого закона представляло совсем не гак, как католи
ческий епископский корпус, главным образом руководители движения 
об автономии, начавшегося по инициативе Сцитовского, которые желали 
обвинить перед обществом государственное руководство тем, что оно явля
ется противником церкви132 и путем представления секуляризации делом 
дьявола хотели объединить религиозные мелкобуржуазные и крестьян
ские массы в фронт против правительства. Большинство членов правитель
ства стояло на либералистической точке зрения; они именно в интересах 
свободы вероисповедания кроме отделения государства от церкви стреми
лись к полному равноправию вероисповеданий и полной ликвидации всех 
хозяйственных преимуществ.

Все ухудшающееся политическое положение, обострение напряжения 
с Автсрией, пока не допускали им последовательно осуществлять свои 
мнения. Значит, когда со стороны левых представителей Государственного 
собрания были внесены предложения на полную свободу вероисповедания,133 
на предусмотрение в законе секуляризации134 или же на ликвидацию монаше
ских орденов,135 Государственное собрание пока упустило от обсуждения 
в существе этих предложений, не взяло их на повестку дня и отсрочило 
их рассмотрение.

В вопросе об отделении школы и церкви правительство пошло дальше 
внесением 24-го июля законопроекта о школах. Этим законодательным 
актом, с одной стороны, обучение религии было вычеркнуто из школьных 
предметов и передано непосредственно священнику,136 а, с другой стороны, 
предусматривалось в нем взятие полностью в ведение государства школ; 
проект разрешал сохранение церковных школ из собственных сил для
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частных лиц или религиозных организаций только в общинах со смешанным 
вероисповеданием при наличии определенных условий (§ 15).

Однако Государственным собранием не был принят даже и этот очень 
умеренный проект.137 Уже в палате депутатов изменили этот проект таким 
образом, что в общинах со смешанным вероисповеданием без всяких условий 
могут действовать церковные школы и фонды, относящиеся на эти школы, 
остаются в руках церкви, однако для палаты магнатов и это являлось черес
чур радикальным и она сентябрьский тяжелый политический кризис 
использовала на то. чтобы, ссылаясь на положение государства, снять 
из повестки дня этот законопроект.138

Быстро протекающие события в борьбе за жизнь и за смерть венгер
ского народа потребовали от правительства обратить внимание на военные 
вопросы. Не осталось времени на то, чтобы провести дальнейшие изменения 
в отношении между государством и церквами. Однако после весенних 
побед венгерских войск казалось, что может дойти хотя бы к решению 
более всего назревших вопросов. В данном положении можно было бы 
решить вопрос о католической автономии, в связи с переговорами с членами 
отдельных национальностей было возможно решение еще открытых рели
гиозных вопросов национальностей, принадлежащих к грековосточному 
вероисповеданию, и назрел также вопрос эманципации евреев, проявив
ших в ряде случаев горячий патриотизм во время борьбы за свободу.

Осуществление католической автономии, в противоположность поло
жению весной 1848 года, стало сейчас возможным вследствие того, что 
сам министр культа, разрешающий это дело, являлся епископом, либераль
ные воззрения которого, и его личность, всеобще признанного учёного, 
являлись подходящим для решения этой тонкой проблемы.139 Архиереи, 
желающие создать автономию католической церкви против борьбы за 
свободу и правительства, со временем отпали, а представители духовенства, 
выступающие в общественной жизни, во своем подавляющем большинстве 
являлись искренными сторонниками буржуазного преобразования и активно 
поддерживали борьбу за свободу. Поэтому министр культа, Михай Хорват, 
созывает на 20-го августа общее собрание католиков по принципе пред
ставительства одной трети из духовенства и двух третих из светских лиц. 
«Правительство было готово передать в распоряжение этого собрания церков
ные фондовые имущества — пишет позже сам Михай Хорват — для той 
цели, чтобы были объединены со всеми иными имуществами, находя
щимися во владении епископов, капитулов и монашеских орденов, вошли 
под управление центрального учреждения, избранного общим собра
нием».140

Таким образом правительство на конце борьбы за свободу пока упу
стило от мысли секуляризации, основанием чего безусловно являлось 
доверие, испытанное в отношение к министру культа, который со своими 
сотрудниками, действительно ведающими католическими церковными диа- 
цезами и с получившими все возрастающий удельный вес светскими пред
ставителями, обеспечивал перспективу, что и венгерская католическая 
церковь будет поддерживать буржуазное преобразование и национальную 
независимость. Это демонстрирует конференция духовенства вацской цер
ковной диацезы, состоявшая 21-го июня в г Цеглед, которая с воодушев
лением присоединилась к Декларации Независимости, приняла как "свою 
директиву «демократическую республику», распорядила исследование но
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делам изменных священников вацской церковной диацезы. Конференция 
выявила свое недоверие против капитулского наместника и святого собора, 
управляющих вацскую церковную диацезу и избрала временным руко
водителем диацезы Кароля Бобория, цегледского священника.141 Не в 
последней мере являлось толчком для изменения поведения духовенства 
то обстоятельство, что право назначения на духовные должности при
надлежало президенту-губернатору, и осуществление этого права летом 
1849 года уже было накануне.142 Министр культа — епископ не сомневался 
ни в том, что это общее собрание нашло бы «и те источники церковных 
неполадок, которые состоят особенно в насильственно сохраненном запрете 
жениться и в монашеских орденах, противоположных духу эпохи и про
грессивному просвещению, и были бы приняты необходимые меры на их 
ликвидацию».143

Более всего назревшим вопросом грековосточной церкви являлся вопрос 
об отделении румынской грековосточной церкви от сербской подчиненности 
и огранизации ее на самостоятельных началах. Для подготовки этого пра
вительство разрешило проведение соборов в румынских героковосточных 
церковных диаиезах144 и эти представили правительству свои мнения о цер
ковных и школьных реформах, вследствие чего правительство распространи
ло материальную поддержку духовенства140 и на грековосточные вероиспове
дания и предоставляло и для них ежемесячно 300 форинтов жалованья146. 
Сточки зрения организационной в Венгрии и в Трансильвании предусматри
валась организация еще одной епископской должности, и над ними долж
ности архиепископа, вследствие чего румынская православная церковь 
была бы освобождена от подчиненности сербской православной церкви.147

Однако правовое разрешение дела соединилось с вопросом о националь
ностях и этот вопрос был включен в закон о национальностях, принятый 
на последнем, сегедском заседании Государственного собрания. Закон 
в этом отношении устанавливал только общие принципы и довольствовал
ся закреплением прав лиц православного вероисповедания, без того, чтобы 
разрешить вопросы, связанные с организацией церкви.148Этот закон уполно
мочивал правительство на то, чтобы устранить обиды румынов и сербов и 
в рамках этого упорядочить церковные дела. Однако до этого вследствие 
провала борьбы за свободу не дошло.

А что, наконец, касается вопроса о равноправии лиц еврейского вероиспо
ведания, на одном из последних заседаний в г. Дебрецен депутатами Леринцом 
Тотом и Эденом Каллаиом были представлены Государственному собранию 
предложения, в связи с которыми министр Шебе Вукович, заявил, что 
самое правительство желает этот вопрос представить Государственному 
собранию. В действительности уже 24-го мая, во время дебреценской сессии 
Государственного собрания был приготовлен законопроект о равноправии 
еврейского вероисповедания, однако этот проект был представлен Госу
дарственному собранию только на последнем его заседании 28-го июня 
в г. Сегеде. Правительство в мотивировке законопроекта устанавливало, 
что «на основе принципа равноправия, включенного в новейшие законы, 
а также согласно вечному закону справедливости и гуманности, но также 
с точки зрения неделимого единства и силы народа, евреев следует в отно
шении политических и гражданских прав поставить в равное положение 
с остальными жителями страны» 149 Проект был принят в тот же день и 
этим было распространено равноправие «в отношении политических и
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гражданских прав» и на евреев (§ 1), был признан действительным брак 
между евреями и христианами, на такие браки было введено заключение 
брака перед государственными учреждениями (§ 3). Наконец законом было 
поручено министру внутренних дел созвать собрание еврейских духовных 
и избранников народа, чтобы с одной стороны, определить свою религиозную 
принадлежность, или же провести религиозные реформы, а, с другой стороны, 
провести изменения организационного характера, чтобы структура религиоз
ных организаций евреев соответствовала требованиям времени (§ 4)150. 
Вследствие того, что 11-го августа венгерские войска сложили ружье, 
к исполнению закона не дошло.

*

Революционные годы 1848—49 в Венгрии повлекли за собой значитель
ные изменения в вопросе о правоотношении между государством и цер
ковью. Господствующий характер католической церкви был прекращен, 
однако монополия католической церкви как государственной церкви была 
заменена системой христианских церквей, как государственных церквей. 
Закон о религии № 20 от 1848 года был только началом в процессе буржуаз
ных преобразований, за которым последовал новый решающий шаг с эман- 
ципанией лиц еврейского вероисповедания. Хотя свобода совести не была 
закреплена в законе, относительная свобода вероисповедания этим была 
осуществлена в Венгрии до провала борьбы за свободу в созданной коорди
национной системе. Тогда же мы не можем говорить о свободе совести, ввиду 
того, что полнотой политических и гражданских прав пользовались только 
лица, принадлежащие к признанным вероисповеданиям, и законами не 
были признаны права лиц, стоящих вне религиозных организаций.

Правительство во время борьбы за свободу, учитывая уже упомянутые 
политические основания, ликвидировало только отчасти господствующее 
положение католической церкви. Правительство не коснулось имений 
католической церкви, пользованной ей во время феодальной эпохи, не
смотря на освобождение крепостных, проведенного на счет всех поместий, 
и на потерю церковной десятины. В ходе буржуазного преобразования 
верховное духовенство хотя и потеряло ряд публично-правовых преимуществ, 
однако они остались и в дальнейшем членами палаты магнатов; на эти долж
ности не распространились ни реформы мартовских законов, ни реформ- 
ная деятельность Государственного собрания в течение 1848—49 гг. В отно
шении между государством и католической церковью сохранилось и в даль
нейшем так называемое королевское право верховного патроната, однако 
в осуществлении этого права теперь уже включается и независимое ответ
ственное венгерское министерство, и даже правомочия по управлению иму
ществом, по надзору над имуществом и по патронатскому правосудию 
теперь уже осуществляет министерство.

В ходе борьбы за свободу в ряде случаев был ставлен вопрос о секу
ляризации. однако учитывая необходимость объединения сил народа для 
борьбы за независимость, она не была реализирована, а тогда же патриоти
ческое нижнее духовенство, сплотившееся вокруг епископа-министра Михая 
Хорвата, и выступившее на цегледском собрании за независимую демократи
ческую республику, вместе с прогрессивными светскими деятелями като
лической церкви обеспечили, что церковная автономия, для управления
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церковных фондов и имений, создание которой предусматривалось, не была 
бы исходной позицией для реакции.

Как и весь революционный период венгерского буржуазного пре
образования был полным компромиссами, точно так проявляется компромисс 
со стороны правительства и в вопросе об отделении церкви и школы, однако 
палата магнатов воспрепятствовала осуществлению этой реформы правитель
ства.

В отношении между государством и церквами в ходе буржуазного пре
образования революцией и борьбой за свободу 1848—49 гг. были сделаны 
первые шаги от феодальной системы государственной церкви к отделению 
государства и церкви, однако до конца борьбы за свободу была достигнута 
только буржуазная координационная система, которая требования бур
жуазной революции: отделение государства и церкви и связанную с этим 
секуляризацию не осуществила и не обеспечила свободу совести. Все эти 
требования не были осуществлены ни во время абсолютизма, следующей 
за борьбой за свободу, ни позже во время буржуазной эпохи после компро
мисса, заключенного в 1867 году, перешедшей в империализм. Только 
освобождение обеспечило для Венгрии возможности, использованием 
которых демократическое государственное руководство могло принять и 
использовать наше революционное наследство. Наша Конституция в 54 §-е 
закрепила в законе полную свободу совести: «Венгерская Народная Респуб
лика обеспечивает свободу совести граждан и право свободного исполнения 
религии. В интересах обеспечения свободы совести в Венгерской Народной 
Республике церковь отделяется от государства».

Примечания:

1 Между этими пресловутые Explanaüae, от 1691 года, смотри Mandata regia 
intimata per excelsum consilium lecumtenentiale regium. Bau, 1775, стр. 4.

2 Carolina Resolutio 1731 (Текст Резолюции у РИБИНИЯ: Memorabilia August, 
Confessionis in Regno Hungáriáé. Пожонь, 1787, II. том. стр. 249 и ел.); вторая резолюция 
от 1734 (Mandata стр. 30); постановление от 1748 года (Mandata стр. 56); секретные 
постановления (см. ЭЛЕМЕР МАЛЮС: Постановление о терпимости, Будапешт, 1939. 
стр. 8.).

3 KOLLAR, ADAMUS: De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa 
sacra Apostolicorum Regnum Ungariae. Vindobonae, 1764

1 HÖRTNAGEL, FRIEDRICH: Die Stellung der Religionsgesellscbaíten im öster
reichischen Kaiserstaate zur Zeit Maria Theresias und Josephs П. Innsbruck, 1948. (diss.)

6 В ряде случаев насильственным путем принуждены на переход к католическому 
вероисповеданию так называемые греческие объединенные занимали в существе тожде
ственный правовой статус с остальными католиками, хотя они пользовались церковным 
имуществом не в равной мере.

8 Хотя в официальном протоколе Государственного собрания, созванного на 30 мая 
1848 в г. Коложвар православный епископ АНДРАШ ШАГУИА не указан между лицами, 
приглашенными королем (стр. 5—9. протокола) однако на 3. заседании он избирается 
членом комиссии, рассматривающей вопрос об Унии, и так он несомненно принимает 
участие на Государственном собрании как лицо, приглашенное королем, (стр. 14 прото
кола № 14.)

7 SATTLER, GÜNTHER; Das Verhältnis von Kirche und Staat. Leipzig, 1949. 
(Diss. Manuscript) 6. стр. 6.

8 Документ JÄGER—MOLDAUER: Auswahl wichtiger Aktenstücke zur Geschichte 
des 19. Jahr. 1893. стр. 38 и сл.

3 Die deutsche Bundesakte von 8. Juni 1815 Art. XVI. HERMANN, HANS: Kirchen 
und Staat, München, 1954. том. I. стр. 2. Эти же постановления находим в § 9 т. IV. 
баварской конституции от 26-го мая 1818 года (Liermann стр. 3), в §§-ах 9 и 19 консти-
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туции баденского великокияжества от 22-го августа 1818 года, в § 27 вюртенбергского 
королевства от 2о-го сентября 1819 года (там же стр. 4), либо в § 33 саксонского коротев- 
ства от 4-го сентября 1831 года (там же стр. 8).

10 «Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’Etat» 
Charte constitutionelle du 4 juin 1814. VI. Art., приведено v GIACOMETTI, ZACCARIA- 
Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat und Kirche. Tübingen, 1926. стр. 63.

11 «Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la 
majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du 
trésor public.» Charte constitutionelle du août 1830. Art. 6., приведено v GIACOMFTTI 
стр. 65.

*- «Свобода религии, ее исполнение —  обеспечивается—сохраняя однако право 
на караиме правонарушений, совершенных возможно в течение осуществтения этих 
свобод» (статья 14).

дВы!Ш,|-'|ось эт0 ПРН рассмотрении 117 статьи конституции. Об этом смотри ДЕЗЕ 
КОНХА: Конституции нового века, Будапешт, 1884, т. 1. стр. 35 и сл. — Австрия в 
вопросе о свободе религии и равноправии вероисповеданий была еще более отсталой 
чем Венгрия. Здесь католическая религия была до 1848 года государственной религией, 
и свобода религии была закреплена только в конституции от 25-го апреля 1848 года 
(§ 17), однако, несмотря на принципиальную декларацию, осуществление этой свободы 
Ji® <По вопросу о развитии в Австрии смотри из новейшей литературы
FELIX VASECKA: Burzoazny Stat a cirkev. Bratislava, 1957. стр. 53.)

"  См- MAITLAND, F. W.: The Constitutional Historv of England. Cambridge. 1926. 
стр. 519 и сл.

Is Об ограничениях см. ДЕЗЕ КОНХА: Конституции нового века, т. 11. стр. 170
_ SATTLER, цит. соч. стр. 5.

17 HINSCHIUS, PAUL: Staat und Kirche. Freiburg, 1883. стр. 228.
18 Закон сообщается в работе ЙОЖЕФА ХАЙНОЦИЯ: Dissertatio político-publica 

de regiae potestatis in Hungária limitibus. Смотри Андор Чизмадиа: Публично-правовые 
политические работы Хайноиня. Будапешт, 1958. стр. 160—161.

19 «No religious test shall ever be required as a qualification to anv office or public 
trust under the United States.»

-° «Congress shall make no law respekting an establishment of religion or prohibiting 
the free exercise thereof.» Цитируется согласно HINSCHIUS, указанное соч. стр. 222. 
1. прим.

91 Эти ограничения отмечаются в работе HERTLING, LUDWIG: Geschichte der 
katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten, 1954. стр. 28.и сл.

г" ЛЕНИН СОЧИНЕНИЯ, т. 6. Будапешт, 1953 стр 418.
“ Текст конкордата смотри в труде MERCATE ANGELO: Raccolta di concordati. 

Typ. Vaticana 1954. т. 1. стр. 751—761.
24 Общегосударственная Библиотека нм. Сечения. Будапешт. Quart. Lat. 1162. 

Nota de religione. Приводится в труде КАЛМАНА БЕНДА: Документы венгерских 
якобинцев, том 1. стр. 260—267.

“  Приведено в цит. рботе ЧИЗМАДИА.
28 Libertas religiosa est primum praecipuumque 1 ¡bertatis politicae attribútum. 

Документы венгерских якобинцев, том. 1. страница 266. — Требуется не толеранция 
а равноправие вероисповеданий — заявляет на ином месте (см. Дердь Бонит: ЙОЖЕФ 
ХАЙНОЦИ, Будапешт, 1954, стр. 195).

27 Проект конституции между документами венгерских якобицев, т. 1. стр. 898.
28 Документы венгерских якобинцев: Катекизм секретного общества венгерских 

реформаторов, гл. II. цит. работа т. 1. стр. 1010.
29 Там же стр. 1038.
30 Проект приведен в труде ХЕНРИКА МАРЦАЛИ: Проект конституции ГЕРГЕЛЯ

ЕЕРЗЕВИЦИЯ с рекомендацией Наполеону, журнал Budapesti Szemle (Будапештский 
Обзор) 1933. том 231 стр. 191 и сл. '

31 Майо Кони: РЕЧИ ФЕРЕНЦА ДЕАКА. Будапешт, 1882. том. 1. стр. 18.
32 Budapesti Szemle, 1840. т. 2. стр. 110—156."
33 ЙОЖЕФ ЭТВЕШ РЕЧИ, Будапешт, 1902. том. 2. стр. 42.
34 Документы Государственного собрания 1848—49 гг. № 55. стр. 78.
33 Смотри в воспоминаниях примаса ЯНОША ХАМА. Приведено в труде ШЕФФЛЕР 

ЯНОША: /Мемуары. Воспоминания ЯНОША ХАМА, сатмарского епископа и назна
ченного примаса от 1848—49 гг. Будапешт, 1928. 40—41 стр.

36 Смотри Мемуары о совещании епископов в г. Пожонь во время Государственного
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собрания от 1847—48 гг. От одного участника (ФОГЛ РА ШИ МИ ХАЙ) Пешт 1848’ 
в нижеследующем МЕМУАРЫ.

37 История борьбы Венгрии за независимость. 2 издание, 3 том. Пешт 1872. 
стр. ПО.

38 «Ist der Geistliche zugleich Seelsorger, was er allezeit sein soll, so muss er nicht 
nur als Priester und Bürger, sondern auch, da die Verwaltung der Seelsorge unbeschränkten 
Einfluss auf die Gesinnungen des Volkes hat und an den wichtigsten politischen Einrichtun
gen mittelbar oder unmittelbar teilnimmt, als ein Beamter des Staates in der Kirche ange
sehen werden.» Декрет дворской канцелярии от 3-го марта 1792 г. Friedjung. Heinrich- 
Österreich von 1848 bis 1860. (3. издание) 1912. т. 2. стр. 439.

30 Friedjung, цит. труд стр. 439—440. «И современные австрийские буржуазные 
юристы принуждены в области церковного права признать, что государственное руко
водство этой эпохи считало религиозные организации, в частности и католическую 
церковь, государственными учреждениями, служащими целям социального государ
ства.» ANDERLE, KARL: Eine grundsätzliche Überlegung zum Verhältnis zwischen Staat 
und Religionsge.se!Ischaften in Österreich Österreichisches Archiv für Kirchenrechl. 1958 
год. стр. 4.

10 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Орган протестантской церкви и школы. 1848год 
№ 15. приведено в работе МИХАЙ ЖИЛИНСКИ: История законов по вопросам 
религии от 1848 года, Будапешт, 1908 стр. 13—15.

41 КОШУТ отмечает это в своем выступлении в Госудаственном собрании 4-го 
апреля. Иштвап Барта: Лайош Кошут на последнем сословном Государственном собра
нии 1847—48 гг. Будапешт, 1951. стр. 726.

44 Циркуляр комитета по внутренним делам евреев. 17-го марта 1847. — 1848— 
1849 гг. в жизни венгерских евреев. Будапешт, 1948. стр. 49—51.

43 АРПАД ЗЕЛЛЕР- Венгерская церковная политика 1847—1894. Будапешт, 
1894, т. I. стр. 85

44 Он представил собственно говоря два проекта, но из них секретарь прочитал 
только одни, именно тот, который относился к протестантам, хотя КОШУТ тогда 
уже подготовил проект и о православных. ЛАСЛО ШНЕЕ, депутат комитата Хевеш 
тогда же ставил вопрос об э.чанципации евреев, но Кошут ответил, что в настоящей 
обстановке именно сторонники эманцнпаиии должны желать, чтобы в этом вопросе не 
были приняты меры, ввиду того, что имеются такие препятствия, которые преодолеть 
в определенный момент даже и боги не могут; принимать мероприятия о евреях в настоя
щий момент означало бы выставление множества этих людей ненависти их врагов. (Газета 
Pesti Hírlap, — Пештский Вестник, от 7-го апреля 1848 года, Барта, Цит. работа стр. 706.)

45 § 3. — подробности устанавливаются специальным законом.
44 Проект в документах Государственного собрания. А1» 154. стр. 148.
47 Здесь верховное духовенство в существе не возражало против проекта, однако 

желало обеспечить до тех пор ему принадлежащее имущество, поэтому желало взять 
в § 3 проекта, чтобы все церковные организации могли пользовать им принадлежащее 
имущество, и чтобы государство покрывало только часть издержек, которая не может 
быть крыта доходами. Однако это изменение было отклонено большинством палаты 
магнатов против голосов архиереев.

48 Документы Государственного собрания, А» 185 стр. 170. Тогда же СИЛАДИ 
ИОЖЕФ, надьварадский каноник, депутат капитулы внес специальное предложение 
«об отношениях греческой объединенной церкви и греческой необъединенной церкви». 
(Текст предложения у ЗЕЛЛЕРА, I т. стр. 122.) Однако ввиду того, что казалось более 
целесообразным принять по вопросам религии единый закон и ввиду того, что предло
жение Силадия нарушало в ущерб православной церкви равноправие вероисповеданий, 
либеральное большинство приняло уже на окружном заседании (Зеллер т. 1. стр. 124), 
а позже и на общегосударственном заседании в основу обсуждения проект Кошутз 
(Документы Государственного собрания № 185. стр. I7Ö.).

48 § 8. Более всего трудная часть вопроса: разделение сербских и румынских членов 
конгресса, была оставлена открытой и устанавливалась только пропорция духовных 
и светских лиц в V,—*1,. я также представительство территорий окраин, пограничных 
областей.

50 FELIX VASECKA: Burzoázny átát a církev. Bratislava, 1957. стр. 61.
61 О правовом характере фонда религий смотри АЛЬБЕРТ АПОНИ—ИШТВАН 

АПАТИ: Доклады докладчиков комиссии по исследованию юридического характера 
католических религиозных и учебных фондов в Венгрии. Будапешт, 1883

** Его выступление у БАРТЫ, стр. 726—727 см Pesti Hírlap от 12-го апреля 1848 г.
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63 ЛЕНИН СОЧИНЕНИЯ, т. 15. стр. 426. Отношение классов и партий к религии 
и друг к другу. Июнь 1909.

34 Мемуары, стр. 55. См. КАЛМАН ТЕРЕК; История движений за котол и чес кую 
автономию с 1848 года по наших дней. Журнал Katolikus Szemle (Католический Обзор) 
1893. — ДЮЛА ФОРСТЕР: Об автономии католиков, Будапешт, 1897. — КАЛМАН 
МЕЛИХАР Католическая автономия в Венгрии. Будапешт, 1907. — ФЕРЕНЦ ХАНУИ: 
Семдесятлетняя борьба за автономию. Будапешт, 1918.— а также EHE ТЕРЕК: Движение 
католической автономии в 1848—1871 гг. Будапешт, 1941

55 .Мемуары, стр. 62. ХАНУИ. Цит работа, стр 6 и сл EHE ТЕРЕК, пит. работа, 
стр. 25.

56 ЗЕЛЛЕР 1. стр. 165. и сл., Хануи стр 9., Терек стр. 26.
67 Детальное урегулирование было §-ом 3 вменекно в обязанность ближайшей сессии 

Государствен ного собра н и я.
58 Документы ЛАЙОША КОШУ'ГА, т. VI11. Будапешт, 1900. стр. 342.
59 См. Борьба ЯНОША ХОРАРИКА против иерархии и церкви в 1841—1845 гг. 

Будапешт, 1956. стр. 215.
60 Так называемое право верховного патроната осуществляли венгерские короли 

уже в феодальной эпохе, хотя отдельные правомочия, вытекающие из права верховного 
патроната, развились в разных эпохах. Важнейшее всего правомочие, включенное в 
право верховного патроната, было признано во время короля Зигмунда константским 
собором (1414—1418) и с этого времени он сам и позже его наследники, за некоторыми 
исключениями, осуществляли это правомочие. После этого право верховного патроната 
было включено в Tripartitum Вербеция (1514), кодификатора венгерского обычного 
права и этим правом венгерские короли пользовались в течение всей феодальной эпохи 
при открытом или молчаливом признании этого права со стороны церкви В институт 
права верховного патроната входили следующие важнейшие правомочия: 1) организа
ционные права, связанные с церковью (организация новых епископств и т. д.), 2) право 
назначения архиереев, 3) общее право патроната (lus patronatus universale) надзор над 
всеми лицами, осуществляющими патронат, патронатский суд. 4) надзор над церковным 
имуществом, наложение налогов на церковные доходы, распоряжение интеркаларными 
доходами, 5) обычно вспоминают здесь еще ius piaceti, которое однако не входит в право 
верховного патроната, а как правомочие отрицательного характера является правом 
верховного надзора, принадлежащим государству в отношении всех вероисповеданий 
(ius supremae inspections).

61 Например ЯНОШ ХУНЯДИ, как губернатор страны (1446—1452), а во время 
двойного королевства (1526—1540) оба короля.

62 Законы №№ 1298:27, 1435:11 21, 1447:50, 56, 1458:58, 59, 1486:3, 1495:31, 1514:65, 
1518:бачский 16, 1519:12, 1525:хатв 36, 1526:21. 1567:24. $ 10, 1622:29 <¡ 6, 1647:20. 
§ 5, 1715:60, 1723:71, 1791:23 и т. д. Законы, регулирующие право патроната смотри 
KOVACHICH, .MARTINUS, GEORGIUS: Codex Juris Decretalis Ecclesiae Hungáriáé Pes- 
tini, 1815. том 1.

83 Папа НИКОЛАЙ V в 1448 году уже признал такое исполнение права, когда 
он заявил епископу Боснии, что «против воли страны он ничего не сделает и подождет 
выдачу документа государством», приведено у И111ТВАНА ФРАКНОИ: Право патроната 
венгерского короля с Святого Стефана по Марин Терезии Будапешт, 1895 стр. 152.

84 Дискуссии Государственного собрания: Сессия Государственного собрания 
созванная на 7 ноябрь 1847. Дневник сословий, стр. 184—185. Дневник магнатов, стр 
393—403. Первоначальный текст в Документах Государственного собрания за № 81. 
стр. 98—99

85 Смотри законы о палатннусе от 1485 г статья 10 (Corpus Juris Hung. Юби
лейное пзд. по случаю тысячалетия)

88 Документы Государственного собрания, № 81 стр. 98
87 Это устанавливает с возражением консервативный буржуазный нстор. эпохи, 

АРПАД КАРОЙ в труде: Об истории закона Л» 3 от 1848 года Исторические обзоры. Буда
пешт. 1930 стр. 484. В работе: Пожоиьские законы от 1848 года перед двором Будапешт. 
1936 стр. 58—59

88 Мемуары ЛАСЛО СЕДЕНИ-МАРИХА. т. 1. 1903. стр. 61—62.
89 Проект канцелярской комиссии приводит КАРОЙ- Пожоиьские законы от 1848 

года перед двором, стр. 229
70 Обсуждения на государственной конференции, гам же стр 231—239
71 Документы Государственного собрания, № 131. стр. 125—126.
73 В проекте, подготовленного канцелярией для ответа находим также сохранение
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piacétum короля. Однако это было государственной конференцией вычеркнуто из окон
чательного ответа. КАРОМ, цнт. соч. стр. 241 и тамже примечание № 40

■3 В законе $ 21.
” МемУаРы- СТР- 34. Смотри еще КИЕ ТЕРЕК: Движение католической автономии стр. И).

Я это Доказал в своей статье «Правовое основание отношения между государ
ством к церковью во время основания государства» которая будет напечатана в сборнике 
изданного в память Мартова. ' ' ’

70 Смотри законы, приведены в примечании Ле 62.
Па стремления реакционного высшего духовенства показывает ЭР/КЕБЕТ 

ЛНДИЧ: Церковная реакция в 1848—1849 гг. Будапешт, Сикра, 1949. стр. 17—18.
78 .Мемуары, стр. 34, приведено у АНДИЧЛ, цнт. соч. стр 18
72 Подчеркнуто мной — Ч. А.
s0 Закон № 'З. от 1848 г., § 3.
*' в практике к назначению потребовалось предварительное представление мини

стра религии н общественного образования. При назначении Колларчика. каноника 
и г. Капица, титульным опитом, Солчания, каноника в г. Кашша, титульным’ препостом 
министерство иностранных дел в своем письме министру религии и общественного образо
вания (16-го мая 1848 г.) отмечает, что ввиду того, что предварительно не было дано 
последним представление, просит дополнительно министра, включить дополнительно 
назначенных в представление и этим санкционировать их назначение, ввиду того что 
их аннулирование без столкновения не было бы уже возможно. В будущем'при таких 
назначениях всегда выслушивается предварительно министр религий íi общественного 
образования. Министр 19-го мая выполнил прошение министра иностранных дел и 
препроводил дополнительно к королю свое предложение. (ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН! lblíl 
АРХИВ. Будапешт, в дальнейшем ОБ. АР.) Акты министра религии и общественного 
обучения, т. 528, ЛЬ 246.

82 Közlöny (Ведомости), 6-го июля 1848. Л» 27.
83 Назначения в Közlöny, 2-го июля 1848 г.

/1 нс нашел в архиве министерства, ни в церковном архиве такого письма из 
которого выяснилось бы, почему стал примасом страны Янош Хам. сатмарскпй епископ 
которым был очень пассивным и консервативным. Правдоподобно и здесь проявился 
урок принципа ínter dúos litigantes lertliis gaudet, ввиду того, что в лице двух, в пер
вой очереди приходящих в учет лиц. печского епископа'Яноша Смитовского,'н’чапад- 
ского епископа, Иожефа Лсновича, с одной стороны, правительство, а, с другой сто
роны. королевский двор, не могли прийти к соглашению. Автор биографии Хама информи
рован так (на это указывает и сам Хам в своих мемуарах), что министерство получнто 
ж г п гш  Г1Лм п}п!Т7-'1 1,л "и Хл','а к назначению от королевского двора из г. Иннсбрук.

' • И 1\• Жизнь Яноша Хама, сатмарского епископа. Сатмап 1894стр. 193 к
Парада, венский агент нового примаса еще 29-го августа информирует 

VIноша Хама, что — хотя назначение торопит сам папа — король не хочет подписать 
коллациональиую грамоту, ввиду того, что на грамоте не указано его полное звание, 
документ назначения не снабжен печатью монарха и назначение не вышло за подписью 
министра, исполняющего службу у лица короля. Назначения разрешает высылать 
только из Вены (архив эстергомского примаса, документы о деле ХАМА, As 153). 5-го 
сентября, когда агент прислал доклад, что и тот день высылаются назначения, и что 
" р еде та пл с н11 я. засыл а е мыс атакой момент в Рим, также готовы и завтра будут засланы 
п Рим (ДОЮМЕНТЫ ХАМА. № 16 6) 29-го сентября информирует о том, что для нун
циатуры следует уплатить 2l'О золотых марок сборов, и кроме этого следует дать лич
ному составу бюро подарки. Дело примаса будет рассматрнван в следующий день 
поэтому торопит уплату пошлины (ДОКУМЕНТЫ ХАМА. № 259). А 20-го января 
aiент докладывал Хаму о том. что из Рима вновь пришло требование заслать презен
тационный документ (ДОКУМЕНТЫ ХАМА. .V» 327). Хам просит нунция еще и 31-го 
марта чтобы он ходатайствовал за выдачу санкционирования (ДОКУМЕНТЫ О ДЕЛЕ
■ X \  * * /  \ .  J \S  K jZ t t  f .

ФЕРЕНЦ ЭКХАРТ: Заполнение епископских должностей и капнтулских мест 
с времен .Марии Терезии по 1918 г. Будапешт, 1935. стр. 26.

87 ГТрнмасский архив. Мемуары' ЯНОША ХАМА. Опубликовано Шейфлеромцнт соч. /4—79. ' 1 1 1 - .
88 ЭКХАРТ, пит. соч. стр. 27—28
S'J Архив примаса, документы дела ХАМА, X» 107.
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м Об. Лрх. документы министерства религии, т. 528. А«№ 186—187. -1-го июня 
1848 г. — см. еще назначения в Közlöny от 24-го августа № 78. См. АНТАЛ МЕСЛЕНИ: 
Венгерская католическая церковь и государство в 1848—49 гг. Будапешт, 1928, стр. 228.

01 Протокол заседания Государственного собрания от 2-го мая 1849 г. № Ю48. 
Приводится в труде БЕР—ЧИЗМАДИА: Народно-представительное Государственное 
собрание от 1848—49 гг. Будапешт, 1954. стр. 415 (В нижеследующем: Государственное 
собрание).

92 Об. Арх. 3792/1848 О. Н. В. Постановление приводится у ЭРЖЕБПТА АНДИЧ: 
Контрреволюционная роль аристократов-помещиков в 1848—49 гг. 11. Будапешт, 1952. 
стр. 190, а также Лайош Кошут, во главе Общегосударственного Комитета Обороны 
часть. 1. Будапешт, 1952. стр. 565.

92 Архив примаса Дело Хама № 241., приводится АНДИЧЕМ, цит. соч. стр. 
225—22С.

94 Арестование имущества веспремского епископа Зичи Лайоша (за Л» 3792/1848) 
О. Н. В. АНДИЧ, цит. соч. стр. 190. — О примасе Яноша Хама см. смешанные доку
менты Министерства юстиции в Об. Арх. за № 797 см. ЭРЖЕБЕТ АНДИЧ: Церковная 
реакция в 1848—49 гг. Будапешт 1949: а также АНДИЧ: Предшествия признания при
маса Яноша Хама, журнал Századok (Столетия), 1948 год. — ЛЛЙОШ БАРТА: Доку
менты президента-губерматора Лайоша Кошута стр. 318. Об епископе Игнац Фабри 
см. БАРТА: Лайош Кошут во главе Комитета Обороны, часть 11. стр. 451, 486, а также 
документы президента-губернатора, стр. 26. — О соглашении титульного епископа 
Михая Фогараши и каноников Кермеиия и Липтаия там же. — О заграбском ели- 
скопе Хаулике Об. Арх. 1066/1848. О. Н. В., Közlöny (Вестник), 16-го октября 1848,

95 Об измене Хохенлое см. письмо, публикованное АНДИЧЕМ (цит. соч. стр. 
214—218) (4. декабря 1848 года), в котором дает предложение Внндншгрецу на восстанов
ление порядка и докладывает о ненадежных в комитаге Бихар, и о том на кого может 
опираться двор.

86 Документы, относящиеся к делу в Об. Арх. за А1» 261, 371, 411, 542, 562/1849., 
а также 3132/1849 О. Н. В. БАРТА: Лайош Кошут во главе Общегосударственного 
Комитета Обороны, II. стр. 641; дальнейшие мероприятия об аресте и вложении иму- 
ществ 3500/1849 О. Н. В., приводится у БАРТЫ там же 11. стр. 757—758. Письмо мини
стерства религии и общественного образования в Общегосударственном Архиве при 
дебреценских документах этого министерства.

97 Смотри об этом Экхарт, цит. соч. стр. 26—31. а также Месленн цит. соч. стр. 
225—250.

98 Уже на Государственном собрании 1825/27 гг. по просьбе комитата Зала обрати
лись к королю, чтобы территорию Муракез присоединил к сомбатхейской диецезе. 
Король с этим не согласился и таким образом этот вопрос был взят из повестки дня. 
(Протокол Государственного собрания от 1825/27 гг. Заседание 28-го марта 1827 г. Смотри 
также Документы Государственного собрания, A'e 110.) Отклонение приводится у ДЮЛА 
МИIIIКОЛЦИ: История хорватского вопроса и документы об этом в эпохе сословного 
государства. Будапешт, 1927. 1. стр. 470—474.

99 1066/1848 О. Н. В. Közlöny (Ведомости), 16 октября 1848.
109 № 5518/1094 а/1848, Архив примаса. Дело об Хаме стр. 199, 199а.
101 Архив примаса, Дело о Хаме, № 200.
192 Архивный материал у Дюлы Гефина: История сомбатхейской днецезни, Сомбат- 

хей, 1929. том. 2. стр. 21—22.
108 Гефнн, цит. соч. стр. 23., смотри также дело о Хаме, № 204 и 214. В интересах 

присоединения Муракеза правительство выслало также печского епископа, однако 
кажется и его содействие не имело результатов, дело о Хаме А» 240: доклад печского 
епископа потерялся.

104 Представление надьварадского грекокатолнчсского епископа к министру культа 
между документами дела о Хаме, № 117. фогарашского епископа там же А» 118.

105 Архив примаса, дело о Хаме А» 151.
109 А» 3929/845/1848. Архив примаса, дело о Хаме № 115.
107 Архив примаса, дело о Хаме № 163, 168.
108 Архив примаса, дело о Хаме, № 194.
199 Документы Государственного собрания, стр. 25.
110 См. Дезе Эмбер: Архив министерства от 1848/49 гг. Будапешт. 1950. стр. 160 

н след.
111 Высказались за сохранением права патроната также и заседания духовных, 

состоявшихся для подготовки национального собора, см. примечание № 130.
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m Об. apx. № 180/1849.
113 Об. apx. j\» 54, 256, 465/1849.
114 Об. apx. Л» 897/1849.
115 Об. apx № 705/1849. 17 мая.
ne AM ДОР ЧИЗМАДИЛ: Институт правительственного комиссара в 1848—49 гг 

(Рукопись), см. еще ЯНОША РАЙЗНЕРА: Древний Сегед, Сегед. 1884. сто 287
1,7 Об. apx. № 016/1849, 7 мая. н
113 Поступило 26-го мая. Об. apx. № 837/1849
"• Об. арх. № 901/1849. 31-го мая.
120 Об. арх. Сегедские документы, 1285/1849
121 Гам же, № 1420/1849.

, г г н " ™ , К " " иу указывает топкой юридической аргументацией церковный автор 
ЬЬЛА liP M  (в труде: Право верховного патроната и автономия, особенно учитывая 
религиозные и учебные фонды, Будапешт, 1907, стр. 54 и сл.), хотя его уставов тения 
о характере права верховного патроната мы не можем принять.

2 г с п ДЯ|п ] 1'?>1 представление Кошута как министра финансов, приводится в 
Шуле m ” ЧИЗМАДИЛ : Народно-представительное государственное собрание в 
1848—49 гг. Будапешт, 1954. стр. 774. к

, ‘2' Имущества и доходы вакантных архиепископств и епископств. Смотри ДБЗЕ 
ЭМБЕР, цит. труд, стр. 119.

См- распоряжение министра Михая Хорвата о созыве съезда о католической 
автономии, ЗЕЛЛЕР I стр. 169.

12в Отделение в Европе было о много меньше последовательное чем в Соединен 
ных Штатах. Закон от 2-го ноября 1786 года французской революции одновременно с 
принятием мер по секуляризации обязало государство на несение культовых расходов 
и оплату духовных. (FEINE: Kirchliche Rechtsgeschichte т. 1. стр. 530.) В якобинской 
фазе революции были прекращены и религии и па их место поставили религию ума 
21-го марта 1785 года вновь провозгласили свободу вероисповедания, а'кон кор чатом 
от 15-го июля 1801 года католическая церковь приобрела обратно часть своих бывших 
прав (О конкордатуме см. MERCATE Raccolta di concordat, т. 1. стр. 561—565) В rep- 
майской державе хотя и не было речи об отделении, однако в регенсбургском решении 
от 22-го̂  февраля 1803 года предусматривается секуляризация церковных поместий и 
владении (ФАНЕ, цит. соч. т. 1. стр. 533—534.). О том, что белгинская революция не 
осуществила полностью отделение государства от церкви, мы уже говорили В Австрии 
положение было этому похожее. Так называемая Пнллердорфская конституция от 25-го 
апреля 1848 года провозгласила только свободу вепроисповедания ($ 17) однако про 
ведение этого постановления в жизнь началось только под влиянием ‘венгерской борьбы 
за свободу. Однако в ходе этого не дошли даже к обеспечении свобочы совести -, тем 
менее к отделении государства от церквей.(См. об этом FELIX VASEÖKA Buríoáznv 
stat. Bratislava, 1957. стр. 53 и сл.)

,2? $?£"*,> ‘ÀHT С04- СТР- 576 Тскст > H1NSCH1US; Staat und Kirche стр ?28 а также KERN: Staat und Kirche in der Gegenwart, Berlin, 1951 стр 41
1Q.8 128 ‘^ '4 ' hki. Приведено ВЫШИНСКИМ: The Law of the Soviet State. New York, 
948 стр. 685: КПСС в свете решении и постановлений съездов, конференций и Пленума 

ЦК, Будапешт, 1954, т. I. стр. 489—490 Москва, 1953, 1. т. стр. 420 У
129 ИОЖЕФ МАДАРАС: Мемуары. 1831 —1881 Будапешт, 1883. стр |23
130 В своем проекте конституции от 1849 года отменяет уже и диецезы и включает 

их в административные единицы, епископы обязаны исполнять также и деятельность 
священников, церковные имущества должны быть секуляризированы, госучарство не
S ^ f t ^ u u u u  в духовные дела и не .........мало бы на себя оплату священников
1849 27-29) Ч' Н°ПЫ" ПР°еКТ К01,ст,1туш"'- На память 15-го марта. Дебрецен.

131 Созыв конференции: Об. арх. от 1848 г. Министерство религии, г 528, без дь
132 Циркуляр Сцитовского к диацезам (2-го мая 1848 г.), в котором он вызывает 

их на объединение и сбор подписей (Арх. эстергомского примаса Acta Vic Strie 850/1848 ) 
О дерском подстрекательстве (Общ. арх. 1848. т. 582. № 45), объяснения дерского 
капитул с кого наместника (там же, № 46 см. еще письмо Этвеша от 4-го августа 1848 года
\? яоопяляК пришсу п0 ле-"у 0 Аерском подстрекательстве Архив дерского епископа № 820/1848, там же ответ капитулы).

123 Эден Каллаи на заседании палаты представителей 19-го июля представил предчо 
женне в интересах обеспечения равноправия евреям (Országgyűlés — Государственное 
собрание — стр. 658).
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1,1 Предложение Имре Сачваия от 5-го августа 1848 года о церковных ликах н 
о(5 имуществе, находящемся в их руках.

135 Предложено также Сачваим 5-го августа. См. Országgyűlés (Государственное 
собрание), стр. 662—663.

138 12 там же, стр. 615.
437 Борьбы, связанные с предложением, изложены ЭРЖББНТОМ АНДИЧ: «Цер

ковная реакция в 1848—49 гг. (стр. 37—46). Текст предложении и изменении Országgyűlés 
(Государственное собрание) стр. 613—621.

iá» Országgyűlés (Государственное собрание), стр. 52.
13'J О личности Михан Хорвата в новейшее время см. Эрвин Памленн: Будапешт, 

1954. стр. 54.
мо Хорват, Цит. соч. том. 3. стр. 114.
141 Протокол собрания в архиве вацекого епископа.
144 (5 праве президента-губернатора см. решение Государственного собрания от 

2-го мая 1849 года за № 1048. Országgyűlés (Государственное собрание) стр. 415
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I.

Im Laufe des XIX. Jahrhunderts sind auf dem Gebiete der zivilrecht
lichen Verantw ortung Veränderungen erfolgt, durch die die A lleinherr- 
schait des Schuldprinzips durchbrochen wurde. Diese V eränderungen schienen 
revolutionär zu sein, tatsächlich haben sie jedoch eine entgegengesetzte Rolle 
gespielt: sie haben die Institution der zivilrechtlichen V erantw ortung den 
Ansprüchen des modernen Kapitalism us angepasst.

Das Wesentliche dieser Veränderungen im positiven Recht ist die grosse 
Ausdehnung der objektiven Verantw ortung gewesen; dem entsprach in der 
Theorie die Tendenz, die mit verschiedenen Begründungen die objektive 
Verantw ortung in den M ittelpunkt des Systems der zivilrechtlichen V erant
wortung gestellt hat. Dieser Vorgang hat sich im sozialistischen Recht bzw. 
in der sozialistischen Rechtswissenschaft in zweierlei Hinsicht eigenartig 
weiterentwickelt :

a) das positive Recht hat in dieser Beziehung die neueren Tendenzen 
des Bourgeoisrechtes übernommen und w eiterentw ickelt:

b) aus Lösungen nach positivem Recht, die sich in vielen Beziehungen 
gleichen, wurden ganz entgegengesetzte theoretische Schlüsse gezogen.

Die Erklärung hiefür ist, dass die zufolge der Entw icklung der Produk
tionskräfte nötig gewordenen Änderungen der moderne Kapitalism us in 
eigenem Intel esse, der Sozialismus aber in seinem eigenen Interesse durchge
führt hat. Aus dem ist eine gewisse Ähnlichkeit der positiven rechtlichen 
Regelung und die völlige Abweichung der Theorie der zivilrechtlichen Ver
antw ortung entsprossen.

Die im positiven Recht erfolgten Veränderungen sind näm lich auf die 
Entwicklung der Produklionskräfte, auf die industrielle Revolution zurück
zuführen. Eine neuartige m assenhafte Unfallsgefahr ist in den Betrieben 
und auf dem Gebiete des Verkehrs entstanden und zur Abwehr der Unfalls
gefahr sind neue Methoden und Möglichkeiten zustande gekommen. Zu den 
Vorsichtsmassregeln wurde von den am meisten getroffenen, und sich orga
nisierenden W erktätigen gedrängt, und der Bourgeoisstaat, der seine H err
schaft auch mit den, die Grundlagen des Bourgeoisstaates nicht berührenden 
Kompiomissen verteidigt, hat nicht in einer Beziehung nachgegeben 
umsomehi, weil das auch gewissen Bourgeois-Teilinteressen entsprochen hat.
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In dieser Weise hat die objektive Verantw ortung im positiven Recht auf 
dem Gebiete des Verkehrs und — in einer anderen Form — auf dem Gebiete 
der Betriebsunfälle an Boden gewonnen. Und nachdem die Anwendung 
der Technik sich nach der sozialistischen Revolution n u r steigert, und die 
Möglichkeiten der Abwehr sich im Zeichen der gesteigerten Fürsorge im 
Interesse der w erktätigen Menschen in grossem Masse vermehren, bleibt 
diese Richtung der Rechtsschaffung weiter bestehen. Was hingegen die 
Theorie anbelangt, die w irtschaftsrechtliche Betrachtung des modernen Ka
pitalism us hat zur Folge gehabt, dass aus den Änderungen anscheinend 
soziale, in W irklichkeit jedoch in vielen Beziehungen menschenfeindliche 
Schlussfolgerungen gezogen wurden. Durch die Verm ittlung des Interessen
prinzips wurden die Schadenbeträge m ehr oder m inder für notwendige 
im produktive Erzeugungskosten betrachtet. Das Problem w ar nicht m ehr der 
Schutz gegen die Schädigungen, sondern dass diese Kosten durch die Mit
w irkung der Versicherungsanstalten oder ohne dem auf die Gesellschaft 
übertragen werden sollen. Demgegenüber begnügt sich die sozialistische 
Theorie dam it nicht, dass das Menschenopfer und die in Verlust geratene 
Arbeitsfähigkeit durch Entschädigung »wiedergutgemacht« werden soll, son
dern sie legt das Gewicht auf den neuartigen Schutz gegen die neuartigen 
Gefahren, auf die Beseitigung der Gefahren der Technik m it Hilfe der 
Technik und der Organisierung. Sie gründet die V erantw ortung nicht 
darauf, dass der Interessierte sämtliche Betriebskosten und folglich auch 
die Kosten der Schädigung zu tragen hat, sondern darauf, dass die Voraussicht 
der V erantw ortung und die Verantwortlichm achung dazu erziehen, dem 
Schaden vorzubeugen. Sie m otiviert zu einem Verhalten, welches den 
Interessen der Gesellschaft entspricht und träg t dadurch zur Umänderung 
der Menschen bei.

Vor diesen Änderungen herrschte als unumstössliches und beinahe 
nicht beweisbedürftiges Axiom das Prinzip des Verschuldens. Die vom rö
mischen Recht zurückgebliebenen kleinen Inseln der objektiven V erant
wortung, ferner die aussergewöhnliche Möglichkeit der Verantw ortung der 
deliktunfähigen Personen bekräftigten als Ausnahmen das Schuldprinzip, 
das durch die Moral unterstü tzt wurde und unterstü tzt zu sein erschien 
durch die ganze Vergangenheit der Institution der zivilrechtlichen V erant
wortung. Es hatte  den Anschein, auf diesem Gebiete nicht einmal ein theo
retisches Problem zu geben. Die Veränderungen einiger Jahrzehnte haben 
dann diesem seeligen Zustand der selbstverständlichen Gewissheit und Pro- 
blemenlosigkeit ein Ende bereitet. Die Alleinherrschaft des Schuldprinzips auf 
europäischem Niveau untersucht, ist hinfällig geworden und Schlachtgetümmel 
h a t die w ährend der Obergewalt des Schuldprinzips herrschende Stille 
aufgescheucht: es begann die Schlacht des subjektiven und des objektiven 
Verantwortlichkeitssystem s für die Institution der zivilrechtlichen Verant
wortung. Die Bedeutung der neuen Gruppen der objektiven Verantwortungs
fälle hat es nämlich nicht m ehr ermöglicht, dass diese Gestaltung der 
Verantw ortung von der Theorie als eine, die Herrschaft des Schuldprinzips 
hervorhebende Ausnahme behandelt werden soll.

Als wie wenn es auf eine Bestellung geschehen wäre, die rechtsge
schichtlichen Forschungen haben erwiesen, dass seinerzeit im römischen 
Recht, das als Vorbild gedient hatte, gar nicht das Schuldprinzip vorherr
schend war, sondern die objektive V erantwortung; dass die objektive Verant-
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w ortung durch Justin ian  und den Interpolationen der Postklassiker dann 
dethronisiert wurde und dass das Schuldprinzip — weingstens vom Gesichts
punkt der Quellen des Rechtes — ein Thronusurpator ist.1 Zur theoretischen 
Fundierung der objektiven V erantw ortung wurden grosse K raftanspannun
gen gemacht und als Ergebnis derselben hat sich die system atische und 
ideelle Einheit der Institution der zivilrechtlichen V erantw ortung aufgelöst.

Die G efahr dieses Zerfalles w ar ursprünglich in der juristischen Ge
staltung der zivilrechtlichen Verantw ortung verborgen. Dieselbe verfolgt 
nämlich auch in den auf Verschulden beruhenden Fällen eine doppelte 
Anschauung. Die Existenz der Verantw ortung hängt vom Verschulden, das 
Mass der Verantw ortung vom Anspruch der W iedergutm achung ab. Das 
Verschulden ist nur die Auslöserin  und nicht das Mass der V erantwortung. 
Dies ermöglicht den Konflikt der Gesichtspunkte von Verschulden und 
W iedergutmachung. Der Konflikt tr it t  dann auch ein, wenn die bereits 
bezeichneten Änderungen den Gedanken der W iedergutm achung in den 
Vordergrund gestellt haben und der Gesichtspunkt der Wiedergutmachung  
nicht nur das Mass der Verantwortung bestim m t hat, sondern in breitem  
Umkreis auch die Auslöserin der Verantw ortlichkeit geworden ist.

Weshalb muss auf diesem Gebiete von einer Dualität der Anschauungen 
gesprochen werden ?

a) Im Gedankenkreis der Prävention steht im M ittelpunkt der Rechts
verletzer. Er ist der Gegenstand einer besonderen »Fürsorge« des Rechtes. 
Und diese »Fürsorge« richtet sich darauf, dass sie den Rechtsverletzer und 
die Gesellschaft erziehen und von ähnlichem schädigendem Betragen zurück
halten soll. Die Sanktion ist also von repressivem  Gepräge. All dies hat 
jedoch nur dann einen Sinn, wenn das Betragen grundsätzlich verbesserlich 
ist, da die Erziehung des vorweg Unerziehbaren ein Versuch ohne Ernst ist. 
Der Gesichtspunkt der Vorbeugung verschlingt sich also eng m it der sub
jektiven. Verantwortlichkeit. Sein am meisten bedeutungsvoller Zug ist je
doch nicht dieser, sondern dass er seine A ufm erksam keit auf den Rechtsver
letzer konzentriert: die Person des Geschädigten — sein eigenes Verschulden 
diesmal ausser Acht gelassen — ist vom Gesichtspunkt der Prävention 
gleichgültig.

b) Im Gedankenkreis der Wiedergutmachung  steht der Geschädigte im 
M ittelpunkt. Er ist Gegenstand der besonderen »Fürsorge« des Rechtes. Und 
diese »Fürsorge« richtet sich darauf, den Geschädigten in eine solche Ver
mögenslage zu bringen, in welchem er wäre, wenn die Zufügung des Schadens 
nicht erfolgt wäre. Aus diesem Gesichtspunkte ist die Person des Schädigers, 
die Beschaffenheit seines V erhaltens vollkommen gleichgültig: der S tandpunkt 
der W iedergutmachung lost den Gedankenkreis der objektiven  V erantw ortung 
aus. Sein am meisten kennzeichnender Zug ist aber nicht dieser, sondern 
dass er seine Aufm erksam keit auf den Geschädigten konzentriert.

In der Praxis verursacht die Verschiedenheit der beiden Grundsätze 
in einem grossen Teil der Fälle keine Schwierigkeit, da doch im Falle eines 
schuldhaften Verhaltens die Prävention und die W iedergutmachung gleicher- 
massen eine Sanktion verlangen. Auch ist es nicht zu leugnen, dass die objek
tive Verantwortung einen gewissen, dem Schaden vorbeugenden Einfluss 
ausübt. Der W iderspruch verschwindet aber doch nicht, nachdem:

a) bei der einen Anschauung der Schädiger, bei der anderen der Ge
schädigte im M ittelpunkt der Anschauung steht;
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b) die eine Anschauung verlangt einen subjektiven, die andere einen 
objektiven Ausgangspunkt, zugelassen selbstverständlich gewisse K orrektiven:

c) es bleiben im mer solche Tatbestandsgruppen, in welchen das Prinzip 
der W iedergutmachung um Sanktionen ruft, es muss jedoch auf Grund des 
Grundsatzes der Prävention gegen die Sanktion Einspruch erhoben werden: 
der Schädiger verdient keine Strafe, der Geschädigte verdient hingegen eine 
W iedergutmachung, und die Sanktion bestraft ja doch den Schädiger und 
bietet dem Geschädigten eine W iedergutmachung.

Wenn w ir nun diese zweierlei Anschauungen mit dem allgemeinen — 
also nicht nur m it dem zivilrechtlichen — Begriff der rechtlichen V erant
w ortung vergleichen, dann müssen w ir nicht nur diesen Schluss ableiten, 
dass die Anschauungseinheit der sich verselbständigten zivilrechtlichen Ver- 
antw ortung zerfallen ist, sondern auch diesen, dass die Verselbständigung 
der zivilrechtlichen Verantw ortlichkeit so »erfolgreich« gewesen ist, dass sie 
in gewissen wesentlichen Beziehungen beinahe schon gar keine rechtliche 
Verantwortung  ist, beinahe auch keine gemeinsamen Züge mit der allge
meinen rechtlichen V erantw ortung aufweist, als deren besondere Gestaltung 
sie sich von der strafrechtlichen Verantw ortung abgesondert hat. Die Insti
tution der rechtlichen V erantw ortung besteht nämlich im Zeichen dieses 
umfassendsten und wichtigsten Bestrebens, welches sich auf die Umänderung 
der Welt richtet. Ihre Bestimmung ist: die Um änderung der Menschen. Die 
Feststellung der Verantw ortlichkeit bringt stets eine ungünstige gesell
schaftliche Bewertung zum Ausdruck, diese V erurteilung ist aber kein selbsl- 
bezwecktes und überlegenes Moralisieren, sondern sie steht im Dienste eines 
bestimmten Zieles: der Verbesserung des verurteilten Verhaltens. Die Ver
antwortlichm achung bedeutet stets eine psychische M otivation durch Re
pression im Interesse des Verhaltens zu Gunsten der Gesselschaft. Sie richtet 
sich auf die Um änderung des um änderbaren menschlichen Verhaltens. Die 
Verantwortlichkeit richtet sich daher immer auf die Abänderung einer 
gesellschaftlich ungünstig bewerteten Verhaltensart, im Wege einer gegen 
den Rechtsverletzer gerichteten Repression. Zu ihrem Wesen gehört die Be- 
wertung des Verhaltens und die Repression. Die Anschauung der V erant
wortung stellt deshalb den Rechtsverletzer in den M ittelpunkt bzw. genauer: 
den Typus der gegebenen Rechtsverletzung und sucht darauf eine Arznei, 
die sie in der Repression findet. Auf die V erantw ortlichkeit kommt also im 
allgemeinen rechtlichen Sinne des Wortes dann die Reihe, wenn irgend
ein, mit den Mitteln des Rechtes beeinflussbares, antisoziales Verhalten 
vorhanden ist.

Mit dem Wesen der V erantw ortung verträgt es sich vollkommen, 
wenn die V erantw ortung in solchen Fällen wohl eintritt, das Mass der Ver
antw ortung aber sich nach dem W iedergutmachungsanspruch des Geschädig
ten richtet. Es kann höchstens davon die Rede sein, dass die Sanktion vom 
Gesichtspunkte der Motivation zur Verbesserung nicht genügend differenziert 
sein wird. Diese D ualität ist eben ein Spezifikum der zivilrechtlichen Ge
staltung der Verantwortung, die die Sonderzeichen der allgemeinen und der 
zivilrechtlichen Verantw ortung gleichfalls umfasst. Sie bestimmt die Existenz 
der V erantw ortung auf Grund der W ertung des V erhaltens des Rechtsver
letzers, das Mass auf G iund des Verlustes des Beschädigten. Wenn aber 
das Prinzip der W iedergutmachung so weit in den Vordergrund tritt, dass 
nur m ehr die im kausalen Zusammenhang eingenommene objektive Lage des
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Rechtsverletzers das Wesentliche ist, die Bewertung seines V erhaltens aber 
ohne Bedeutung bleibt, dann sind die Grenzen des Reiches der V erantw or
tung nicht m ehr unberührt. Obwohl w ir infolge der Rechtswidrigkeit von 
V erantw ortung sprechen, fürw ahr befinden w ir uns in der W irklichkeit rein 
auf dem Gebiets der Verbindlichkeiten der W iedergutmachung, wo ausschliess
lich die Lage des Beschädigten erw ägt wild. Das w ird als Ausnahmserschei
nung von den Grenzorganen des Reiches der V erantw ortung geduldet, doch 
sobald diese Erscheinungen von bedeutendem  Gewicht sind, dann entfernt 
sich die Institution der zivilrechtlichen V erantw ortung von den anderen 
Gestaltungen der zivilrechtlichen Verantw ortung so, dass es zweifelhaft wird, 
ob auf dem Gebiete des Zivilrechtes noch von einer V erantw ortung die 
Rede ist.

Zufolge der auf dem Ort der Anschauung der einheitlichen zivilrechtli
chen V erantw ortung im XIX—XX. Jahrhundert m ehr oder weniger not
wendigerweise sich vollzogenen Veränderungen kann also eine Spaltung der 
Anschauung in zwei Teilen beobachtet werden.2 W ährend dem zuvor die 
Grundlage der Verantwortung durch die Bewertung des Verhaltens des 
Rechtsverletzers, hingegen das Mass durch den Wiedergutmachungsanspruch  
des Geschädigten bemessen wurde, beruht je tzt die Verantw ortlichkeit bald 
auf der Bewertung des Verhaltens des Rechtsverletzers, bald — unabhängig 
davon — lediglich auf dem W iedergutmachungsanspruch des Beschädigten. 
Als Grundlage der zivilrechtlichen V erantwortlichkeit dienen zwei, im Grunde 
unvereinbare Grundsätze: das zur Anschauung der Rechtsverletzung gehö
rende subjektive und das zur Anschauung des Beschädigten gehörende ob
jektive  Prinzip. Das Ergebnis:

a) Spaltung innerhalb des System s der zivilrechtlichen Verantwor- 
tung  und

b) Spaltung zwischen der Institution der allgemeinen rechtlichen Verant
wortung und der Institution der zivilrechtlichen Verantwortung.

Die Spaltung hat sich mit der Entfaltung des sozialistischen Rechtes 
und der sozialistischen Rechtsauffassung noch vertieft. Die sozialistische 
Auffassung der Moral schreibt der Untersuchung des Verschuldens eine grund
legende Bedeutung zu. Hingegen dadurch, dass der Schutz der Staatsbürger 
in den Vordergrund gerückt ist, hat sich wiederum die Bedeutung des P rin
zips der W iedergutmachung erhöht. Die These, dass niem and dafür haften 
sell, wofür er nicht kann, ist herrschend geworden. Das Bestreben, dass 
der Beschädigte eine W iedergutmachung bekommen soll, ist intensiver 
geworden. Und nachdem das zuerst erw ähnte vom zweiten nicht abhängig 
ist und das zweite nicht vom ersten, hat die Spannung zwischen den Beiden 
zugenommen. Daran hat im wesentlichen auch das nicht geändert, dass 
sich zufolge der im Laufe des Bauens des Sozialismus veränderten Produktions- 
vei hältnissen die subjektiven und objektiven Möglichkeiten der Vermeidung 
dei Schäden verm ehrt haben. Das brachte w ieder die Steigerung der Er
fordernisse m it sich und erw eiterte die Grenzen des Reiches des Verschuldens. 
An der Oberfläche gestaltete sich eine derartige Lage, dass w ir vom  Gesichts
punkt der zivilrechtlichen Verantwortung die grundlegende Bedeutung des 
Verschuldens fortwährend allgemeiner betonen und gleichlaufend m it dem 
kom m t die objektive Verantwortung in fortwährend grösserem Prozent der 
Fälle zur Anwendung.
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Hinsichtlich dieser Erscheinung kann m an es nicht dahingestellt lassen, 
ob es eine andere Frage ist, was der grundlegende Verantwortungsm om ent 
ist und eine andere Frage, welche Verantwortungsgestaltung zahlenmässig 
am meisten zur Anwendung kom m t.3 Man muss dieser Erscheinung entgegen
schauen. Es muss eine solche Lösung gesucht werden, die die Institution 
der zivilrechtlichen V erantw ortung als Ergebnis der neuen Entwicklung ins 
Gesamtbild einer rechtlichen V erantw ortung — die auch der sozialistischen 
moralischen Auffassung entspricht — aberm als einfügt, zugleich ihre zivil- 
rechtlichen Spezifika hervorhebt und nach Möglichkeit auch die Spaltung 
innerhalb des Systems der zivilrechtlichen V erantw ortung behebt: die
Spaltung des Systems der subjektiven und objektiven Verantwortung.

II.

Mit der Spaltung gleichen Alters sind die Versuche zur Behebung der 
Spaltung.

1. Die erste Gruppe dieser Versuche bem ühte sich, die ideelle-systema- 
tische Einheit durch gänzliche Beseitigung eines Verantivortungsprinzips 
von den beiden zu erschaffen. Entgegengesetzte Extrem e gehören hierher:

a) In der französisch-belgischen Rechtstheorie und Gerichtspraxis w ar 
sehr kräftig  die Tendenz, die die A lleinherrschaft des Schuldprinzips sehr 
lange derart verteidigt hatte, dass sie jede neue Lösungsanforderung im 
Zeichen des Verschuldens zu losen trach tete und die Offenbarungen der 
objektiven Verantw ortung mit gekünstelten Konstruktionen auf die Schuld
haftigkeit zurückgeführt hat. Dieses vollzog sich vorwiegend in zweierlei 
Weise: die erste Methode w ar die, dass der Aufstellung der Verm utung der 
Schuldhaftigkeit auf vielen Gebieten die unwiderlegbare Mutmassung gefolgt 
ist. jedoch die unwiderlegbare M utmassung bedeutet die Ausstattung der 
objektiven V erantw ortung m it der Vignette der Schuldhaftigkeits-Verant
wortung. Das w ar die Lage besonders in gewissen Fällen der durch Tiere 
verursachten Schäden zu Lasten des Tierhalters.'1 Die andere Methode war, 
dass in gewisse vertragsmässige Rechtsverhältnisse vorweg und in allen 
zu den Vertragsgattungen gehörenden Fällen Garantieübernahme hinein
in terpretiert wurde, obgleich die Übernahm e etwas derartigen beim Ab- 
schliessen des Vertrages sich nicht ergeben hat.’' Dies bedeutete wiederum 
die Inanspruchnahm e einer Fiktion deswegen, dass der Vorstoss der objek
tiven Verantw ortung verschleiert werden könne, und es enstand die Not
wendigkeit, die nötig gewordenen neuen Lösungen un ter den alten prin
zipiell-ideologischen und -systematischen Rahmen lösen zu können. Diese 
Richtung trachtete also die Spaltung des Systems der zivilrechtlichen Ver
antw ortung m it der Abschlagung der prinzipiellen Anerkennung neuer Lö
sungen, m it der Verschleierung des Vorstosses der objektiven Verantwor
tung als nicht geschehen zu machen, und bem ühte sich, den Anschein her
vorzurufen, als wie ivenn eine Änderung von prinzipieller Bedeutung gar 
nicht erfolgt wäre. Mit der K ritik  dieser Tendenz muss man sich nicht viel 
befassen: das Leben hat es erledigt. Die Veränderungen haben in F rank
reich und auch in Belgien die offen objektive Verantw ortung der Gesetz
gebung erzwungen, so dass in der Zeit der Jahrhundertw ende diese Versuche 
sich nur als Nachhutskäm pfe seitens der schlachtverlustigen Fanatiker der
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Ausschliesslichkeit der V erantw ortung wegen Verschulden bemerklich ge
m acht haben.

b) Der grösste Feind der die objektive V erantw ortung verneinenden 
konservativen Richtung ist ihr methodologischer V erw andter: die Exis- 
tenzberechtigkeit der Schuldverantw ortung verneinende Avantgardisten- 
Richtung. Die erste Richtung hielt sich an den Geist des Kapitalism us der 
Zeit des Code civil, die letztere hingegen hat sich den Verhältnissen des 
M onopolkapitalismus angepasst, sie ist das Kind der A tm osphäre des Mono
polkapitalismus. Der gemeinsame Zug der einschlägigen, sehr ausgebreiteten 
Theorien ist die Unterschätzung der W ertung des Verhaltens, daher des 
menschlichen Momentes an Seite des Schädigers; zufolge der Ergebung in 
die Schädigung, die Identifizierung des W ertes des Lebens und Arbeitsver
lustes mit dem fü r diese geleisteten Schadenersatz — somit die Herabsetzung 
des menschlichen Momentes an Seite der Geschädigten; die Überschätzung 
der Kalkulationsfragen des als unpersönlich aufgefassten Unternehm ens 
bzw. in anderen Beziehungen die Überschätzung der Rolle der maschinellen 
Einrichtungen d. h. die Unterschätzung des menschlischen Momentes in der 
Betätigung einerseit der Unternehmen, andererseits der Technik.

Diese Theorien beginnen m it der Auseinandersetzung von Gruppen 
neuer Fälle und gelangen stufenweise bis dorthin, dass sie auf dem Gebiete 
der zivilrecthlichen V erantw ortung die A lleinherrschaft beanspruchen, ab
schaffend die Anerkennung der Bedeutung des Verschuldens. Die franzö
sischen Objektivisten, wie Saleilles und Josserand, die die Theorie des 
risque créé ausgearbeitet haben; diejenigen, Deutschen, wie Adolf, und 
B.udolf Merkel, die die objektive V erantw ortung auf das Prinzip der A kti
v ität entfaltenden Interessenschaft bzw. auf das Prinzip der gegenüber des 
beleidigten Interesses überwiegenden Interesses gegründet haben; oder wie 
Mataja, der die gegenüber der lebensfähigen Unternehm en gestellten E r
fordernisse als Grundlage genommen hat; oder schliesslich M üller-Erzbach , 
der bei der Erklärung neuer Erscheinungen von der G efährdung ausgegangen 
ist, sind eigentlich noch nicht aufgetreten m it dem Anspruch, dass ihre 
Theorie auf dem Gebiete der ganzen zivilrechtlichen V erantw ortung zur 
Geltung gelangen soll, jedoch es zeigten sich schon solche Tendenzen.11 Der 
Schweizer Karl Oftinger hat schon bezüglich der ganzen zivilrechtlichen 
Verantw ortung festgestellt, dass »das moderne V erantw ortungsrecht vor den 
Gedanken der Verantw ortung den Gedanken der Deckung des Schadens stellt. 
Es strebt dem Schutze des Geschädigten zu, und nicht — wie die ursprün
gliche Offenbarung der auf das Verschulden gegründeten Verantw ortung — 
das Moment des beanstandbaren Verhaltens in erster Reihe vor Augen hält.«7 
Hier hat das subjektive Element, die Bewertung des menschlichen Betragens 
fü r die P raxis nur m ehr eine so untergeordnete Bedeutung, wie das Spinn
rad, die S teinaxt oder ein anderer musealer Gegenstand. Zuletzt schwindet 
die auf das Verschulden gegründete V erantw ortung gänzlich, als einzelne 
— z. B. der Franzose Gaudemet — zu lehren beginnen, dass es die völlige 
Trennung der strafi'echtlichen und der zivilrechtlichen V erantw ortung er
fordert, dass das S trafrecht strafen und das Zivilrecht w iedergutmachen 
soll;8 das Verschulden soll seinen Platz der W iedergutm achung überlassen. 
Diese Versuche erstarkten  eigentlich mit der allgemeinen V erbreitung der 
geschäftlichen W iedergutmachung, m it der Versicherung, mit der Vergrös- 
serung der Macht der Versicherungsanstalten. Die neuesten Theorien em-
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pfehlen. die V erantw ortung mit der allgemeinen Versicherung abzulösen." 
Sie berufen sich darauf, dass die alle, im klassischen Sinne genommene 
Schädigung, wo das subjektive Element noch eine Rolle spielen kann, nur in 
ganz verschwindendem Masse vorkommt. In überwiegender Zahl der Fälle 
sind die Schäden der Tätigkeit von unpersönlichen Unternehm en und un
persönlichen Maschinen zuzuschreiben. Hier hat das menschliche Betragen 
keine wesentliche Rolle. Die Stelle der Prävention wird von der raschen 
und sicheren W iedergutmachung übernommen, es muss dafür gesorgt sein, 
dass die in den Schadenbeträgen verborgenen im produktiven Kosten auf
geteilt werden sollen und dazu ist die Versicherung am besten geeignet.1 ‘ 
Es ist bezeichnend, dass diese Theorie am meisten in den Vereinigten 
Staaten Anhänger findet, ausserdem in einzelnen westdeutschen Ju risten
kreisen. Diese modernen Theorien rühren sogar auch die unzugänglichen 
Bollwerke von Englands »law of torts«, seine »splendid isolation« auf. In 
den neueren Ausgaben des Salmond’schen »Law of Torts« polemisiert 
R. F. V. Heuston achtungsvoll, jedoch entschieden mit der ausschliesslichen 
Verschuldens-Anschauung der vor einigen Jahrzehnten noch von Salmond 
verfassten Ausgaben, und stellt fest, dass an Stelle des M oralisierens und 
des Individualismus des XIX. Jahrhundertes das standardisierende Bestreben 
des XX. Jahrhundertes tritt, und dieses führt zu solchen Umwandlungen, 
dass Einzelne — führw ar die M inorität — schon an die Liquidierung des 
»law of torts« d. h. der zivilrechtlichen V erantw ortung denken, zumindest 
im Belang der gefährlichen Betriebe und der Betriebsunfälle."

Diesen Theorien wird eine soziale Färbung verliehen, und zwar dadurch, 
dass sie ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit des schadhaften Betragens 
für die Reparation eintreten. In der Tat jedoch sind dieselben grundfalsch. 
So wie das in der geistigen Atmosphäre des M onopolkapitalismus — z. B. 
auch auf dem Gebiete der bildenden Künste — so häufig vorkommt, der 
Mensch und seine Tätigkeit verschwinden vollends h inter den Schrauben 
irgendeiner als unpersönlich hingestellten erbarm ungslosen Maschinerie; 
nicht umsonst erw ähnt Heuston oft die Standardisierung. Die Unbarm her
zigkeit dieser M aschinerie beweist nichts besser, als die gänzliche Liquidie
rung des Strebens nach der vorbeugenden Wirkung, was sich durch die 
Übertragung der Reparationsverpflichtung auf die Versicherungsgesäll- 
schaft verwirklicht. Dies ist der Verzicht auf eine sehr wichtige Waffe der 
Abwehr gegen die Schädigung. In dem offenbart sich ein ungläubiger Fata
lismus, fernei- eine auch auf die Nicht Vermögensinteressen sich erstreckende 
extrem e Anschauung: es lohnt sicht nicht der Mühe, zur Abwehr gegen den 
Schaden anzuspornen, da doch für den eintreffenden Tod. fü r die Verstüm 
melung. V erkrüppelung ja  Schadenersatz geleistet wird.

Während dem also die konservative Richtung die ideelle-systematische 
Einheit der zivilrechtlichen Verantw ortung durch die Verschweigung der 
objektiven V erantw ortung zu erreichen versucht, dient die monopolkapitali- 
stische-avantgardistische Richtung mit der Verschweigung der subjektiven 
Verantw ortung der ideellen-systematischen Einheit der zivilrechtlichen Ver
antw ortung, losreissend dadurch die zivilrechtliche V erantw ortung nicht 
allein von der strafrechtlichen Verantwortung, was richtig ist. sondern auch 
von der im allgemeinen Sinne genommenen Verantwortung.

2. Die zweite Gruppe der Theorien passt sich der durch die gesellschaft
lich-wirtschaftlichen Bedingungen ausgeformten positivrechtlichen Lage an
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und sucht eine logische Lösung. Sie sucht nach dieser umfassendsten Bedin
gung. die das Eigen säm tlicher Fälle ist. Diese w ird zur prinzipiellen G rund
lage des Verantwortungssystem s gemacht, und diese w ird durch ergänzende, 
dehnende, beschränkende Prinzipien verfeinert. Der bedeutendste solche 
Versuch w ar der von Géza M arton.'- Géza M arton fand die allgemeinste 
gemeinsame Bedingung, die das unentbehrlichste Element jedw eder Art der 
zivilrechtlichen V erantw ortung ist. in der widerrechtlichen Verursachung. 
Auf diese Weise w ird das System dér zivilrechtlichen V erantw ortung im 
G runde objektiv und das Schuldprinzip ist bloss eines der Korrektiven, die 
die Grenzen des Durchdringens des Verursachungsprinzips in gewissen Fällen 
bestimmen. Obwohl das in dieser Weise zustande kommende System eine 
sehr beachtenswerte logische Konstruktion ist. kann m ann sie doch nicht 
fü r befriedigend halten. Einerseits deshalb nicht, weil die in dieser Weise 
zustande gebrachte ideelle-systematische Einheit ganz und gar formalistisch 
ist. Andererseits aus dem G runde nicht, weil ihr Ausgangspunkt, der G rund
satz der Verursachung wohl logisch der um fassendste ist, doch steht sie im 
Gegensatz m it dem Wesen der rechtlichen V erantwortung, m it der Bewer
tung des menschlichen Verhaltens, da doch die zivilrechtliche V erantw ortung 
eine Offenbarung der allgemeinen V erantw ortung ist. Daraus folgt, dass 
dieses — in sich selbst logisch geschlossene — System auch logisch fehlerhaft 
ist: sie m acht zu einer grundlegenden Kategorie das, was nicht wesentlich, 
sondern formalistisch ist, dessen Zugrundelegung dem Grundprinzip der all
gemeinen Verantw ortung widerspricht, und das, was vom Gesichtspunkte 
der V erantw ortung wesentlich ist, wird bloss zu einem K orrektivum  des 

.Systems.
Mit dem verw andt ist die in einem sehr weiten Bereiche verbreitete 

Auffassung, die auf die Dogmatik des Zivilrechtes baut, und von der U nter
suchung des Verhältnisses der Verpflichtung und der V erantw ortung ausgeht. 
Dieselbe lehnt die germ anisierende-reaktionären Theorien der Schuld und 
Haftung ab und nim mt dennoch etwas von ihnen an. Sie widerlegt die Mög
lichkeit der Sonderstellung von Schuld und Haftung und nim m t die stich
hältige These an. dass die Verletzung der Verpflichtung eine Verantwortung 
m it sich bringt, bzw. dass es ohne Verpflichtung keine V erantw ortung gibt, 
aber sie kehrt diesen Satz um, behauptend, dass die Verletzung jeder A rt 
des objektiven Rechtes eine Verantwortung m it sich bringt, dass die Sanktion 
welcher A rt im mer die Realisation der V erantw ortung desjenigen ist, der 
die Sanktion erleidet. Letzteres drückt Grosschmid aus, als er schreibt, 
wonach zivilrechtlich haften bedeutet: »infolge einer privatrechtlichen Norm 
in belastende Folgen hingerissen zu werden«,13 oder Villányi, als er die Ver
antw ortung für eine Standhaltung für Folgen irgendeiner Tatsache quali
fiziert." Hieraus folgt eine solche Erw eiterung des Verantwortungsbegriffes, 
dass auch das fü r eine Verantw ortung zu qualifizieren ist, wenn ein Vertrag 
wegen Mangel der Handlungsfähigkeit oder ein Testam ent wegen einem 
Form fehler ungültig ist. Es ist jedoch fragwürdig ob es sich in diesen Fällen 
um  dasselbe handelt, als z. B. im Falle Schadenersatzes fü r absichtlich verur
sachten Schaden. Meiner Meinung nach ist hier von zwei völlig verschiedenen 
Fällen die Rede. In der einen Gruppe der Fälle verteidigt das Recht die 
Verkehrssicherheit, die Äquivalenz, die Ordnung der Vermögensverhältnisse, 
gänzlich unabhängig von der W ertung der in concreto vollzogenen Hand
lung: die Sanktion tritt ein auch wenn niemand ein nachtragbares Verhalten
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ausgeübt hat. In der anderen G ruppe der Fälle reagiert das Recht unm ittel
bar an ein von der Gesellschaft missbilligtes Verhalten. Die verschiedenen 
Ziele führen zu verschiedenen Sanktionen. In der ersten Gruppe gibt es keine 
Repression, weil es sich nicht darum  handelt, dass eine Verhaltensart durch 
zugefügten Nachteil abgeändert werden sollte, sondern darum, dass das 
zerstörte Gleichgewicht wieder hergestellt, und die im Interesse der Vermö
genssicherheit vorgeschriebenen Form alitäten zur Geltung gebracht werden. 
Die Sanktion besteht meistens in der Ungültigkeit. Daraus entsteht manchmal 
die Verpflichtung zu einer in integrum restitutio; oftmals ist es die beein
trächtigte Partei, die zur Restitution verpflichtet ist, und in Fällen des ungül
tigen Testaments wird sogar die als Erbe erw ählte Person benachteiligt, 
anstatt des Erblassers, der rechtsw idrig sein Testam ent verfertigt hat. In der 
anderen Gruppe ist die Sanktion dagegen repressiv, weil hier im M ittelpunkt 
ein fehlerhaftes, jedoch verbessertiches Verhalten steht. In den zwei Gruppen 
verbirgt daher der Begriff der Rechtswidrigkeit zweierlei Ziele und zweierlei 
Sanktionen. Die wichtigsten Fälle der ei-sten G ruppe sind:

a) die ungültigen Verträge;
b) die Fälle der objektiven Vertragsverletzung;
c) der unberechtigte Besitz und die unberechtigte Bereicherung.
Diese Gruppen der Fälle hält die Repressionsfreiheit — obwohl ihre 

Grundlage rechtswidriges Verhalten oder Ergebnis ist — ausserhalb des 
Bereiches der Verantwortung. Eine aus dem Sowjetrecht entlehnte neue 
Institution des ungarischen Zivilgesetzbuches kann jedoch einzelne einschlägige 
Gruppen der Fälle trotzdem in den Umkreis der Verantw ortung einbeziehen. 
Dies ist die Lage im Falle der Zuurteilung der noch gebührenden Werte 
zu  Gunsten des Staates. Die Zuerkennung zu Gunsten des Staates bedeutet 
nämlich eine Repressalie, wenn auch nicht durch die Gewährung einer Re
paration, sondern durch die Entziehung  der Restitution, uzw. stets in einem 
solchen Falle, wenn hiezu irgendein subjektives  Element, ein schwer bean
standbares Betragen (schädigende Tendenz, Ausnützung einer drückenden 
Lage, eigener Fehler etc.) eine Grundlage bietet.’’’ Ausserdem erscheinen in 
der Obligation repressive Elemente in den Fällen des unberechtigten Besitzes 
und der unberechtigten Bereicherung, als Folge des bösen Willens. Das ist 
leicht verständlich, da die mala fides eben so nach Prevention ruft, und 
daher Verantwortung auslöst, als sein Alterego im Reiche des Willens: das 
Verschulden.

U nter solchen Umständen widerspiegelt die Qualifizierung der Sanktionen 
der ungültigen Verträge, des objektiven Vertragsbruches, des unberechtigten 
Besitzes und der unberechtigten Bereicherung zu Verantwortungssanktionen 
eine provinzielle zivilrechtliche Anschauung, und sie ist eine Folge der Über
treibung der formallen Logik, sowie der übrigens sehr notwendigen Rechts
dogmatik. Ich nenne es provinziell-zivilrechtlich, weil es aus der w ahrhaftig 
vorhandenen Eigenartigkeit des Zivilrechtes, dass es die Sicherheit des Ver
mögensverkehrs, die Geltung des Wertgesetzes mit der Inanspruchnahm e 
gewisser — Repressalien nicht enthaltenden — Sanktionen auch unabhängig 
von der W ertung des Verhaltens der Parteien schützt, einen solchen Verant
wortungsbegriff ausbildet, der vom allgemeinen Verantwortungsbegriff in 
seinen Grundlagen abweicht: weder die W ertung des Verhaltens, noch die 
repressive Reagierung gehört zu seinem Wesen. Diesermassen ist die zivil-
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rechtliche Verantw ortung eine sui generis-Verantwortung, die mit der all
gemeinen rechtlichen V erantw ortung schon nicht im Verhältnisse des All
gemeinen und des Speziellen steht. Ihre provinzielle Irregularität offenbart 
sich aber nicht nur in dieser Formzergliederung, sondern auch in dem, dass 
die Formzergliederung das Ergebnis eines gewissen Formalismus ist. Die hinter 
dem R eiter sitzende anspornende »atra cura« der V erantw ortung entfärbt 
sich zu blosser logischer Folge und in dieser Weise kom m t m it einem 
anderen Ausgang und mit einer anderen Deduktion ein der m onopolkapitali
stischen Denkart entsprechendes Ergebnis zustande: der verantw ortliche 
Mensch verschwindet, die W ertung des Verhaltens verliert seine grundlegende 
Bedeutung. Das Triebwerk des unpersönlichen Unternehmens w ird hier durch 
die nicht weniger unpersönliche M aschinerie der logischen K onstruktionen  
vertreten.

Meiner Ansicht nach soll der Begriff der V erantw ortung nicht so weit 
ausgebreitet werden. Es muss nicht jede Konstellation m it Sanktion als eine 
Lage m it V erantw ortung betrachtet werden. G ekünstelt ist die Ungültig
keit des von der handlungsunfähigen Pferson geschlossenen Vertrages oder 
das Testam ent m it einem Form fehler als Folge irgendeiner V erant
w ortung zu betrachten. Von welcherlei Sanktion hier die Rede ist, darauf 
werde ich noch zurückkommen. Vorläufig muss ich an dieser Stelle nur 
soviel bemerken, dass der Begriff der Verantw ortung fü r diejenige Bereiche 
der Fälle aufrecht zu erhalten ist, in welchen die Anwendung der V erant
w ortung als spezielle zivilrechtliche Offenbarung der allgemeinen rechtlichen 
V erantw ortung erscheint. In welcher Weise der Rechtsdogmatik gegeben 
werden soll das, was der Rechtsdogmatik gehört, werde ich ebenfalls später 
ausführen.

Alle diese lediglich logischen und dogmatischen Auffassungen führen 
nämlich zur Schlussfolgerung, dass die ideelle-systematische Einheit der 
zivilrechtlichen Verantw ortung auf diesem Wege nicht zu erschaffen ist. 
In diesen Fällen wird nämlich das Ergebnis das sein, dass eine m ehr oder 
weniger formelle einheitliche Auffassung zustande kom m t und die Verant
wortung verloren geht.

III.

Der einheitlichen ideellen-systematischen Auffassung gegenüber muss 
nämlich das Erfordernis gestellt werden, dass sie ein System der zivilrechtli
chen V erantw ortung begründet, das

a) auf den zivilrechtlichen Besonderheiten der allgemeinen Zügen der 
rechtlichen Verantw ortung beruht und

b) in vollem Masse den positivrechtlichen V eränderungen Rechnung trägt, 
dieselben im Rahmen des Verantwortungssystem s harmonisch umfasst.

Im Bourgeois-Schrifttum wird diese Möglichkeit von vielen in vornhinein 
geleugnet. Diese berufen sich darauf, dass die moderne V erantw ortung 
schon aus dem Grunde nicht auf der W ertung des V erhaltens beruhen kann, 
weil in der M ehrheit der Fälle der Schädiger ein Unternehm en ist, das letz
tere ist aber unpersönlich und die Schadenszufügung deshalb anonym. Diese 
Argum entation hält in Beziehung der Formen der sozialistischen Unternehm en 
keinesfalls stand. Vor allem deshalb nicht, weil das System der selbständigen
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Verrechnung und insbesondere diejenigen Mittel, die zur Anspornung des 
Kollektivs der Unternehm ungen und der einzelnen W erktätigen dienen, 
dazu geeignet sind, dass die V erantw ortung bezüglich des Schadenersatzes 
seinen erzieherischen Einfluss auch in dieser Beziehung enthalten soll. Wenn 
das Unternehm en genötigt ist viel Schadenersatz zu zahlen, übt das eine 
Rückwirkung aus einerseits auf die dem Kollektiv gebührenden Zuwendun
gen (auf die Fonds der Direktion, auf die R ückerstattung des Gewinnes), 
und anderseits wird dadurch die Aufm erksam keit der leitenden Organe 
darauf geleitet, dass bei dem U nternehm en technische oder organisatorische 
Mängel vorhanden sind. Was die schädigende Person betrifft, ist die arbeits
rechtliche Verantw ortung dazu geeignet, das Gewicht des auf die schädigende 
Person fallenden Teiles der Verantw ortung der betreffenden Person zuzu
wälzen. Das Unternehm en zahlt volle Entschädigung, und der W erktätige 
rückerstattet dem Unternehm en in der Regel nur einen Teil derselben. 
U nter solchen Umständen kann die zivilrechtliche Verantw ortung ebenso 
auf das ganze Kollektiv des Unternehmens, wie einzeln auf die Mitglieder 
derselben eine präventive W irkung ausüben.

Mit dem nehmen aber die Schwierigkeiten noch kein Ende. Das auf der 
W ertung des Verhaltens beruhende und m it den eingetretenen positiv
rechtlichen Veränderungen rechnende Verantwortungssystem  erscheint als 
eine Unmöglichkeit, da doch hier die objektive Verantw ortung in den 
Rahmen der subjektiven Verantw ortung harmonisch eingefügt werden 
müsste. Die Unlösbarkeit ist jedoch nur scheinbar. Der Grund für diesen 
Anschein ist, dass w ir es gewöhnt sind, die Distinktion des subjektiven, d. h. 
des auf das Verschulden gegründeten, und des objektiven  bzw. nur auf der 
Tatsache der Verursachung beruhenden Verantwortungssystem s als grundle
gend zu betrachten. Diese Distinktion ist jedoch heute m einer Ansicht nach 
schon überholt und wertlos, sogar störend. Der Sammelbegriff der objek
tiven V erantw ortung enthält nämlich so verschiedene Tatsachengruppen, 
dass der Unterschied zwischen den einzelnen einschlägigen Fällen bedeutend 
grösser ist, als zwischen den einzelnen Gruppen der Fälle der subjektiven 
und objektiven V erantwortung.

Als Beispiel möchte ich zwei Gruppen der Fälle der objektiven V erant
w ortung erwähnen: die Verantw ortung des B etriebsunternehm ers fü r Scha
densverursachung durch Quellen erhöhter Gefahr, und die Verantwortung 
der deliktunfähigen Person, im Falle kein Fürsorger vorhanden ist. Meiner 
Ansicht nach weichen die zwei in grösserem Masse voneinander ab, wie die 
auf dem schuldhaften Betragen beruhende subjektive V erantwortung von 
der Vex-antwortung des Betriebsunternehm ers für Schadensverursachung 
durch Quellen erhöhter Gefahr. Dieser Untei'schied ist aber nicht augen
fällig, wenn w ir das W esentliche der erhöhten Verantwoi’tung darin erblicken, 
dass dei'jenige, der eine G efahr hervoi’ruft, die matei’iellen Folgen der 
Schicksalsschläge tragen soll, da die Entschädigung der Beschädigten das 
Gerechtere Intex-esse ist. Deshalb entspricht die Zugrundelegung der rj;-*1 ■"»-- 
Scheidung der subjektiven und der objektiven Vei'antwortung in vollem 
Masse der bourgeois Verantwortungsanschauung. Dies ist aber nicht das 
Wesen der gesteigerten Vei’antw ortung für Quellen erhöhter Gefahr wenig
stens nicht in unsei’er Gesellschaft, wo die auf die im Interesse der Schaden
verhütung zu entfaltende A ktivität sich richtenden Verpflichtung nicht bloss 
auf die Verrichtung der positiv vorgeschriebenen Massregeln beschränkt

96



werden kann. Das im Interesse der Gesetzlichkeit erbrachte U rteil des 
Obersten Gerichtes № . 20.120 1958. rechnet z. B. auch den E rfahrungsaus
tausch. sogar auch die Forderung und die Beobachtung der wissenschaft
lichen Forschung zu den Aufgaben des Unternehm ens auf dem Gebiete 
der U nfallsverhütung (Gerichtliche Entscheidungen. 1958. Nr. 7. Reihenzahl 
1995.).

Was ist also die Lage bei den Quellen erhöhter Gefahr, bei dem gefähr
lichen Betrieb? Jeder vveiss. dass der nicht gefährlich ist: der Eisenbahnzug 
ist viel weniger gefährlich, als ehemals die Postkutsche gewesen ist. Eigent
lich ist hier davon die Rede, dass die Technik m it der Produktion der Gefahr 
auch ihre eigenartige Schutzmöglichkeiten erzeugt und diese Schutzmöglich
keiten sind einerseits in bedeutendem Masse unabhängig vom  Verschulden, 
anderseits kann man zur Ausnützung dieser M öglichkeiten durch die zivil- 
rechtliche Verantwortung in w irksam er Weise anregen. In der neueren Sow
je tlite ra tu r hat besonders K. K. Jajtschkow  betont, dass die Sowjetnorm en 
über die gesteigerte Verantw ortung für Quellen erhöhter Gefahr einen 
präventiv-erzieherischen C harakter haben. Sie erziehen auch in Ermangelung 
eines Verschuldens auf gesteigerte K raftanspannung."i Im Falle des gefähr
lichen Betriebes sind also die in Betracht kommenden wichtigsten Elemente 
die folgenden:

a) neuartiger, m assenhaft erscheinender Unfalltypus:
b) vom schuldhaften Verhalten unabhängige derartige typische Schäden

ursachen, gegen die man sich durch die in der Ausnützung der technischen 
und organisatorischen Möglichkeiten liegenden eigenartigen Weise schützen 
kann;

c) diesen eigenartigen Schutz kann die Institution der zivilrechtlichen 
V erantw ortung wirkungsvoll fördern.

Die auf Grund der Obigen sich entfaltende V erantw ortungsgestaltung 
regt zur Ausnützung dieser Schutzmöglichkeiten an. Ihre doppelte C harakte
ristik ist:

a) sie richtet sich nicht gegen das schuldhafte Verhalten;
b) sie dient trotzdem  der Beeinflussung des menschlichen Verhaltens 

auf einem eigenartigen Gebiete.
Die V erantwortung fü r Quellen erhöhter Gefahr und die auf Verschul

den ruhende Verantw ortung hat also bei dieser Auffassung den gemeinsamen 
Zug, dass beide auf ihrem Gebiete auf die Verbesserung des menschlichen 
Verhaltens gerichtet sind und in dieser Eigenschaft sich in die allgemeine 
Konzeption der rechtlichen Verantwortung einfügen.

Wenn w ir demgegenüber den anderen erwähnten Fall der objektiven 
V erantw ortung untersuchen, nämlich die V erantw ortung der deliktunfähigen 
Person, wenn kein Fürsorger vorhanden ist, dann müssen w ir zur Schluss
folgerung kommen, dass hier das auf die Beeinflussung des menschlichen 
Verhallens gerichtete Bestreben fehlt. In diesem Falle verhüllt die Verantwor
tung eigentlich ganz und gar eine Reparationsobligation. Die W ertung des 
beschädigenden Verhaltens unterbleibt und nur die Beteiligung im Kausal
verhältnis schaltet die Schadenersatzverpflichtung ein. Die konkrete Ver
wirklichung dieser Verpflichtung hängt von Um ständen ab, die von dem 
Verhalten des Rechtsverletzers unabhängig und vom Gesichtspunkt der
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Schadenszufügung zufallartig sind, — nämlich von der Vermögenslage der 
Parteien etc., gleichwie bei den übrigen Fällen der sog. Billigkeitsverantwor
tungen. Reparative Verbindlichkeiten solcher Art sind auch auf dem heu
tigen Gebiete des Zivilrechtes vorhanden, wo sie sich zu rechtmässigen Ver
halten anknüpfen. Solche ist die Entschädigung wegen Enteignung und der 
für den in der Notlage verursachten Schaden geleistete Ersatz. Obzwar die 
Entschädigungsverpflichtung wegen Enteignung gegen unüberlegte Enteig
nungspläne eine gewisse präventive W irkung ausüben kann, doch ist die 
rechtspolitische Bestimmung der Entschädigung beinahe ausschliesslich die 
W iedergutmachung und nicht die Prävention.

Auf dem Gebiete der objektiven V erantw ortung gibt es also tatsächlich 
zweierlei Gruppen  der Fälle: eine, die auf der W ertung des menschlichen 
Verhaltens beruht und sich auf die Beeinflussung desselben richtet (ebenso 
wie die auf dem Verschulden beruhende Verantwortung), und eine, die 
von dem unabhängig ist. In die erste Gruppe der Fälle gehören diejenigen 
m assenhaften Fälle, welche die Einheit der ideellen-systematischen Einheit 
gespaltet haben, in erster Reihe die Schadenzufügungen durch Quellen 
erhöhter Gefahr. Die Erkenntnis dieser Verschiedenartigkeit der objektiven 
V erantw ortung w ird dadurch gehemmt, dass die die neuen Fälle der ob
jektiven Verantw ortung erläuternden Bourgeoisansichten sich zu sehr einge
wurzelt haben. Im M ittelpunkt dieser Bourgeoisansichten steht nicht der 
Schutz und die Anspornung hiezu, sondern das geschäftsmässige Interessen
prinzip (Grundsatz des Risikos usw.). Obwohl diese prinzipielle Grundlage 
von der sowjetischen Rechtswissenschaft einer sehr stichhältigen Kritik 
unterw orfen w urde,17 auf das System der zivilrechtlichen V erantwortung 
w irkt noch im mer das vorerwähnte, indem sie die Erkentnis der Verwand
schaft zwischen der auf Verschulden beruhenden V erantw ortung und den 
am meisten verbreiteten Gruppen der Verantwortungsfälle hindert.

Aus alldem folgt, dass wenn w ir das System der zivilrechtlichen V erant
wortung derart aufbauen wollen, dass das System auch mit der rechtlichen 
V erantw ortung und auch m it sich selbst in Einheit sein soll; wenn wir danach 
streben, dass das vom prinzipiellen Gesichtspunkt Charakteristische mit dem 
massenhaft Vorkommenden zusamm entreffe; wenn w ir anstreben, dass 
auch der systematische Aufbau die grundlegenden rechtspolitischen Ziele 
zum Ausdruck bringe und zugleich dazu die Möglichkeit biete, dass im 
Dienste der grundlegenden rechtspolitischen Ziele auch die relativ selb
ständigen Eigenheiten der am meisten typischen Gruppen der Fälle 
nachweisbar sein sollen, dann muss die Zugrundelegung der Unterscheidung 
des subjektiven und des objektiven Verantwortungssystems aufgegeben 
werden. Das System soll nicht auf Grund der Unterscheidung der subjek
tiven und objektiven Verantwortungssystem e erschaffen werden, sondern 
die auf der Wertung und Beeinflussung des Verhaltens beruhenden Tatbe
standsgruppen müssen von den anderen unterschieden werden. Diese U nter
scheidungsbasis löst zweifelsohne nicht nur die Unterscheidung der Systeme 
der subjektiven und der objektiven Verantw ortung auf, sondern hebt auch 
die zentrale Lage des Verschuldens auf. Nicht so, wie die modernen Bour
geoisrichtungen, die dieselbe vernichten, sondern in entgegengesetzter Rich
tung: weiter verallgemeinend dieses ih r Begriffselement, durch welches das 
Verschulden überhaupt zur zentralen Kategorie geworden ist. In den M ittel
punkt w ird jene über das Verhalten erschaffene W ertung gelegt, welche
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niederschlagend und zugleich erhebend ist, da sie zur gleichen Zeit als sie 
verurteilend, gleichzeitig auch optimistisch ist: sie setzt die Möglichkeit 
der Verbesserungsfähigkeit voraus. Diese Bewertung gelangt in den Mit
telpunkt der Institution der zivilrechtlichen V erantwortung, wenn w ir in 
der vorgeschlagenen Weise das Verschulden als die zentrale Kategorie des 
Systems abschaffend bewahren. U nter solchen Um ständen verschiebt sich 
auch der Schuldbegriff in der Richtung, dass in dem M ittelpunkt die vom 
Gesichtspunkte der Verbesserlichkeit durchgeführte gesellschaftliche Bewer
tung gelangt. Und das ermöglicht auch, dass der jahrhundertealte  Gegensatz 
innerhalb des Schuldverantwortungssystem s zwischen der Beurteilung des 
Vei schuldens auf Grund subjektiver und objektiver Kennzeichen überholt 
sein soll. Dadurch w ird weiterhin auch in Bezug der Sanktion anstatt der 
ein wenig in abstiak ter Weise moralisch gefärbten Retorsion eine weitaus 
wissenschaftlichere Aktivität in den Vordergrund gestellt, die es zu analy
sieren strebt, Verfügungen welcher Qualität und welchen Gewichts am meisten 
erziehend und zurückhaltend wirkende individuelle und gesellschaftliche 
Motivation m it sich zu bringen geeignet sind, die also den Weg zur gründ
lichen Entfaltung des Inhaltes des oft schlagw ortartig benützten Prä- 
ventionspi inzips zu öffnen fähig sind. Die Frage dieser Schwerpunktverlegung 
bzw. der ausführlicheren Ausarbeitung der Rolle des Präventionsprinzips 
übersteigt die Rahmen dieser Studie, ich wollte bloss gewisse — m einer 
M einung nach sehr zuträgliche — weitere Folgen der erw ähnten G rund
konzeption bezeichnen.

Zurückkommend jetzt wieder zur Frage des Systems der zivilrechtlichen 
Verantwortung, die Verlegung der W ertung und der Beeinflussung des 
V erhaltens in den M ittelpunkt fü h rt zu folgenden Ergebnissen:

1. Das par-excellence-Gebiet der zivilrechtlichen Verantw ortung w ird 
die auf de 1 Wertung und auf dem Streben nach Beeinflussung des zur  
Schädigung führenden Verhaltens beruhende Verantwortung. Innerhalb 
diesem m üsste man, infolge der verschiedenen Arten des Verhaltens, und 
zufolge dessen, auf Grund der verschiedenen Bedingungen der V erantw ort
lichmachung die folgenden wohlbekannten Subfälle unterscheiden:

a) die Fälle, in welchen der typische Schadengrund das schuldhafte 
Verhalten  ist, wären die einschlägigen allgemeinsten Fälle, — da doch die 
rechtliche Verantw ortung in erster Reihe die Taten und die Menschen 
umzuändei n strebt, und zw ar durch die Abänderung des in der einen oder 
anderen Weise verurteilten Willens;

b) die einschlägigen Sonderfälle wären diejenigen, in welchen typische 
Schadenui Sachen gewisser A rt eine spezielle Verteidigung notwendig machen  
und zugleich ermöglichen, vorausgesetzt, dass diese Verteidigung auch in 
Eim angelung einer Schuld mit den M itteln der zivilrechtlichen V erant
w ortung zu dienen ist. H ierher gehören die auf der W ertung und Beein
flussung des Verhaltens beruhenden Fälle der objektiven Verantwortung, 
bzw. die Fälle, in denen wohl das Reparationsprinzip mit grossem Gewicht 
au ftn tt, aber auch die Prävention eine bedeutende Rolle spielt. H ierher 
gehören also die Fälle, in denen das Zivilrecht vom Gesichtspunkte der 
V erantw ortung der Hervorrufung irgendeiner besonderen — überhaupt nicht 
immer gesteigerten — Gefahr eine Bedeutung beimesst. H ierher gehört nicht 
nur die gesteigerte Verantw ortung für Quellen höherer Gefahr, sondern 
z. B. auch die V erantw ortung des Eigentümers oder des Mieters fü r die
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durch den Niederfall der aus der Wohnung hinausgeworfenen oder aus
geschütteten Gegenstände verursachten Schäden.

2. In dem Bereich der Verantwortungsfälle, die auf der W ertung und 
auf dem Streben nach einer Beeinflussung beruhen, gehört die weitgehend 
übermässige M ehrheit. Daneben bildet eine nicht allzu wichtige Ausnahme 
die G ruppe der Fälle, welche dogmatisch in den Bereich der Verantwortung 
einbezogen werden dadurch, dass die Rechtsw idrigkeit des Verhaltens eine 
Verpflichtung zur W iedergutm achung auslöst, jedoch rechtspolitisch von 
dort abslosst, weil die konkrete Wertung  des in abstracto als rechtswidrig 
qualifizierten Verhaltens gewichtslos ist und die Sanktion sich nicht aus
gesprochen auf die Prävention richtet. Diese Gruppe der Fälle möchte gerade 
so aussergewöhnlich sein, wie die peripherischen Gruppen der objektiven 
V erantw ortung zur Zeit des Glanzes des Prinzips der subjektiven V erant
wortung. Es ist wahr, dass in unserem gegenwärtigen Recht heute nicht 
einmal diese Gruppe der Fälle vernachlässigt werden kann, nachdem 
doch die Gerichtspraxis in den letzteren Jahren  die auf der Billigkeit beru
hende. allgemeine V erantw ortung gründende These, die auf der Übernahme 
des §1731 des Entw urfes des zivilrechtlichen Gesetzbuches vom Jah re  1928 
in die Gerichtspraxis beruht, im mer öfter und erw eiterter angewendet 
hat. Dies ist jedoch als eine allgemeine verantw ortungsgründende causa 
heute schon sozusagen alleinstehend in der Welt, und w ird mit der Inkraft- 
tretung  des ungarischen ZGB. erlöschen. Wenn das erfolgt, wird diese 
H aftungsart nur bei einzelnen, ganz seltenen Schuldverhältnissen von Belang 
sein; vielleicht allein die V erantw ortung der deliktunfähigen Person ohne 
Fürsorger wird hierher gehören. Hingegen ist diese Tatbestandsgruppe 
eben so wie die der ungültigen V erträge und der objektiven Vertragsver
letzung — durch eine unzählige Reihe feiner Übergänge verknüpft mit 
den Reparationsverpflichtungen, die auf rechtmässigem Verhalten beruhen, 
wie z. B. das Slandhalten fü r den in der Notlage verursachten Schaden.

IV.

Nach alldem müssen noch die Verantwortlichkeitsobligationen einerseits 
von den anderen Reparationsobligationen, und anderseits von den anderen 
Obligationen, die auf Rechtswidrigkeit beruhen, abgesondert werden.

A) Auf der dargelegten Grundlage zerfallen die Reparationsverbindlich
keiten  in folgende Gruppen:

1. Präventiv-reparative Verbindlichkeiten und zw ar
a) die auf einem schuldhaften Verhalten beruhen und
b) welche auf der Möglichkeit und Notwendigkeit einer speziellen 

V erteidigungsart beruhen.
2. Durchaus reparative Verbindlichkeiten und zwar
a) die auf rechtmässigem Verhalten (Vertrag, Enteignung usw.) oder 

zum indest auf einem nicht rechtswidrigen V erhalten beruhen:
b) die ausnahmsweise auf rechtswidrigem  V erhalten beruhen.
Es ist ganz offensichtlich, dass die V erantwortungsverbindlichkeiten die 

präventiv-reparative Verbindlichkeiten sind, wogegen die auf nicht lechts- 
widrigem Verhalten beruhenden, ganz und gar reparativen Verbindlich
keiten ausserhalb des Bereiches der Verantwortungsverbindlichkeiten liegen.
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Was die auf rechtswidrigem V erhalten beruhenden und dennoch aus
schliesslich reparativen Verbindlichkeiten betrifft, diese müssen w ir fü r 
hybride Erscheinungen qualifizieren. Sie sind rechtspolitisch unvollendet 
gebliebene Fälle; die abstrakte Rechtswidrigkeit des V erhaltens ist relevant, 
ihre konkrete Bewertung ist irrelevant. Dies m acht eigentlich auch die Rechts
w idrigkeit in gegebenem Falle für inhaltslos: die Rechtswidrigkeit der 
Schädigung eines vierjährigen Kindes ist in seiner Beziehung dogmatisch 
stichhältig, hat aber eben so wenig Inhalt, als wenn die Vertragsleistung 
aus einem Grunde, der niemandem nachgetragen werden kann, unmöglich 
wild. Im m erhin ein ausserhalb des Bereiches liegender Gesichtspunkt, der 
W iedergutmachungsanspruch weiht diese inhaltslose Rechtswidrigkeit zum 
Auslöser der Reparationsverpflichtung. und erfüllt dieselbe m it einem dem ent
sprechenden Inhalt. U nter solchen Umständen gehört diese Erscheinung 
wahrlich weder in den Bereich der V erantwortung, noch kann sie im Bereich 
der durchaus reparativen Verbindlichkeiten ganz beruhigend eingeordnet 
werden. Ihr exzeptionelles Vorkommnis, ihre untergeordnete Bedeutung ver
m indert glücklicherweise die dam it verbundenen Sorgen. Es entsteht gar kein 
Nachteil dadurch, wenn wir im Laufe des Aufbaues des Systems den dog
matischen Erwägungen ein so grosses Gewicht beimessen, dass w ir auch diese 
Fälle in den Bereich der Verantw ortung einbeziehen. Die Dogmatik und das 
System werden nämlich zweifelsohne durch die in den rechtspolitischen 
Erwägungen sich widerspiegelnde objektive Gesetzmässigkeit des Rechtes 
und der Gesellschaft bestimmt, doch als Dogmatik und System haben sie 
innerhalb der bemessenen Rahmen auch relativ  selbständige Eigenartigkeiten. 
Keine derselben kann sich zu den durch das Recht verw endeten objektiven 
Gesetzmässigkeiten vollständig anschmiegen, zur gleichen Zeit können jedoch 
die relativ  selbständigen Eigenheiten die bestim menden und typischen Ele
m ente auch nicht vergessen machen. Deswegen können w ir uns damit 
zufrieden geben, wenn

a) das System in seinem ganzen sich auf die grundlegenden rechtspoli- 
tischen Erwägungen aufbaut, und anderseits auch die zahlenm äßige 
M ehrheit der Fälle in der derart sich herausbildenden Hauplgruppe umfasst:

b) gemäss der grundlegenden l’echtspolitischen Erwägungen erscheinen 
die Ausnahmsfälle einerseits auch im System als Ausnahmen und andererseits 
ist ihre Zahl verschwindend klein.

B) Nachdem die Fälle der V erantwortlichkeit von den übrigen Repara
tionsobligationen abgesondert wurden, sind sie noch von den anderen Obli
gationen, die auf Rechtsw idrigkeit beruhen, abzugrenzen.

Es wurde dargelegt, dass die Rechtswidrigkeit im Zivilrecht zwei Rich
tungen aufweist und zweierlei Sanktionen m it sich bringt. In den Fällen 
der ungültigen Verträge, des unberechtigten Besitzes, der unberechtigten 
Bereicherung und der objektiven Vertragsbrüche — z. B. das niemandem 
nachtragbare Unmöglichwerden — ist — wie ich daruf schon hingewiesen 
habe — von der Liquidierung des Verhältnisses bzw. von der Ausgleichung 
der Leistungen die Rede, im Interesse der Sicherheit des wirtschaftlichen 
Verkehrs, und nicht von Repression direkt und ausgesprochen im Interesse 
der Abänderung einer Verhaltensart. Diese Fälle gehören nur dann in den 
Bereich der Verantwortung, wenn die auf Grund der W ertung des Verhaltens 
noch gebührende Leistung dem Staate zukommt, oder wenn die Sanktionen 
des bösen Glaubens eintreten, also
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a) zufolge der W ertung des Verhaltens,
b) wenn die im übrigen ein solches Element nicht enthaltende Sanktion 

sich m it einem repressiven Inhalt füllt; der Partei, die ein fehlerhaftes 
Betragen bekundet hat, entfällt die Restitution, bzw. sie w ird für die 
V ernichtung der Sache, fü r andere Schäden, fü r Verlust an Nutzen usw. 
wegen des bösen Willens verantwortlich. In allen anderen Fällen ist von 
einer solchen Sanktion die Rede, bei deren Bemessung das Verhalten zu einer 
konkreten W ertung nicht gelangt, die keine Repression enthält, die also 
keine Verantwortungssanktion ist.

Auf dieser Grundlage placieren sich die zivilrechtlichen Sanktionen im 
Falle einer Rechtswidrigkeit — zufolge jener Eigenheit des Zivilrechtes, dass 
es in gewissen Fällen die Sicherheit des wirtschaftlichen Verkehrs unabhängig 
von der W ertung des V erhaltens der einzelnen Personen schützt bzw. für 
die Liquidierung der unabwickelbaren Rechtsverhältnisse sorgt, — auf zwei 
Niveaus:

1. Die Liquidierung bzw. Ausgleichung des Rechtsverhältnisses ohne 
Repression, ohne Verantwortung:

a) ungültige Verträge m it Ausnahme der Fälle in denen der Restituti
onswert dem Staate zukommt,

b) die Fälle des objektiven Vertragsbruches,
c) die Liquidierung des unberechtigten Besitzes und der unberechtigten 

Bereicherung, m it Ausnahme der Sanktionen des bösen Willens.
2. Verantwortlichkeit auf Grund der Wertung des Verhaltens und zwecks 

Beeinflussung desselben im Wege der repressiv-reparativen oder der die 
Restitution entziehenden repressiven Sanktion:

a) die bereits erw ähnten Fälle der Verantwortung,
b) die Fälle, in welchen der R estitutionsw ert dem Staate zukommt, und 

in welchen sich Sanktionen an den bösen Willen knüpfen.
C) Zusammeni'assend die Bisherigen, ergeben sich also drei Gruppen der 

Situationen m it Sanktionen oder Reparation:
1. Durchaus reparative Schuldverhältnisse auf Grund rechtmässigen Ver

haltens m it repressiver W irkung  (Ersatz des in der Notlage verursachten 
Schadens, Entschädigung infolge Enteignung).

2. Liquidierung oder Ausgleichung der rechtswidrig zustande gekom
m enen oder sich gestalteten Rechtsverhältnisse ohne konkrete Wertung des 
Verhaltens, ohne Repression und Verantwortung.

3. Verantwortung auf Grund jeweils rechtswidrigen Verhaltens, jeweils 
m it repressiver Sanktion und in der überwiegenden Mehrheit der Fälle auf 
Grund der W ertung des Verhaltens.

In dem Bereich der zivilrechtlichen Verantw ortung würden also nach 
der in Vorschlag gebrachten Lösung die au f dem rechtswidrigen Verhalten  
ruhenden, ein repressives Element enthaltenden reparativen oder die Repara
tion entziehenden Schuldverhältnisse gehören. Die überwiegende Hauptgruppe 
dieser ist die Gruppe der auf der W ertung und Beeinflussung des Verhaltens 
beruhenden präventiv-reparativ-repressiven  Schuldverhältnisse, deren allge
meiner Fall die auf dem schuldhaften  Verhalten beruhende V erantw ortung ist, 
und ihr besonderer Fall die auf solchen, spezielle Verteidigung  beanspru
chenden Verhalten beruhenden Schuldverhältnisse, durch welche man diese 
spezielle Verteidigung mit Hilfe der zivilrechtlichen Sanktion fördern kann—
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hierzurechnend im letzten Grade auch diese Fälle, in denen der R estitutions
w ert dem Staate zukommt. Die andere, ganz exzeptionelle und untergeordnete 
H auptgruppe ist die Gruppe der auf rechtswidrigem Verhalten beruhenden  
ganz und gar reparativ-repressiven Schuldverhältnisse: die Vex-antwortung 
der deliktunfähigen Person im Nichtvoi'handensein eines Fürsox-gei's.

Die Voi-teile dieses voi’geschlagenen Systems wäi'en die folgenden:
a) auf dem vom Sozialismus erforderten höhei'en Niveau wird wieder- 

hei'gestellt:
aa) die ideelle-systematische Einheit der zivih-echtlichen Verantwox--

tung,
bb) der Einklang der allgemeinen x-echtlichen V erantw ortung und der 

zivilrechtlichen Verantvortung,
b) dieser letztei'e Einklang wird in der Weise hergestellt. dass die Eigen

artigen Züge der zivili-echtlichen Vexantwoi'tung und auch die pregnante 
Vei'änderungen des letzten Jahrhundei'tes ein gehöriges Gewicht bekommen.

Das bedeutet weniger abstx-akt, dass
a) im M ittelpunkt der zivilrechtlichen Verantwoi'tung die W ertung und  

die Beeinflussung des Verhaltens, also in ihrem Bereich die Bestrebung zur 
Umänderung der Gesellschaft bleibt,

b) das in dieser Weise ausgestaltete Vex-antwortungssystem nachdrücklich 
Rechnung träg t den neuen Verhältnissen: es rechnet m it der fortw ährend 
m ehr verbreiteten Inanspruchnahm e der vei’schiedenartigen Energien und 
stellt in dieser Hinsicht nicht die Gefahi-en der Technik, sondern die zur 
Bekäm pfung  der dux-ch die Technik hervorgerufenen Gefahren sich bezie
henden technischen und organisatorischen Möglichkeiten in den M ittelpunkt.

V.

Die Bespi’echung noch einer Fi'age steht uns bevor: die der W ieder
gutm achung im Falle, wenn der Gesichtspunkt der P iävention den Schadenex-- 
satz nicht indiziert. Die modernen Boui'geoisauffassungen ei'wecken gerade 
dadurch einen sozialen Anschein, dass sie in ausgebx-eiteten Fällen die Repai'a- 
tion auch in Erm angelung präventiver Gesichtspunkte für gerechtfertigt hal
ten. Von einem guten Teil im Bei’eiche der einschlägigen Fälle haben wir 
wohl nachgewiesen, dass unter volksdemokratischen und sozialistischen Ver
hältnissen von einem Zusammentx-effen der präventiven und der x-eparativen 
Gesichtspunkte die Rede ist, — dass die Vex-antwortung der gefähi'lichen 
Betriebe auch auf Pi'ävention beruht — jedoch können w ir einer weitex-en 
Untex-suchung der Frage nicht ausweichen.

Wir müssen die Trennung der Fragen der Pi-ävention und der Reparation 
für ganz bei’echtigt halten, vorausgesetzt, dass die Erste infolge der Tren
nung auch nicht verloren geht. Wir müssen es für berechtigt halten wegen 
der Schadenzufügungs-Anschauung der einen und der Beschädigten-Anschau- 
ung der anderen und auch deshalb, weil es in der Pi-axis ti'otz der Gesagten 
auch voi'kommt. dass keine Verantwortung voi’handen ist, oder nur eine 
beschränkte, die Gewährung einer Repax-ation wäx’e hingegen gex-echtfex-tigt.

Ausgehend von der Tx-ennung bietet sich folgende — prinzipiell als klar 
erscheinende — Lösung dar:
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a) jeden Schaden, den der Geschädigte nicht selbst verursacht hat, muss 
die Gesellschaft tragen: jeder solche Schaden soll im Wege der sozialen Ver
sicherung ersetzt werden;

b) wenn jem and für die Beschädigung im Sinne der Dargelegten verant
wortlich ist, dann soll der B etreffende den der Gesellschaft zugefügten 
Schaden ersetzen. In gegebenem Falle soll das Unternehm en für den vollen 
Schaden haften, sein verantw ortlicher W erktätiger aber für den entsprechen
den Teil des Schadens nach den Regeln der arbeitsrechtlichen V erantw ortung.1"

Dieses Schema der Lösung ist vom Gesichtspunkte der Reparation und 
der Prävention gleichermassen entsprechend. Dem Geschädigten bietet es volle 
Sicherheit, behält seine anspornende-erzieherische Kraft und bewegt niemanden 
zur Zahlung einer Reparation ohne V erantwortung. Es fragt sich nur, was 
diejenige dazu sagt, die die dam it verbundenen Kosten zu tragen hat: die 
Gesellschaft.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass w ir in der Richtung der geschilderten 
Lösung m it dem Ausbau der Sozialversicherung bedeutende Schritte gemacht 
haben und m it der Zunahme unserer m ateriellen K räfte sind offenbar weitere 
Schritte zu erwarten. Es w äre jedoch nicht der richtige Weg, die hundert
prozentige Lösung in diesem Abschnitt der Entwicklung tatsächlich für hun
dertprozentig zu betrachten. Unsere m ateriellen K räfte werden noch lange 
Zeit hindurch beschränkt bleiben. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden 
G üter ist keine leichte Aufgabe. Was w ir besitzen, muss im G runde genommen 
so verteilt werden, dass m it diesen die Lebensbedingungen je breiterer 
Schichten sich je schneller verbessern. Die gesellschaftliche Entschädigung 
möchte diesem Zweck nicht dienen, weil sie vom Gesichtspunkte der ganzen 
Entwicklung die m ateriellen K räfte zersplittern würde. Wenn w ir 
hingegen die zur Verfügung stehenden G üter in solcher Weise verwenden, 
dass das allgemeine Niveau sich dadurch beträchtlich erhöht, dann wird 
auch die individuelle E rtragung gewisser Schäden leichter werden. Das 
Prinzip der allgemeinen gesellschaftlichen Entschädigung entspricht also nicht 
den gesellschaftlichen Interessen. Eine andere Frage ist, dass institutionell 
gesorgt werden muss dafür, dass die Existenz der W erktätigen die Gesell
schaft auch für den Fall ih rer K rankheit oder Arbeitsunfähigkeit gesichert 
wird. Diesem Zweck wird durch die sich entwickelnde Sozialversicherung und 
durch den Ruhegehalt gedient.

Wie immer aber auch die wirtschaftspolitische Frage stehen sollte, müssen 
die Ziviljuristen ihre Aufm erksam keit auch w eiterhin auf die Fragen der 
Verantwortung, und nicht auf die Fragen der gesellschaftlichen Wieder
gutm achung konzentrieren. Der nützliche Gedanke der gesellschaftlichen 
Reparation hat nämlich eine nachteilige Seite: sie kann entw affnen.19 Wenn 
aus der grossen Tasche der Gesellschaft der Schaden sowieso ersetzt wird, 
dann könnte die W ertung und die Beeinflussung einzelner isolierter kleiner 
Verhalten als minutiöses Herum basteln erscheinen. Das ist aber ein Produkt 
des Ideenkreises des W irtschaftsrechtes. Wir müssen es abweisen. Man soll 
nach einer Steigerung der Sicherheit auch im Wege der sozialen Wieder
gutm achung trachten, man darf aber nicht vergessen, dass die Hebung des 
Niveaus der menschlichen Tätigkeit ein wertvolleres Unterpfand dieser 
Sicherheit ist als die Entschädigung fü r verlorenes Leben, Arbeitskraft 
und Lebenslust. Die Hebung des Niveaus der menschlichen Tätigkeit verlangt 
aber erzieherische Arbeit. Dem dient auch die Institution der zivilrechtlichen

104



V erantwortung, vorausgesetzt, dass in ihrem M ittelpunkt die W ertung des 
menschlichen V erhaltens und die auf die Beeinflussung desselben gerichtete 
K raftanspannung steht. Ich bin überzeugt, dass die jetzt vorgeschlagenen 
Lösungen diese Institution fü r den Dienst dieses sozialistisch-humanistischen 
Zieles noch geeigneter machen können.
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eine gewisse G eldstrafe zahlt, (siehe die nachtfolgende Fussnote). Diese A nsicht en t
behrt jedoch der prinzip iellen  G rundlage. W enn jem and fü r  den Schaden haftbar 
ist, dann m uss die H auptregel darau f gerich tet w erden, dass die betreffende 
Person den Schaden nicht einm al zum Teil auf die G esellschaft abw älzen könne. 
Eine andere F rage ist die, dass vom P rinzip  der vollen Entschädigung A usnahm en 
zu m achen sind: beim V orhandensein gew isser U m stände m uss der Schadener
satz erm ässig t w erden.

111 D arauf m acht auch ein Bourgeois-V erfasser aufm erksam . Marc Ancel 
erw ähnt, dass der G edanke der allgem einen obligatorischen V ersicherung gleich
gültig  m achen kann, und kann aus diesem G runde unm oralisch und gefährlich 
w erden. Die H eilm ittel dagegen sind: die E rw eiterung strafrech tlicher und ver
w altungsrech tlicher Sanktionen, bzw. der G eldstrafen; dadurch w ürde die bis 
zum äussersten sozialisierte »V erantw ortung« m it dem subjektiven Verschulden 
und m it der individuellen S anktion w ieder Zusam m entreffen (Capitant, S. 260). 
Schon in der vorherigen Fussnote haben w ir d arau f hingewiesen, dass diese Lö
sung der prinzipiellen G rundlage en tbehrt. W ir können hinzufügen, dass w ir es 
n icht fü r  zulässig halten, dass das S tra frech t oder auch nu r das Rechtsgebiet der 
Regelverletzungen erw eiternd  auf solche G ebiete angew endet w erden sollen, wo 
die zivilrechtliche Sanktion auch allein  zu entsprechendem  Ergebnis führt. Der 
A usgangspunkt, der das V eran tw ortungsrech t sozial m achen w ill, der die zivil- 
rechtlichen und die strafrecailichen  V erantw ortungen voneinander gänzlich 
trennen  will, gelangt derm assen dorthin, dass e r  die G renzen des S trafrechtes 
und des S taatsverw altungsrech tes künstlich zu erw eitern  sucht. Dies ist aber keine 
gesunde und auch keine soziale Erscheinung.
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Particularités géographiques, développements historiques et intérêts 
politiques ont fait naître  l'idée qu’il serait désirable de placer certains 
territoires, voir même des E tats entiers, sous un régime de neu tra lité  per
m anente. C’était par ce moyen que certaines grandes puissances ont essayé 
d ’élim iner la source de leurs querelles ou de se procurer des garanties de ce 
que ces territoires, en cas de guerre, ne puissent pas servir au déploiement 
ou à l’augm entation de la force de leurs adversaires éventuels. E tant donné 
cependant les restrictions très sensibles qu 'un pareil régime comporte à la 
liberté d'action des Etats qui en sont touchés, il ne peut guère être établi 
autrem ent que par une entente en tre  les intéressés, à savoir l’E tat dont la 
neutralité  perm anente fait l'objet de l ’accord, et les Etats qui peuvent en trer 
en ligne de compte comme ses agresseurs hypothétiques ou qui peuvent 
faire usage de son territo ire pour leurs opérations militaires. Aucun É tat 
ne peut donc acquérir le s ta tu t de la neutralité perm anente par sa déclaration 
unilatérale, en s’obligeant de ne pas prendre part à aucune guerre future. 
Une pareille déclaration n ’engagerait à rien les Etats entre lesquels des 
hostilités éclateraient. La situation de la neutralité perm anente ne peut se 
réaliser, en effet, qu 'au  cas où, d 'une part, l'E tat neutre accepte les obli
gations découlant de sa neutralité, et d 'au tre part, les Etats intéressés recon
naissent d’en avoir pris acte, et assum ent eux-mêmes, dans une forme quel
conque, l ’obligation de respecter cette neutralité.

Néanmoins, et m algré l’évidence de ce que l'E ta t perpétuellem ent neutre 
s'abstiendra de participer aux hostilités des autres E tats et que ces derniers 
s'abstiendront d’y impliquer l ’E tat neutre, par tou t ceci on est encore loin 
d'avoir défini le contenu de la neutralité  perm anente et d’avoir précisé les 
droits et obligations qui en découlent. Ces droits et obligations n 'ont pas 
été déterm inés par les traités internationaux non plus, qui ont été conclus au 
sujet de la neutralité  perm ante de certains Etats. Ni les décisions du Congrès 
de Vienne de 1815, concernant la Suisse, ni les conventions relatives à la 
neutralité perm anente de la Belgique et du Luxem burg ont contenu des 
stipulations qui auraient apporté des précisions concernant le s ta tu t de ces 
Etats allant au-delà de la simple constatation de leur neutralité. Ainsi, le 
contenu de cette neutralité ne peut être déterm iné qu 'à l'aide des conclusions 
qu’on peut raisonnablem ent tire r de cette constatation, ainsi qu’à l ’aide des 
enseignements de la pratique établie au cours des années.
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Or, la nature raisonnable des conclusions veut dire que le contenu de 
la neutra lité  perm anente ne peut pas être déterm iné par des règles rigides 
qui soient valables une fois pour toutes. Ce contenu dem eure sous l ’influence 
du système des relations entre les Etats, de la nature des différends conduisant 
à des conflits armés, de l ’évolution de la technique m ilitaire, car dans les 
différentes époques de l'histoire, les mêmes buts se réalisent par des voies et 
des moyens différents. Ainsi, si nous voulons déterm iner quels sont aujourd‘ 
hui les droits e t les devoirs qui doivent se faire valoir dans les rapports 
avec les Etats de neutralité  permanente, nous devons choisir comme point de 
départ l’ordre international déterm iné par le droit international public actuel. 
Or, cet ordre repose sur le système de la sécurité collective.

Aux termes de la Charte des Nations Unies il n 'y a qu'un seul état legal 
dans les relations entre les Etats et notam m ent l'é ta t de paix. L 'Etat qui 
recourt à la menace ou à la force contre l'in tégrité territoriale ou l'indépen
dance politique d un au tre  E tat ou qui les applique de n’importe quelle autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies, viole la légalité inter
nationale. Pour défendre cette légalité, tous les m em bres de l'Organisation 
des Nations Unies doivent coopérer et assurer — pour autant qu'il 
est nécessaire dans l'in térê t du m aintien de la paix et de la sécurité in ter
nationales — que même les Etats non-membres de l'Organisation agissent en 
conformité avec la Charte. Au cas d 'une rup ture de la paix, de la menace 
ou de 1 application de la force, il ne peut donc pas être question de rester 
neutre dans l'ancienne acception de la neutralité, mais tous les Etats sont 
tenus d ’observer une a ttitude conforme aux mesures que dans l'in térêt du 
maintien ou du rétablissem ent de la paix internationale le Conseil de 
Sécurité aura prises.

Il est donc évident que la déterm ination du sta tu t juridique d'un Etat 
de neutralité  permanente, ainsi que l'appréciation de sa conduite sont influen
cées d u n e  m anière décisive par l'ordre international actuel, fondé sur le 
principe de la sécurité collective. Le problème de l’étendue et de la nature 
de cette influence a été posé déjà sous le régime de la Société des Nations, 
sans recevoir cependant, une élucidation suffisante. Dans le système de la 
sécurité collective la Charte des Nations Unies a cependant obstrué un cer
tain nombre d ’échappatoires, laissées ouvertes — peut être non sans intention 
— par les créateurs du Pacte de la Société des Nations. Dans la Charte, 
les droits et obligations ont été définis avec plus de précision, les principes 
ont été rédigés avec plus de clarté. Le principe juridique de la sécurité col
lective est devenu le pilier le plus im portant de la coexistence pacifique des 
Etats capitalistes et socialistes. Il est donc opportun qu'on essaye de définir 
le contenu actuel de la neutralité  perm anente à la lumière de la Charte.

A la Conférence de San-Francisco réunie pour élaborer les clauses de la 
Charte, la Délégation française a proposé un am endem ent aux paragraphes 
5 et 6 du 11° Chapitre des propositions de Dumbarton-Oaks. Aux termes de 
ces paragraphes les Membres de l'Organisation devaient donner pleine assis
tance à l'Organisation dans toute activité entreprise par elle et devaient 
s’abstenir de donner assistance à tout Etat, contre lequel une action pré
ventive ou coercitive aurait été entreprise par l ’Organisation. L'Organisation 
devait faire en sorte que les Etats non-membres de l ’Organisation aggissent 
conformément à ces principes dans toute la mesure nécessaire au maintien 
de la paix et de la sécurité internationales.
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La délégation française a voulu obtenir par son am endem ent qu'il lû t 
énoncé, dans le texte même de la Charte, que les obligations en question 
doivent être remplies »sans qu 'un E tat puisse, pour s'y soustraire, invoquer 
un sta tu t de neutralité«. La délégation française a expliqué qu ’avec son 
am endem ent elle a voulu rendre impossible qu 'un E tat puisse, au titre  
de sa neutra lité  permanente, s’abstenir de prendre p art aux mesures col
lectives lorsque la nécessité de pareilles mesures se présenterait. Dans la 
discussion qui s’ensuivit, le Sous-comité compétent reconnut que la neu
tra lité  perm anente est incompatible avec les principes énoncés aux pa
ragraphes en question, en ce sens qu’aucun Etat ne peut se prévaloir du 
s ta tu t de la neutralité  perm anente pour se libérer des obligations de la 
Charte. Le Sous-comité, à la suite de ces explications, adm it tacitem ent 
que le vote émis sur les paragraphes 5 et 6 englobait l'am endem ent français. 
La situation jurid ique est donc claire: aucun Etat-m em bre ou non-m em bre 
ne peut invoquer les obligations découlant de sa neutra lité  ou de son 
sta tu t de neutralité  perm anente pour se dérober à l’obligation d’appliquer 
des mesures coercitives, lorsque de telles mesures sont prises par les Nations 
Unies contre un E tat-m em bre ou non-m em bre de l'O rganisation.1

La Suisse qui à l’époque était le seul E tat perpétuellem ent neutre, n ’a 
pas participé à la Conférence de San-Francisco. On n’a donc pas répété le 
m archandage ayant eu lieu avec le Conseil de la Société des Nations, et 
dont le résu ltat était que la Suisse est devenue m embre de la Société, tout 
en é tan t dispensée par le Conseil de l’obligation de prendre part à des 
sanctions militaires, et plus tard  à des sanctions économiques aussi. En ce 
qui concernait les Nations Unies, ce petit E tat fidèle à sa neutralité  a pris 
acte de ce que les Nations Unies ne sont disposées de faire aucune exception, 
à n ’im porte quel titre, et qu’elles considèrent l’universalité de la sécurité 
collective comme une exigence supérieure à toute au tre obligation. Ainsi 
la Suisse n ’a pas même demandé son admission parm i les membres de la 
Société. Elle savait cependant bien que la neutralité  perm anente, loin de 
signifier une existence isolée, implique le devoir de favoriser, dans le régime 
d ’une situation particulière, les rapports découlant d ’une situation générale. 
C’était conformément à cette considération que le Chef du Départem ent 
politique du Conseil Fédéral Suisse a expliqué la position de son E tat et la 
conception relative à son sta tu t de neutralité, à la séance inaugurale de la 
session de Lucerne de l’International Law Association, le prem ier septem bre 
1952.

La position de la Suisse dans le monde, a-t-il dit, est caractérisée 
aujourd 'hui comme hier par le fait que le principe fondam ental de sa 
politique extérieure est la neutralité. Cette neutralité  cependant n ’est pas 
une fin en soi, mais bien un des meilleurs moyens pour sauvegarder l’indé
pendance du pays. Il y a certains qui estim ent que dans notre monde, telle
m ent divisé du point de vue idéologique, il ne peut plus être question de 
neutralité. Mais, la très grande m ajorité du peuple Suisse y  est profondém ent 
attachée. Les Suisses considèrent la neutralité, au fond, comme une notion 
qui se réfère à la guerre e t qui nous in terdit d'assum er des obligations 
m ilitaires ou politiques, qui pourraient nous en traîner dans des hostilités. 
Selon notre opinion une neutralité économique n 'existe pas, m algré que 
la neutralité peut avoir influence sur le terrain  de l'économie aussi et elle 
ne nous perm et pas de participer à un blocus p. ex. Mais nous n ’avons
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jam ais reconnu 1 existence de ce qu on appelle communément comme neut
ralité idéologique. Nous nous tenons à la neutra lité  de l’Etat, ce qui dans 
un système dém ocratique ne peut pas s’étendre aux particuliers, dont la 
liberté individuelle de juger les choses ne peut pas être atteinte. Vu le 
caractère perm anent et absolu de notre neutralité, nous distinguons entre la 
neutralité ou neutralité  juridique et la politique de neutralité. La 
neutralité est la somme des droits et des oblogations internationaux 
découlant de l’état de neutralité. La politique de neutralité par contre, est 
l ’attitude d’un E tat neutre concernant les questions qui ne sont pas réglées 
par le droit de neutralité, mais sur lesquelles la neutralité exerce une influ
ence indirecte. Un E tat perpétuellem ent neutre, comme la Suisse, a un intérêt 
particulier de sauvegarder sa neutralité et d 'obtenir la confiance générale 
plutôt par sa politique que par ses droits de neutre. Un tel E tat renonce à 
beaucoup de choses que le droit ne lui in terdit aucunement. Alors qu’en 
temps de guerre la neutralité  nous impose des obligations déterminées, la 
politique de neutralité  fait naître envers nous certaines exigences même en 
temps de paix. Il est naturel, que 1 application de ces principes, dans le 
monde inquiet et désordonné d ’au jourd’hui, se heurte à certaines difficultés 
et restreint notre liberté d’action. C’était pour ce motif que nous n’avons pas 
adhéré à l ’Organisation des Nations Unies. Mais indépendam ment de ceci, 
nous sommes convaincus qu’un E tat — et surtout un petit E tat comme la 
Suisse — ne peut pas se confiner dans une isolation et que la réalisation 
d un ordre international pacifique est de son intérêt prim ordial et vital. 
Or, un tel ordre ne peut être atteint que par moyen d'un développement 
toujours plus intense de la collaboration internationale. Ainsi, nous sommes 
loin de considérer que notre neutralité nous condamne à une indifférence 
ou à une réserve exagérées. Même si sur le terrain  militaire nous ne pouvons 
compter que sur nous-mêmes, nous n ’hésitons pas de prendre part aux 
efforts déployés sur d’autres terrains — et notam m ent sur les terrains 
hum anitaire, scientifique, technique et économique, — pour m ettre de l’ordre 
dans les affaires du monde et am éliorer les conditions de vie.2

Ces explications nous perm ettent de constater, de quelle façon le Gou
vernem ent suisse comprend le sens actuel de la neutralité permanente. En 
analysant son point de vue, nous pouvons voir si et dans quelle mesure il 
soit conforme aux exigences de l’ordre international consigné à la Charte 
des Nations Unies.

1° Selon la déclaration suisse, la neutralité perm anente est au fond une 
notion d’ordre militaire. En considérant la chose du point de vue du déve
loppement historique, ceci est sans doute vrai, car à l ’époque de la formation 
de cette notion des considérations autres que m ilitaires ne sont guère entrées 
en ligne de compte. L’E tat neutre, en échange de la garantie de son indépen
dance et de son intégrité territoriale était obligé de s’abstenir de tout acte 
de guerre et de ne les pas tolérer sur son territo ire du côté d 'autres Etats 
non plus. Au cours de l ’évolution ultérieure l ’ancien contenu de la neutralité 
perm anente s’est revelé cependant insuffisante.

Il apparaît également comme insuffisante la définition qu'un auteur 
soviétique (Modzsorjan) a donné récemment à la neutralité permanente, 
définition suivant laquelle on doit considérer comme perpétuellem ent neutre 
1 E tat qui a assumé une obligation explicite de ce qu ’il ne commencera ja 
mais une guerre, qu il ne participera à aucune guerre et qu ’il ne poursuivra
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pas une politique qui le pourrait y entraîner. Lïndépendance, l'in tégrité 
territo riale et la neu tra lité  perm anente d’un tel E tat doivent être garanties 
ou au moins i-econnues par d’autres Etats.3

Cette définition nous apparaît comme insuffisante, parce qu’elle ne 
considère la liberté d’action de l ’E tat perpétuellem ent neutre  comme limitée 
que concernant les actes qui réagissent sur l ’E tat même. Or, dans la situation 
actuelle il ne peut plus suffir que l ’E tat neutre s’abstienne d’une politique 
qui le pourrait en traîner en guerre, mais il doit d’une m anière active pour
suivre ou soutenir une politique qui favorise la réalisation du bu t principal 
de l ’ordre international actuel, c’est à dire, le m aintien de la paix et de la 
sécurité internationales. Ces devoirs politiques sont donc plus étendus que 
ceux indiqués par la définition de Modzsorjan. Mais les devoirs juridiques 
sont également plus amples et la constatation de l ’article cité, suivant 
laquelle »l’E tat perpétuellem ent neutre doit en cas de guerre se conform er 
aux stipulations des conventions No V et XIII de La Haye de 1907« doit 
être considérée aujourd’hui comme dépassée. Bien que dans les rapports 
en tre certains Etats et concernant certaines questions ces conventions soient 
encore en vigueur, leur interprétation et application doivent désormais se 
faire en tenant compte du tex te  et des buts de la Charte.

A ujourd’hui la neutralité ne peut plus se réduire à une abstention de 
la participation à des »guerres« quelconques, c’est à dire à l’abstention de 
tou t acte m ilitaire visant au tre  chose que sa propre défense. La neutralité, 
si on tient compte de l'esprit et des buts de l’Organisation des Nations Unies, 
doit s’étendre sur tous les domaines des relations entre les Etats et sur tous 
les terrains de la vie étatique. Ainsi la m anière de voir, suivant laquelle 
la neutralité  dans son essence serait une notion d’ordre m ilitaire, ne peut 
pas être acceptée, car, tout en adm ettant que les aspects m ilitaires y jouent 
un rôle im portant, il faut reconnaître que les au tres aspects de la neutralité  
ont une im portance non moins grande. La neutralité  doit donc se faire 
valoir dans tous les domaines où un E tat est en m esure de préparer ou de 
réaliser la menace ou la rup tu re  de la paix; elle doit se faire valoir notam 
m ent d’une m anière qui favorise le rétablissem ent et la consolidation de 
l’ordre international.

2° Selon la thèse du Gouvernement suisse une »neutralité économique« 
n ’existe pas. Des obligations qui en pourraient découler n ’existent donc non 
plus. La thèse suisse ne peut évidemment être considérée que comme une 
tentative de se libérer de toute responsabilité à cet égard. S’il est difficile 
de concilier la neutralité  perm anente avec le principe de la sécurité collective, 
il est encore plus difficile de m ettre d’accord la neutralité économique et 
les intérêts mercantiles des capitalistes et des spéculateurs. Dans cette situ
ation il n ’y a donc qu’un seul échappatoire: la négation de la neutralité  
économique. Or, la neutralité économique n ’existe évidem m ent pas. si on 
ne veut pas l’appliquer. Elle doit, au contraire, exister si l’E tat neutre, 
conformément à ses obligations, est décidé de m aîtriser les auteurs d 'une 
guerre économique, d’empêcher leurs actes contraires au droit international 
et de donner assistance à la résistance de la victime. Du reste, même du 
côté suisse il a été déclaré, qu’au cours de la deuxième guerre mondiale ils 
ont réussi de sauvegarder le principe selon lequel l'E tat neutre doit continuer 
ses relations commerciales internationales même en tem ps de guerre dans 
leur structure d ’avant-guerre, pour autant que ceci est possible. Les Suisses
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sont donc très sensibles des bénéfices qu'ils peuvent tirer de la neutralité 
économique. Naturellem ent, ils ne vont pas jusqu 'à reconnaître, qu'en dehors 
de la neutralité  dans les conflits armés, c'est à dire dans les »guerres« prop
rem ent dites, il puisse exister un devoir de neutralité  dans la guerre écono
m ique  aussi. Ils soulignent, il est vrai, que dans certaines actions écono
miques. comme dans de blocus, ils ne participent pas, mais ce fait trouve son 
explication dans les désavantages qu ’une telle participation causerait au 
commerce du pays.

La guerre économique ne se présente guère dans une forme tellement 
manifeste qui pourrait rendre nécessaire des décisions et des mesures de la 
part du Conseil de Sécurité, aussi est-il peu probable qu'une action contre 
un agresseur sur ce terrain, reçoive une form e organisée. Mais c'est juste
m ent pour cela que l’a ttitude des Etats perpétuellem ent neutres acquiert 
une im portance toujours plus grande, car ces Etats sont obligés en temps 
de paix comme en temps de guerre à poursuivre une politique conforme à 
leur statut.

Mais même les Suisses voient clairement, que la négation de l'existence 
d 'une neutralité  économique est insoutenable; ils essayent donc de tire r au 
claire, à quoi cette neutralité  les oblige, c’est à dire de dém ontrer que ces 
obligations ne peuvent pas aller très loin. Leur organe commercial le plus 
im portant raisonne à ce propos comme ceci: »En théorie, on a prétendu que 
les Etats neutres, tout comme ils sont obligés aux term es des conventions 
de La Haye d'appliquer un traitem ent égal aux bélligérants au sujet des 
fournitures d'armes, doivent instaurer et observer une parité effective de 
traitem ent dans leurs relations commerciales ausi.« »11 fau t cependant tenir 
compte du fait que le commerce extérieur, même en temps de paix, n ’est 
pas équilibré et il se développe sous l'influence de la structure particulière 
des territoires économiques donnés.« Il serait donc difficile à comprendre 
que justem ent en temps de guei’re où dans les conditions qui déterm inent 
les relations économiques, des changements profonds ont lieu, les neutres 
soient obligés à un égalitarisme à l'égard des bélligérants. Au lieu de ceci, 
l'organe en question recommande que du moment que la guerre économique 
»se déroule dans une sphère qui n’est pas influencée par le droit« — on 
fixe pour chaque cas particulier l ’attitude qui correspond aux exigences de 
la neutralité.* Donc, le neutralité économique n'existe pas, mais si on ne peut 
pas ignorer son existence, elle doit être interprétée et appliquée d'une 
m anière qui ne porte pas a tte in t à la sainteté des intérêts d'affaires.

3° Le Gouvernem ent suisse proteste contre la reconnaissance de ce qu ’on 
appelle neutralité idéologique, car selon son opinion, aucune règle de droit 
international ne l’oblige à l'observer; de pareilles règles n 'existeraient pas. 
Des positions prises par la presse et par la littérature, on peut constater en 
outre que sous le prétexte d’une protestation contre la neutralité idéologique, 
on veut protester plutôt contre les mesures visant l ’oppression de la liberté 
d'expression et de la liberté d’opinion. Avec cette protestation on force ce
pendant une porte ouverte, car personne, en effet, ne dem andera d 'un citoyen 
suisse qu'il ne raisonne pas suivant ses propres idées, sa propre logique 
et son propre tem péram ent, pour le seul motif que son Etat est neutre. Mais 
dans la réalité il ne s'agit pas de ceci, et les Suisses le savent très bien. 
Si un pieux genevois est convaincu que ce sont les dogmes de Calvin qui 
apportent le salut et le proclame, il ne peut être troublé en ceci par per-

112



sonne, comme personne ne conteste le droit au citoyen de Lucerne de con
sidérer les encycliques papales comme une révélation divine. Mais si le 
genevois veut fom enter la haine contre ceux qui acceptent les dogmes de 
Lucerne ou vice versa, alors la liberté d’opinion se heurte ra  certainem ent à 
l’agent de police, au procureur d 'E tat et au juge suisse qui ne m anqueront 
pas de donner une leçon bien m éritée à ce champion de la liberté d ’opinion, 
que cette liberté a bien ses limites.

Ces limites ne sont, en effet, pas inconnues devant les Suisses, même 
lorsqu’il s’agit de les tracer dans l ’intérêt d ’un Etat étranger. Ils savent bien 
que le droit international n’oblige que les Etats et non pas les personnes 
privées, mais ils savent aussi que l’Etat, conformément aux x’ègles du droit 
international, est responsable pour l’attitude de ses citoyens. Le Code pénal 
suisse résume dans un chapitre spécial les crimes ou délits de nature à 
com prom ettre les relations avec l’étranger. La Suisse pourvoit donc par 
une loi interne à ce que soient punis tous ceux qui — par exemple à cause 
de leur anim osité idéologique — auront outragé publiquem ent un E tat 
étranger dans la personne de son chef, de son agent diplom atique ou dans 
son gouvernement. La liberté de presse garantie aux citoyens ne peut jam ais 
leur donner le droit d’outrager, de dénigrer ou de déprécier une idéologie 
acceptée par un E tat étranger. Et ceci d 'autant moins que — comme Giuseppe 
Motta, le chef ém érite des affaires étrangères suisses a déclaré à une confé
rence de presse: Le citoyen a certaines obligations envers son propre Etat, 
même si à l ’égard de l ’étranger pareilles obligations à la rigueur ne sub
sistent pas. Mais en aucun cas il ne doit contrecarrer la neutra lité  de l’Etat 
et il ne doit pas s’y opposer. Je  suis persuadé que c’est une règle qui peut 
être acceptée par tous les Suisses qui raisonnent d’une m anière saine, intel
ligente et logique.-’ De même, l’ancien président de la Confédération. Max 
Pelitpierre, qui du reste niait l ’existence d’une neutra lité  idéologique, a 
déclaré devant les Chambres: »Nous sommes d’opinion que tous les peuples 
sont libres de choisir le système qu’ils considèrent comme le plus convenable 
pour eux et nous sommes convaincus qu’il n ’existe aucun système politique 
et économique qui soit le seul bon pour tous les peu p les. . .  En ce qui 
concerne notre nation, nous considérons le communisme comme une doctrine 
avec laquelle nous pouvons polémiser et contre laquelle nous pouvons nous 
défendre dans les cadres présen ts par notre Constitution et par nos lo is . . .  
Mais si nous considérons nos institutions comme meilleures de ceux que les 
communistes proposent, et si nous sommes prêts à les défendre contre tout 
le monde, nous désirons néanmoins m aintenir des relations sincères et loyales 
avec les Gouvernements des Etats de système communiste.«1'

Cette déclaration, provenant d’un lieu on ne peut plus autorisé veut 
dire que le Gouvernement suisse, tout en niant expressém ent l’existence 
d ’une neutralité idéologique, reconnaît, d 'une m anière également explicite 
qu’il serait incompatible avec sa neutralité perm anente d’observer envers 
un E tat donné pour des motifs idéologiques, comme p. e. à cause de son 
système socialiste une attitude au tre qu ’envers un E tat dont le système 
s’accorde mieux avec le sien.

C’est également une exigence de la neutra lité  idéologique que l’Etat 
neutre ne tolère pas sur son territo ire des menées dirigées contre le système 
adopté par un au tre  Etat, ou bien qui visent à son renversem ent. L 'Etat 
neutre ne doit donc pas devenir un lieu de rassem blem ent des adversaires
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ou des rebelles d ’un au tre  E tat et il ne doit pas tolérer leurs agissements. 
C’est ce principe qui a été expliqué devant les Cham bres suisses à la séance 
du 20 mars 1888 par M. Numa Droz, chef du Départem ent politique à l’époque:

C’est une règle élém entaire du droit international, a-t-il dit, que tous les 
Etats souverains sont libres de déterm iner leur ordre in térieur comme bon 
leur semble. Lorsque nous voulons établir une démocratie progressiste, tandis 
que d’autres veulent garder leurs institutions monarchiques, nous sommes 
aussi peu qualifiés pour nous immiscer dans leurs affaires, comme ils le 
sont pour s’ingérer dans les n ô tre s . . .  Les étrangers qui viennent chez nous 
doivent savoir qu’ils ont des obligations envers nous. En leur accordant 
les libertés de la presse et de la réunion qui sont assurées aux  Suisses, nous 
le faisons en supposant qu’ils en m ontreront dignes; s’ils agissent autrem ent, 
c’est notre devoir de faire valoir nos lois à leur égard. Or ces lois prévoient 
non seulement la poursuite pénale mais aussi l ’expulsion des étrangers qui 
m ettent en péril la sécurité intérieure ou extérieure de notre Etat. De cette 
conclusion, un auteur contemporain de droit international a tiré la conséqu
ence que selon M. Numa Droz l’E tat neutre possède bien le droit de donner 
asile politique à ceux qui s’adressent à lui à cette fin. mais il est obligé, tout 
comme les autres Etats et dans la même m esure que ceux-ci, d’empêcher 
que son territo ire  ne devienne pas un foyer de la propagande révolutionnaire, 
ni un point d’appui pour le déclenchement d’actions politiques dirigées 
contre les Etats voisins.7

Il est plus que naturelle que cette règle se réfère non seulement aux 
révolutionnaires auxquels un droit d’asil a été accordé, mais aussi aux contre- 
révolutionnaires qui se l'assemblent dans un pays neutre. La neutralité  idé
ologique exige le respect et l’application correcte de cette règle.

4° Les hommes d’E tat suisses ont accentué dans toutes leurs déclarations 
la différence entre le droit et la politique de neutralité. Le prem ier contient 
les droits et obligations qui se sont formés dans les rapports avec les Etats 
neutres, tandis que la seconde doit guider l ’attitude de l’E tat neutre concer
nan t les questions qui ne sont pas réglées par le droit. Cette distinction 
équivaut à la reconnaissance de ce que l’attitude déterm inée par la neutralité 
perm anente n ’est aucunem ent lim itée au terrain  du droit, mais elle doit 
dom iner pour ainsi dire toutes les m anifestations de la vie étatique. Mais, 
c’est surtout dans le domaine des relations internationales qu’il doit avoir 
égard aux conséquences que ses attitudes différentes peuvent avoir sur son 
sta tu t de neutralité  et réciproquement.

Le contenu du droit de neutralité  est indiqué par les règles de droit 
positives, par la coutume et par les principes consignés dans la Charte. En 
ce qui concerne la politique de neutralité, on ne peut pas établir des pre
scriptions valables une fois pour toutes, mais il fau t considérer dans chaque 
cas d’espèce les problèmes qui se posent et ceci de la sorte que leur solution 
soit dominée par la neutralité, comme le pivot de l ’ordre étatique.

En tem ps de guerre l ’E tat neutre est naturellem ent enclin de rétrécir 
ses obligations juridiques, mais en temps de paix il ne procédera correctement 
qu’en appliquant et en faisant valoir la politique de neutralité dans une 
étendue possiblement large. C’est ainsi que l’E tat neutre réussira à fortifier 
la conviction des Etats étrangers de ce que sa volonté de neutralité est 
sérieuse; c’est ainsi qu’il consolidera la confiance, facteur indispensable de
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la réussite de sa déterm ination de rester en dehors des conflits des autres 
Etats.

11 va de soi, que la politique étrangère d ’un E tat perpétuellem ent neutre 
doit être en harm onie avec les principes des Nations Unies et la pratique 
suivie par ses organes. E tant donné que les Nations Unies sont l ’organisation 
suprêm e du m aintien de la paix internationale, il est nécessaire que l ’E tat 
neutre, dans la vie duquel le m aintien de la paix n ’est pas seulem ent un 
facteur décisif mais aussi une obligation, s’y conforme. Qu’il soit m em bre 
des Nations Unies ou non, sa politique étrangère doit servir sincèrem ent 
la cause de la paix internationale. Il doit donc assum er la tâche de rem plir 
par ses bons offices un rôle de médiation et de pacification en tre les Etats 
dont les litiges peuvent conduire à des situations com portant des menaces 
pour la paix.

Certains auteurs aim ent à considérer l’action collective des E tats d’une 
p art e t la neu tra lité  perm anente d’au tre  part, comme des notions contradic
toires et incompatibles l ’une avec l ’autre. Mais il ne faut pas oublier que 
toutes les deux ne sont que des moyens qui servent à la réalisation du 
même but. Ce but est le m aintien de la paix internationale, l ’élim ination 
de tou t péril qui pourrait m enacer la paix. L’organisation internationale 
s’efforce d ’atteindre ce but par la puissance de l’action collective de ses 
membres, tandis que l’E tat perpétuellem ent neutre  doit faire la même 
chose en élévant des digues sur son île contre les fureurs de la m er en 
tempête. La tâche de la politique de neutra lité  consiste dans la coordination 
de ces moyens agissant sur des lignes différentes. L’accomplissement de cette 
tâche ne peut pas être considéré comme une fonction occasionnelle, limitée 
aux tem ps de guerre, mais pour y arriver il fau t déployer une activité 
résolue, systém atique et durable, non seulement pendant la guerre, mais 
avant son commencement et après sa term inaison également.

5° Il apparaît comme une des exigences principales de la neutra lité  per
m anente que l’E tat jouissant de ce statu t soit guidé déjà en tem ps de paix, 
dans toutes ses actions, p ar la considération que dans une guerre éventuelle 
il devra rester neutre et qu’il le restera effectivement. »11 ne doit donc con
clure ni des alliances m ilitaires, ni des traités ou conventions d ’assistance 
réciproque, car ces conventions l ’obligeraient, au cas d’une agression contre 
son partenaire, à renoncer à sa n eu tra lité . . .  Il peut cependant être partie 
à des conventions qui obligent l’au tre  partie contractante à une assistance 
unilatérale au cas où l’E tat neutre serait victime d'une agression. Les traités 
relatifs à la reconnaissance et à la garantie de la neutralité  perm anente sont 
à considérer précisément comme des conventions de ce genre.«s

C’est également en tem ps de paix déjà que l ’E tat perpétuellem ent neutre  
doit se préparer à empêcher ou à repousser toute violation qui pourrait 
m ettre en péril son statu t de neutralité. Sa neutralité  est donc une neut
ralité armée, ce qui veut dire que l’E tat neutre a le droit de m ettre sur 
pied et d’instru ire des forces armées avec lesquelles il peut pourvoir à sa 
propre défense. La défense de la neutralité et l’action contre sa violation 
éventuelle constituent non seulement un droit, mais aussi une obligation 
de l’Etat neutre, obligation à laquelle il doit satisfaire par tous les moyens 
qui sont à sa disposition. Il lui est loisible de m unir son arm ée avec des 
armes défensives, mais son arm em ent doit également exprim er que l ’E tat 
neu tre  n ’a pas et ne peut pas avoir des intentions agressives. Il est tout
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naturelle qu’il ne peut pas autoriser des puissances étrangères d 'établir 
des bases m ilitaires sur son territo ire et il doit s'opposer à toute tentaiive 
dirigée vers un tel but.

Conformément aux exigences de la technique m ilitaire moderne, il doit 
se préparer à une défense efficace contre les arm es aéi'iennes, d 'une part
pour assurer l'inviolabilité de son propre territo ire  et d’autre part pour
empêcher que son espace aérienne soit utilisée par les bélligérants aux fins 
d'agressions contre autres Etats. Vu qu’il est également interdit de traverser 
l’espace aérienne neutre avec des engins téléguidés, l’E tat neutre doit 
pourvoir à l’établissem ent de dispositifs m oyennant lesquels tels engins 
peuvent être réduits à l'impuissance.

Il est impossible d’énum érer tou t ce que l'E tat perpétuellem ent neutre 
doit, déjà en temps de paix faire ou om ettre. Les obligations dont il s’agit
sont non seulement de natu re  m ilitaire, mais, en dehors de celles-ci, elles
em brassent les domaines de l’économie, de l’information, de la propagande, 
des communications, des actions diplomatiques, ainsi que les questions rela
tives à la participation de l'E tat neutre à des organisations internationales. 
Il est bien naturel que de ces obligations la législation interne de l'E tat
neutre doit également tenir compte. C’est, en effet, par voie de la légis
lation interne qu'il fau t pouvoir à ce que, e t en tem ps de paix, et pendant 
des guerres futures éventuelles l'a ttitude des citoyens ne puisse violer les 
règles de la neutralité qui les concernent et ne puisse pas contrecarrer la 
politique de neutra lité  de leur Etat.

6° Les deux guerres mondiales ont mis le peuple suisse à des dures 
épreuves: dans sa grande m ajorité il est resté toutefois attaché à l’idée du
m aintien du sta tu t de neutralité  permanente. Les avantages de ce sta tu t
étaient évidents, car des deux cataclismes la Suisse est sortie indemne, avec 
une économie fortifiée et un bien-être accru. Mais pour ces avantages il doit 
payer avec la lim itation de sa liberté d'action. Il doit refouler les sympathies 
que sa classe capitaliste nourrit envers la politique extérieure des grandes 
puissances im périalistes et il ne doit pas agir selon les exigences de cette 
politique. Sans égard à l’ordre in térieur des différents Etats, il doit consi
dérer dans chacun d’eux seulement une com m unauté étatique souveraine. 
Il ne doit pas participer à des actions internationales qui s’efforcent 
d 'anéantir un ordre social opposé au sien.

A l’occasion de la constitution des Nations Unies, la Suisse n ’a pas 
pu y adhérer, car à l’époque elle n 'au rait pu le faire qu'au prix de la 
sacrification de son sta tu t de neutralité. Mais sa liberté d'action se trouve 
limitée quant à son activité dans d’autres organisations internationales aussi. 
En effet, en tan t que les fonctions de ces organisations s’étendent sur les 
terrains m ilitaires ou politiques, elle ne peut y participer sans violer ses 
devoirs de neutre.

Cette limitation de la liberté d’action ne signifie cependant nullement 
la rénonciation à la souveraineté étatique, ni même son amoindrissement. 
Il est, au contraire, vrai la constation, suivant laquelle: »On peut voir à 
l ’exemple de la Suisse que la neutralité  perm anente assure pour l'E tat de 
larges possibilités d ’un développement pacifique et que, loin de signifier une 
lim itation de la souveraineté, elle favorise le respect de cette souveraineté 
de la part des autres membres de la com m unauté internationole. La neutralité
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perm anente ne se trouve donc pas en opposition avec les principes du droit 
international, mais elle assure, au contraire, leur application.«9

7° La neutralité  perm anente est un statu t particulier, dans lequel l ’E tat 
doit considérer et juger les questions internationales de son propre point de 
vue spécifique. Concernant ses déterm inations, les droits et les obligations 
découlant de sa situation doivent avoir une im portance décisive. Tout ceci 
ne peut cependant aucunem ent signifier que l’É tat perpétuellem ent neutre 
puisse regarder avec indifférence les évènem ents qui ne le regardent pas. 
Au contraire, il est intéressé dans tou t ce qui arrive dans la vie inter
nationale. En effet, if  doit y être intéressé, car l’É tat neutre ne peut p'as 
se contenter d’une contemplation passive: il doit au contraire agir, par une 
prise de position active et sans réserves, dans un sens qui correspond au 
m ieux au but du m aintien ou du rétablissem ent de la paix, ce qui est le 
bu t de sa neutralité perm anente aussi. D’un isolement il ne peut être 
question que sur le terrain  m ilitaire: sur tous les autres terrains, à savoir 
dans l ’économie, dans l’activité culturelle, dans le développement des con
ditions sociales etc. l ’E tat perpétuellem ent neutre doit, de par la nature même 
de sa situation, prendre part aux négociations entre les Etats, pour les 
orienter dans une direction conforme aux intérêts de la paix et de la sécurité 
et pour contrebalancer les tendances lesquelles, en approfondissant les diver
gences, visent à faire résusciter et à faire dom iner la politique de la force.

La neutralité ne signifie donc pas l’indifférence et si un gouvernement 
d’un E tat perpétuellem ent neutre était de cette opinion, il servirait mal le 
principe sous le signe duquel il voudrait réaliser une politique de réserve de 
ce genre. Ni les dirigents de l ’E tat jouissant d ’un sta tu t de neutra lité  per
m anente, ni les autres intéressés ne doivent perdre de vue que le s ta tu t 
de neutralité perm anente est le résultat d ’un accord international, auquel 
on est parvenu non pas dans l’intérêt de l’E tat intéressé ou au moins non 
dans son intérêt exclusif,, mais bien dans le but de la réalisation et du 
développement de la coopération internationale pacifique. Ainsi, des organi
sations créées en vue de l’amélioration générale des conditions de vie et du 
développement des relations pacifiques en tre les nations, les Etats de 
neutralité perm anente non seulement ne peuvent pas être absents, mais au 
contraire, ils doivent y jouer un rôle actif et énergique pour aider à concilier 
et élim iner les divergences éventuelles et pour contribuer avec leurs propres 
moyens à la consolidation de la coexistence pacifique des systèmes opposés.

** *

C’est à la lumière de l ’analyse générale de la neutralité permanente, que 
nous voudrions m aintenant apprécier à sa juste valeur la situation et 
l’attitude de la République d’Autriche  en tan t qu ’un nouvel E tat qui a obtenu, 
à la suite des développements récents de la vie internationale, le s ta tu t de 
neutralité permanente.

Dans un mémorendum publié le 15 avril 1955 à l ’occasion d’une visite 
à Moscou des délégués du Gouvernement autrichien, on a fait connaître les 
éléments essentiels d ’un accord, en vue duquel l’Union Soviétique a donné 
son consentement à la conclusion d’un traité d’E tat rétablissant la souveraineté
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de l'Autriche. Par cet accord l ’Autriche s’est obligée d’une part d’observer 
perpétuellem ent une attitude neutre comme la Suisse le fait et de faire 
accepter ce sta tu t par son Assemblée Nationale, et d’au tre  part, de demander 
sa reconnaissance de la part des autres Etats, en s’efforçant d’obtenir que 
son indépendance et l ’intégrité de son territo ire  soient garanties, en dehors 
de l’Union Soviétique, par les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France 
également.

En date du 7 mai de la même année Julius Raab, m inistre des affaires 
étrangères de l ’Autriche, a publié une déclaration dans laquelle il a constaté 
que la neutralité était conforme à la volonté de la très grande m ajorité du 
peuple autrichien. Aux term es de cette déclaration cette neutralité ne devait 
pas être une attitude passive de réserve, mais elle devait avoir un caractère 
expressément constructif et exprim er la déterm ination de favoriser par une 
politique active le règlem ent pacifique des problèmes encore ouverts dans 
l ’Europe centrale. Le m inistre a souligné au même tem ps que par la décision 
en question c’était la première fois depuis sa formation, que la République 
d’Autriche suivait son propre chemin. La neutralité  autrichienne diminuera 
sensiblement le danger de conflits armés en Europe; la politique étrangère 
autrichienne était dirigée uniquem ent vers le m aintien de la paix, ce qui seul 
peut préserver l ’Autriche de devenir un théâtre des opérations guerrières.

Le tra ité  d’E tat préparé sur ces entrefaits fut ratifié par l’Assamblée 
autrichienne à l ’unanim ité des voix; par une décision librem ent prise 
l’Assemblée déclara la neutralité perm anente de l ’Autriche, en vue du 
m aintien durable de son indépendance, de la sauvegarde de son intégrité 
territoriale et de la conservation de son ordre et sa tranquilité intérieurs. 
L’Assemblés se déclara décidée de défendre cette neutralité par tous les 
moyens à disposition. Pour arriver à ce but, l’Autriche ne concluera jam ais 
des alliances militaires avec des E tats étrangers et ne perm ettera pas que ces 
derniers établissent des bases militaires sur son territoire. Dans ses rapports 
avec les autres Etats, l ’Autriche suivera les principes consignés dans la Charte 
des Nations Unies, en déclarant son désir et sa capacité d’accepter et appliquer 
les obligations y prévues. On a décidé encore que la constitution serait 
modifiée en conformité avec la déclarations de neutralité et que des demandes 
seraient adressées aux Puissances en vue de la reconnaissance de la neutralité 
perm anente de l ’Autriche.

Après que les modifications à la constitution ont été votées, les signataires 
du traité  d’Etat, notam m ent les Etats Unis, la France,, la Grande Bretagne 
et l ’Union Soviétique ont accusé reception, par des notes identiques datées 
du 6 décembre 1955, de la notification des modifications constitutionnelles 
et ont reconnu la neutralité perm anente de l’Autriche.

La reconnaissance en question ne déterm ine pas le contenu de cette 
neutralité perm anente de plus près; toutefois, il ne peut guère subsister de 
doutes à cet égard. L’Annexe 2 au Traité renvoie au mémorandum de Moscou, 
et l ’article 36 du Traité déclare les clauses des Annexes comme sa partie 
intégrante. Par ceci, le mémorandum de Moscou a été dans son intégralité 
reconnu comme un accord international obligatoire. Or, dans ce mémorandum 
l’Autriche s’est obligée d’observer une neutralité du type suisse, c’est à dire 
elle a accepté les droits et obligations découlant de la neutralité permanente,

118



tels qu ’ils se sont formés dans les i’apports avec la Suisse sur la base de 
règles positives de droit, ainsi que sur la base de la coutume.

Dans le traité, les grandes Puissances ont déclaré de vouloir donner leur 
appui à l’admission de l’A utriche comme m em bre des Nations Unies. Cet 
appui s’est trouvé réalisé et l ’Assemblée de l ’ONU dans sa séance du 15 
décembre 1955, sur proposition du Conseil de Sécurité a accepté à la 
demande de l’Autriche et l’a admise, avec 15 autres Etats, parm i les membres 
des Nations Unies.

P ar son admission, l'A utriche est devenue partie  du système international 
de la sécurité collective; elle est donc tenue prendre toutes les m esures aux
quelles les membres dans l’intérêt du m aintien de la sécurité sont obligés. 
P ar ceci l’A utriche n ’est pas entrée en collision avec son sta tu t de neutralité, 
car l’obligation d’agir dans l’in térêt de la sécurité collective ne se déclenche 
pas autom atiquem ent. Aux term es de la Charte c’est, en effet, le Conseil 
de Sécurité qui constate la nécessité d’une action des membres, et il lui 
appartient aussi de fixer quels Etats et par quels moyens doivent pai'ticiper 
au m aintien et au rétablissem ent de la paix internationale. Or, la décision y 
relative du Conseil de Sécurité ne peut être prise qu ’avec l’assentim ent de 
ses membres permanents. Et comme ces derniers ont reconnu la neutralité  
perm anente de l’Autriche, ils se sentiront évidem m ent comme obligées de ne 
pas adhérer à une décision par laquelle le Conseil de Sécurité voudrait 
astreindre l ’Autriche à une attitude incompatible avec son sta tu t de neutralité  
perm anente. L’identité des Puissances qui ont reconnu la neutralité  de 
l ’Autriche, et qui sont au même tem ps les membres perm anents du Conseil 
de Sécurité, offre donc une solution perm ettant de m ettre en harm onie des 
obligations qui dans l’apparence sont opposées l ’une à l ’autre.

Le Gouvernem ent autrichien cependant ne s’est pas contenté du fait 
d’être devenu membre des Nations Unies; il s’est approché d’autres organi
sations internationales aussi et ceci d’une m anière qui n’est pas sans faire 
naître des préoccupations.

Ainsi, sur proposition du m inistre de l ’in térieur le Conseil des Ministres 
de l’A utriche a décidé la participation de l ’Autriche au Conseil d’Europe, ce 
qui par l ’admission de l ’A utriche en date du 16 avril 1956 est devenu un 
fait accompli. Selon l’exposé des motifs de la décision du Conseil des 
Ministres, la neutralité n ’in terdit la participation qu’aux groupem ents d ’Etats 
de nature m ilitaire, et le Conseil d’Europe —  selon son règlem ent — n ’est 
pas qualifié à s’occuper de telles questions. La décision reconnaît, qu’en fait 
il est arrivé plusieurs fois que des questions de nature m ilitaire ont figuré à 
l ’ordre du jour du Conseil et que de telles questions y ont été effectivement 
discutées, mais le Gouvernem ent autrichien était d’avis que le règlement, 
le papier, le décharge de toute responsabilité et qu’il peu t ainsi ferm er ses 
yeux sur la réalité des faits.

Mais l ’argum entation selon laquelle ce sont les seuls groupem ents de 
nature m ilitaire desquels l’E tat neutre doit rester étranger, est également 
insoutenable. Au contraire, il doit l'ester en dehors de tous groupements entre 
Etats lesquels selon leur contenu et leur but peuvent suivre des chemins 
incompatibles avec l’attitude neutre. L’Etat neutre ne doit donc pas participer 
à aucun groupement de nature politique. Or, le Conseil d’Europe est évidem-
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m ent de cette nature, son but avoué étan t celui de l ’intégration européenne. 
Les débats à ses séances et ses décisions dém ontrent clairem ent que pour lui 
l’intégration européenne équivaut à un alignem ent des Etats européens capi
talistes face aux Etats socialistes. Devenir m embre de ce groupement, signifie 
donc une prise de position pour une union contre le camp socialiste, en vue 
de l'acceptation d’une politique étrangère dictée par les capitalistes mo
nopoleurs américains. Une vraie politique de neutralité  ne peut en aucun cas 
perm ettre l ’adhésion à des actions qui poursuivent de tels buts.

L’idée de l’intégration européenne exerce du reste un grand a ttra it sur 
l’Autriche, m algré son obligation de se tenir à l’écart de pareils mouvements. 
Au mois de janvier 1957, l’A utriche a envoyé une délégation à la session du 
Conseil de l’Organisation Européenne de Coopération Economique pour y 
communiquer son adhésion de principe à l ’Union douanière et à la zone 
d'échanges libres projetées, m oyennant lesquelles on veut évidement affaiblir 
l’économie de l'Union Soviétique et des démocraties populaires. Pour ce motif, 
l'adhésion à cette organisation est évidement contraire à la neutralité. Les 
monopoleurs, les propriétaires des grandes entreprises industrielles et des 
grands instituts financiers sont les m aîtres en Autriche également. Ils sont 
cependant étroitem ent liés aux entreprises en Allemagne occidentale et leur 
principal dessein politique est l ’Anschluss, c’est à dire l’incorporation de leur 
E tat à 1 Allemagne. Les espoires de la réalisation de ce désir ont été cependant 
anéantis avec la conclusion du traité  d ’Etat, car dans ce traité  l’Autriche 
a dû renoncer expressément a toute tentative d’un Anschluss. Ainsi ces 
monopoleurs s’efforcent d’arriver au même but par leur adhésion à une 
organisation économique commune et c’est pour ce motif qu ’ils favorisent 
la zone de libre échange et que des hommes d’E tat font des déclarations 
préconisant 1 entrée de l ’A utriche dans la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier. Or, cette organisation, comme on le sait bien, est une 
alliance économique de six Etats avec le but de pourvoir aux besoins de 
1 Organisation A tlantique — donc d’une alliance m ilitaire dirigée contre 
l’Union Soviétique — en des m atières prem ières les plus im portantes. C’étafent 
ces mêmes Etats qui ont conclu la Com munauté Européenne de Défense, 
du reste avortée. Ce sont ces mêmes Etats qui sont parties aux traités de 
Paris prévoyant leur intégration m ilitaire ultérieure et le réarm em ent de 
l’Allemagne occidentale. Pour tout ceci il ne peut y avoir aucune doute que 
cette Communauté, à côté de ses tâches économiques, sert en prem ier lieu 
des buts stratégiques. Les obligations politiques, m ilitaires et économiques 
inhérentes à la neutralité, sont donc toutes en opposition m anifeste avec 
l’adhésion à ce groupement. Il était donc plus que motivé que la presse 
préoccupée de la paix, a qualifié ce pas comme une aventure dangereuse. 
Mais les organes économiques autrichiens plus clairvoyants le considèrent 
également comme inquiétant. A ce sujet même l'institu t des études économi
ques autrichien, qui est autrem ent un organe dévoué aux milieux économi
ques dirigeants,, a reconnu que l’A utriche serait livrée à la merci de la 
prépondérence de la concurrence am éricaine et allemande tout aussi bien 
sur le m arché intérieur que sur le m arché étranger, en reconnaissant au 
même temps que les organes supra-étatiques revêtus de pouvoirs forcément 
très étendus, porteraient des graves préjudices à la souveraineté autrichienne.'"
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Le Gouvernem ent autrichien a fourni, du reste, par d 'au tres mesures 
concrètes aussi, la preuve qu'il est encore incapable d ’observer d 'une m anière 
conséquente une attitude conforme à son sta tu t de neutralité perm anente. 
Ceci est dém ontré surtout par l’expulsion du territo ire  autrichien du 
Secrétariat du Conseil Mondial de la Paix, de la Fédération Mondiale des 
Syndicats et su rtourt l ’accueil que l ’Autriche a réservé aux 200 000 personnes 
expatriées de la Hongrie après la contre-révolution au mois d’octobre 1956. 
Parm i ces personnes, le Gouvernem ent autrichien a accordé le droit d’asile 
à des m illiers de m alfaiteurs de droit commun, évadés des prisons, à des 
dizaines de mille d’enfants et d’adolescents, en avouant ainsi ouvertem ent 
son opinion que tous ceux qui qu itten t la Hongrie, agissent bien et ont 
droit à dem ander asile en Autriche pour des motifs politiques.

Le Gouvernem ent de Vienne a autorisé dans une étendue très large la 
propagande diffam ante contre la République Populaire Hongroise et visant 
même à son renversem ent. On est allé si loin que dans un discouis radio
diffusé même le Chancelier s’est permis de tenir des propos dénigrants contre 
le système social de la Hongrie, en proposant qu’elle règle ses relations in ter
nationales sur le modèle autrichien.

En date de 21 février 1957 le Gouvernement Hongrois a protesté officiel
lem ent parce que »l’attitude des organes officiels autrichiens manifestés 
pendant les évènements contre-révolutionnaires en Hongrie, prouvait que la 
haute finance autrichienne a subordonné la neutralité du pays à ses propres 
in trérêts. Il était claire, en effet, que des arm es et des m unitions à destination 
de la Hongrie n ’auraient pas pu transiter l’Autriche à l’insu et sans le consen
tem ent des autorités autrichiennes. De même, les agents fascistes de l’ém etteur 
m alfamé de »l’Europe libre« n ’auraien t pas pu conduire leurs menées en 
A utriche contre les Etats démocratiques populaires et parm i eux la République 
Populaire Hongroise sans la connaissance et sans l'autorisation des mêmes 
autorités.«11 Le Gouvernement autrichien a repoussé la protestation en af
firm ant qu'il n ’avait aucune connaissance de livrasions de m unition et qu’il 
ne se considérait pas comme responsable des communications de la presse 
et de la radiodiffusion, car la presse en Autriche était libre.

Il n ’est pas douteux que par les mesures qu ’il a prises, le Gouvernem ent 
autrichien était loin de vouloir protéger la liberté de la presse et qu'il a 
voulu plutôt donner son appui aux agissements tendant au renversem ent 
de la République Populaire Hongroise. Les obligations d’un E tat perpétuelle
ment neutre ne se lim itent cependant pas aux seuls conflits arm és des Etats 
étrangers; un E tat perpétuellem ent neutre ne peut pas franchir les bornes 
fixées par sa neutralité, même lorsque la guerre est conduite par des moyens 
économiques, par ceux de la propagande ou par n’im porte quel au tre 
moyen.

La Charte des Nations Unies ne fait aucune distinction suivant que la 
force soit arm ée ou non; elle in terdit toutes les deux. Elle les interdit, car 
elles m ettent en péril la paix et la sécurité internationales, dont la sauvegarde 
est le commandement suprême et le principal dessein des relations in ter
nationales. La neutralité perm anente d’un E tat ne peut être justifiée qu’au 
seul cas où elle sert à favoriser la paix universelle et elle n ’est pas limitée 
au service des intérêts particuliers de l’E tat dont il s’agit. Cette vérité 
incontestable donne un fondement solide pour établir les droits et obligations 
inhérents au statu t de la neutralité  permanente.
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STRAFRECHTLICHER SCHUTZ DER WIRTSCHAFTSORDNUNG
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Einleitung

Denjenigen Juristen, die sich auf dem Gebiet der Praxis, sowohl der 
Theorie des Strafrechtes betätigen, steht eine höchst w irksam e Waffe zur 
Verfügung. Durch den richtigen Gebrauch dieser Waffe sind diese Juristen  
in der Lage zu der erfolgreichen D urchführung der grundsätzlichen politi
schen Richtlinie der Partei — namentlich: zur w eiteren S tärkung des Bünd
nisses zwischen unseren A rbeitern und Bauern, sowie zur weiteren Hebung 
des Lebensniveaus unseres Volkes — wirksam beizutragen. All dies ist durch 
die Festsetzung der richtigen Verhältnisse zwischen den einzelnen Zweigen 
der Volkswirtschaft, sowie durch die Erw eiterung der Produktion, der die 
V erbrauchsgüter und Bedarfsgegenstände der breiten Massen erzeugenden 
Volkswirtschaft, leichten Industrie, Nahrungsm ittelindustrie und Massen- 
produktenindustrie erreichbar. Die strafrechtliche Waffe, die zur Förderung 
der eben genannten Zielsetzungen dient, besteht möglichenfalls aus der 
Gesam mtheit und — ich unterstreiche es hiem it — aus der richtigen An
wendung all der Rechtsnormen, die dazu berufen sind, die W irtschaftsord
nung, die Planmässigkeit, die entsprechende Gestaltung der objektieven 
wirtschaftlichen Gesetze, die Verwirklichung der richtigen W irtschafts
politik zu sichern.

Die richtige und rechtmässige Anwendung dieser zur Verfügung stehen
den — und mit dem erw ähnten Inhalt ins Leben gerufenen — strafrechtlichen 
M ittel ist überaus wichtig. Aus den Beispielen der letzten Jah re  geht es 
offensichtlich hervor, dass die Überschätzung, einerseits der strafrechtlichen 
Mittel, das heisst: ihre übermässige Anwendung im Interesse der w irt
schaftspolitischen Zielsetzung, oder aber ihre Anwendung auf gewisse, 
hinsichtlich der gesellschaftlichen Ordnung nur weniger gefährliche Hand
lungen, anstatt anderen, m ehr geeigneten Massnahmen, dieselben Schäden 
hervorrufen kann, wie anderseits, die Unterschätzung derselben strafrecht
lichen Mittel, das heisst: die Vernachlässigung ihrer Anwendung in be
gründeten Fällen. Beide Extrem e üben eine hemmende W irkung auf die 
zweckmässige und ungestörte Tätigkeit der W irtschaft, auf die V erwirkli
chung der richtigen W irtschaftspolitik aus.

Das Strafrecht ist dasjenige Mittel des Staates, das bloss dann wirksam 
werden kann und das nur dann die ihm gebührende und ihm zugleich 
auferlegte Rolle hinsichtlich der Erziehung der breiten Volksmassen und 
der Generalprevention wahrhaftig erfüllen kann, wenn es sich, einerseits
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richtig an die politische Linienführung  des Staates fügt, anderseits aber sich
— in allen seinen Normen und ebenfalls in der Anwendung dieser Normen
— auf die K raft der öffentlichen Meinung, auf die Überzeugung des durch 
die Arbeiterklasse geführten Volkes stützt. Weicht das S trafrecht entweder 
in der einen, oder in der anderen Hinsicht von diesen Forderungen ab. so 
führt diese Divergenz zu einem Ergebnis, das dem gewünschten Ziele zwei
fellos wiederspricht. In diesem Falle kann die strafrechtliche Rechtsprechung 
ihren Aufgaben hinsichtlich der Erziehung der Mitglieder der Gesell
schaft zum richtigen und rechtmässigen Verhalten, sowie der Generalpre
vention vom Begehen von strafbaren Handlungen nicht nachkommen. Man 
muss es sich dabei in aller K larheit vergegenwärtigen, denn es versteht sich 
von selbst, dass die Vorschriften des S trafrechts immer vorwärts deuten, 
ihr Augenmerk je auf die Zukunft richten müssen. Sie dürfen keineswegs
— im Banne gewisser, in unserem Bewusstsein eventuell noch haftenden 
Resten des Kapitalismus — liberalen, den Aufbau des Sozialismus hindernden 
Auffassungen dienen.

Im Kreise der strafbaren, gegen die W irtschaftsordnung begangenen 
Handlungen ist dieser W iderspruch auch deshalb von grosser Bedeutung, 
da uns viele derartige Handlungen begegnen, die die heute geltenden 
strafrechtlichen Normen zwar verletzen, die aber laut der Beurteilung der 
im oberen Sinne betrachteten öffentlichen M einung — nicht in dem Grade 
als gesellschaftsgefährlich aufgefasst werden können, dass sie überhaupt 
eine strafrechtliche Strafe, oder aber die in bezüglichen Rechtsnormen fest
gesetzte konkrete Strafe nach sich zögen.1 Dieser W iderspruch tr itt hinsicht
lich dieser Handlungen eben dadurch zu Tage, dass zufolge der textlichen 
Abfassung der Rechtsnormen, die notgedrungen stets nur einen Rahmen 
bedeuten, auch solche Handlungen oder Unterlassungen eventuell strafrecht
lich bew ertet werden können, die zwar im wirtschaftlichen Leben kleinere 
oder grössere Schwierigkeiten verursachen, die aber heutzutage, dass heisst 
bei der heutigen Entwicklungsstufe der Produktionskräfte (und darunter 
muss man sowohl die technischen Gegebenheiten der Produktionslagen, als 
auch die Fachbildung und die Fachkundigkeit der K ader-A rbeiter verstehen) 
in der Produktion beinahe notwendigerweise Vorkommen. Hinsichtlich dieser 
Handlungen bedarf es also einer recht gründlichen Erwägung der gesell
schaftlichen Gefahr des Geschehens, um die betreffenden strafrechtlichen 
Normen richtig aufzustellen und anzuwenden. Wenn w ir den Anwendungs
kreis der Normen, die zum Schutze des Volkswirtschaftsplanes oder zum 
Schutze der Q ualität der Produktion dienen, übermässig ausdehnen, ohne 
aufs genaueste zu prüfen, in welchem Grade die einzelnen Handlungen die 
Gesellschaft befährden. dass heisst: wenn wir das scharfe Richtschwert des 
Gesetzes ohne genügende Umsicht auch auf fahrlässige Handlungen anwen
den — so ist dies eindeutig damit, dass w ir auch in solchen Fällen zu straf
rechtlichen Mitteln greifen, in welchen die klassenbewussten Werktätigen, 
dass heisst: das völkische Rechtsempfinden es auch bei der Anwendung von 
den betreffenden Mitteln des Zivilrechts oder des Arbeitsrechts bewenden 
Hesse. In solchen Fällen hängt es einzig und allein von zufälligen Ver
hältnissen ab, die garnichts mit dem Tun und Lassen der einzelnen Menschen 
zu tun haben, ob, wann und wie sträfliche Mittel angewendet werden. 
Nun kann dies aber eben in den wertvollsten, ih rer Verantwortung 
am meisten bewussten Menschen das Gefühl erwecken, dass es ihnen ge-
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genüber — fast ganz unabhängig von den Beweggründen, Motiven und 
Auswirkungen ihrer Handlung — zu einem S trafverfahren kommen könne, 
auch wegen eines ganz geringen Verschuldens. All dies kann dann leicht zu 
ihrem Verzagen, zur E rm attung ih rer tatkräftigen und gesunden Ambition 
führen.

Die Überschätzung aber der strafrechtlichen Mittel, das Absehen von 
ihrer Anwendung in begründeten Fällen kann wohl anderseits zur Verbrei
tung einer Gesinnung der Nachlässigkeit und des Leichtsinnighandelns 
führen. Eine derartige Einstellung hem m t und hindert das Erlangen der 
grundsätzlichen wirtschaftlichen Zwecke und Ziele. Wenn es in denjenigen 
Fällen nicht zur Anwendung strafrechtlicher Mittel kommt, in denen das 
gesunde Rechtsempfinden des w erktätigen Volkes eine derartige Anwendung 
fordert, wenn schwere, die gesunde Entwicklung der Volkswirtschaft, also 
auch die Steigerung des Lebensniveaus gefährdende Verletzungen ungeahndet 
bleiben — so kann dies leicht zu einer lähmenden Hemmung all der An
strengungen führen, die von den W erktätigen tagtäglich im Interesse der 
Stärkung der Volkswirtschaft und der Verwirklichung der Politik der Partei 
unternom m en werden.

Es unterliegt wohl kaum  irgendeinem Zweifel, dass das S trafrech t ein 
M ittel zur Bekäm pfung schädlichen menschlichen Verhaltens, also ein Mittel 
gegen derartige Handlungen darstellt. W ir müssen aber endlich einmal fol
gerichtig Stellung nehmen in der Frage, ob die durch den Menschen zw ar 
verursachte schädliche W irkung — in sich selbst schon genüge, die Anwen
dung der strafrechtlichen Vergeltung zu erlauben. M einer M einung nach 
— keineswegs! In allen Akten unserer Gesetzgebung, sowie in allen, selbst 
unbedeutsam sten Fällen der strafrechtlichen Rechtsprechung muss und soll 
in dieser Hinsicht ein Grundsatz zur restlosen Geltung kommen. Nämlich 
der — in der Theorie des Strafrechts, und vor allem in der sowjet-soziali
stischen Theorie des Strafrechts sich fest entwickelte — Grundsatz, dass das 
sogenannte Taten-Strafrecht, das nur die Tat als solche vor Augen hält, 
unhaltbar sei und dass das Strafrecht nur eines, und auch garnicht etwa das 
erste Mittel darstellt im gegen die schädlichen menschlichen Handlungen 
geführten Kampfe.- Es versteht sich von selbst, dass der auf die schädliche 
W irkung gerichtete Gedanke, an und fü r  sich ebensowenig die Anwendung 
des S trafrechts genügend begründen vermag, wie der oben genannte Ge
sichtspunkt. U nhaltbar also ist auch das sogenannte T äter-S trafrecht, also das 
Strafrecht, das sein Augenmerk ausschliesslich auf die Person des Täters 
richtet. Wegen der durch ihn verursachten schädlichen (und in ihrer 
Schädlichkeit einen gewissen Grad erreichenden) W irkung kann nur derjenige 
strafrechtlich verantwortlich gemacht werden, dem man seine Handlung, 
sowohl die schädliche W irkung derselben zurechnen mag.3 Die Frage aber 
wann und wiefern der Mensch (strafrechtlich) verantwortlich sei für die im 
gewissen Grade schädliche, durch ihn verursachte Handlung, hängt nicht 
zulätzt davon ab, wieviel er weiss, wie weit seine Kenntnisse reichen. Die 
Steigerung der Verantwortlichkeit im allgemeinen, und die der strafrech t
lichen V erantw ortung im besonderen, bedeutet ein höheres Niveau des 
menschlichen Verhaltens. Diese Steigerung setzt eine gewisse Fülle der K ennt
nisse des betreffenden Menschen voraus. Die Forderung also, dass der Mensch 
immer m ehr und m ehr wisse, immer breitere Kenntnisse erwerbe, muss 
als Ideal hingestellt werden, denn in w ahrer Kenntnis der Sache zu einer
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Entscheidung zu gelangen bedeutet eben die Freiheit des Willens. Unsi
cherheit beruht stets auf Unwissenheit, auf Ignoranz. Je  m ehr Kenntnisse 
der Mensch erw irbt, je  m ehr er weiss, umso m ehr w ird sein Urteil, das 
notwendigerweise die w ahre Erkenntnis seiner Handlung und deren Folgen 
m it sich bringt, aus freier W illensbestimmung stammen. Aus all dem folgt 
aber, dass ein grösseres Wissen eine grössere Verantw ortung m it sich bringt. 
W ir dürfen eben deshalb nicht den W ahnglauben zollen, dass derjenige, der 
das Rechte vom Unrechten nicht zu unterscheiden vermag, infolge einer 
ihm auferlegten Geldstrafe gescheiter werde, oder aber im Gefängnis erst 
das erfasse, was er auf freien Füssen nicht die Gelegenheit hatte zu er
gründen, oder dass man überhaupt im Gefängnis besseren U nterricht erteilte, 
als in der Schule oder un ter anderen Umständen der gesellschaftlichen 
Erziehung. Gefängnisstrafe muss und soll demjenigen verhängt werden, das 
aber dann unbedingt, der im Besitze solcher Kenntnisse war, die ihn dazu 
befähigten eine Entscheidung zu fassen, der also im freien Willen handelte, 
oder aber demjenigen, dem die entsprechenden Gelegenheiten geboten 
wurden, sich solche Kenntnisse zu erwerben, der aber von diesen Gelegen
heiten keinen Gebrauch machte, dem also wenigstens das zu Schulde 
geschrieben werden könne, dass er die Aneignung solcher Kenntnisse 
versäumte, im Besitze welcher er beim Rechten hätte Stellung nehmen können.4

Die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordung, die Errungenschaften 
der kulturellen Revolution öffneten bisher noch nie vorhandene Perspektiven 
vor der Entwicklung des Einzelmenschen. Daraus folgt aber auch die Er
kenntnis, dass die Verantw ortung der Bürger des sozialistischen Staates 
auch in Hinsicht des Strafrechts sehr hoch zu stellen sei, und dass diese 
Verantw ortung — infolge des ständigen Steigens des kulturellen Niveaus — 
auch w eiterhin gesteigert werde. All dies ist freilich nicht geeignet die Not
wendigkeit der S trafanw endung kurz und gut in Abrede zu stellen, und 
kann auch nicht dahin gedeutet werden, als ob gegenüber demjenigen, der 
strafrechtlich verantwortlich ist, ausschliesslich die Anwendung von nicht- 
sträflichen Mitteln sich als zweckmässig bewährte. Nein, keineswegs! Die 
Strafe — obzwar sie selbst auch erzieherisch w irkt — kann des repressiven 
Inhalts nicht entbehren. Ich möchte in diesem Zusammenhänge nur den 
S tandpunkt unterstreichen, dass es zweifellos eine Aufgabe des Staates und 
der Gesellschaft sei, die Vorbedingungen zur Anwendung von kriminellen 
Strafen zu erschaffen. Die Erschaffung dieser Vorbedingungen durch kul
turelle M ittel bedeutet die Gestaltung, ja  die Erw eiterung der Grundlagen 
der Verantwortung, also nichts anderes, als dass das Urteil in einer belie
bigen Frage, eines über eine gewisse Fülle der Kenntnisse verfügenden 
Menschen »notwendigerweise umso m ehr bestim mt sein wird, desto freier 
es ist«. Die Erw eiterung der Kenntnisse des Menschen in diesem Sinne führt 
zu der Erkenntnis dessen, was richtig ist: dieses Ergebnis aber hat seiner
seits die Verm inderung der K rim inalität zur Folge.

All diese Tatsachen erklären einerseits, weshalb nicht das S trafrecht 
das prim äre Mittel im Kampfe gegen die gesellschaftsgefährlichen Handlun
gen sei, und bestimmen anderseits, welche Gesichtspunkte es seien, die 
die Rechtsschaffung und die Rechtsanwendung, sowohl die erzieherischen 
und belehrenden Aufgaben, die zur Umgestaltung des Bewusstseins der 
Menschen geeignet sind, notwendigerweise lenken.

Überblicken w ir kurz, wie diese strafbaren Handlungen auftreten.

126



Die strafbaren, gegen die W irtschaftsordnung begangenen Handlungen 
sind in den Ländern der Bourgeoisie typisch, indem sie aus den grundsätz
lichen Widei'spi’üchen der Gesellschaft stammen, ebenso wie all die anderen 
strafbaren Handlungen, die gegen das Vermögen begangen werden. Die 
T reibkraft der kapitalistischen Produktion ist der P rofit der einzelnen Ka
pitalisten, Für den einzelnen K apitalisten gibt es keinen höheren Gesichts
punkt, als seinen eigenen Pi'ofit so wohl als möglich zu vermehren. Der 
K apitalist verletzt — im Interesse der Verm ehrung seines eigenen Profits — 
auch diejenigen Vorschriften, die von der kapitalistischen Gesellschaft im 
Interesse des kapitalistischen Systems, im Interesse der Sicherung des Ge
sam tprofits der kapitalistischen Klasse erlassen worden sind. Im kapitalisti
schen Systeme, wo gewisse W idersprüche auch zwischen der kapitalistischen 
Klasse und den Interessen der einzelnen K apitalisten entstehen können, und 
auch tatsächlich entstehen, fliessen die die W irtschaftsordnung verletzenden 
strafbaren Handlungen notwendigerweise aus dem antagonistischen C harakter 
des kapitalistischen Systems.r‘

Im sozialistischen System fliessen die wirtschatlichen Verbrechen nicht 
notwendigerweise aus der W irtschaftsordnung, sie sind auf verschiedene sub
jektive und objektive, ausserhalb der W irtschaftsordnung stehende Faktoren 
zurückzuführen.6

Die subjektiven Faktoren, die im sozialistischen Systeme zum Begehen 
w irtschaftlicher Verbrechen führen, sind in den Überresten des Kapitalism us 
im Bewusstsein der Menschen zu suchen. Die feindliche Einstellung der 
kapitalistichen Klasse, und vor allem die der Kulaken, die in den Kleinwaren
produzenten vorhandene und sie in einzelnen Fällen auch zur Ü bertretung des 
Gesetzes veranlassende Psychologie des Kleinbesitzers, die einzelne Mit
glieder der w erktätigen Klassen noch im mer anhaftenden eigennützigen 
und antisozialen Charakterzüge führen — als Überreste des Kapitalism us — 
zum Begehen von strafbaren Handlungen.

Die korrelativen Wechselbeziehungen zwischen den w irtschaftlichen  
Verbrechen und den in der W irtschaftspolitik begangenen Fehlern.

Die verhältnissmässige Verbreitung der w irtschaftlichen Verbrechen 
dient — hauptsächlich in der Übergangsperiode des W irtschaftslebens — 
als eines der verlässlichsten Probiersteine der Richtigkeit der (auch durch 
die Normen des Strafrechts geschützten) wirtschaftspolitischen Massregeln. 
Wenn die W irtschaftspolitik dem vorhandenen Niveau der Produktionsver
hältnisse nicht entspricht, wenn — anstatt der geeigneten Methoden der w irt
schaftlichen Anregung — die Anwendung adm inistrativer Mittel allzusehr 
überhand nimmt, so bricht sich das wirtschaftliche Interesse der einzelnen 
Erzeuger sogar durch Begehen von strafbaren Handlungen Bahn — gegen 
die den Produktionsverhältnissen widersprechenden wirtschaftspolitischen 
Massregeln. Wenn dagegen die W irtschaftspolitik richtig ist, wenn die An
wendung von adm inistrativen Massregeln nicht in übertriebenem  Masse und 
dabei in Einklang m it der wirtschaftlichen Anregung geschieht, so ver
m indert sich die Zahl der begangenen strafbaren Handlungen w irtschaftli
chen Charakters, dagegen wächst aber ihre Schwere und ihre Gesellschafts-

127



geiahi lichkeit beträchtlich an, so dass die wirksame Anwendung der strafrecht
lichen Mittel auf dieselbe als notwendige Forderung erscheint.

Im weiteren komme ich noch auf diese Feststellungen — an Hand ei
niger Beispiele — zurück.

Mein Thema m acht es nötig, dass ich mich m it dem strafrechtlichen 
Schutz der W irtschaft im Systeme unseres geltenden Rechtes und im Spiegel 
unserer w irksam en Rechtsnormen befasse.

Nachdem ich zur V orführung der Gesam theit der dem strafrechtlichen 
Schutze der W irtschaftsordnung dienenden Rechtsnormen sowie deren Ent
stehungsum stände über nicht genügend Raum verfüge, beschränke ich mich 
lediglich auf die Charakterisierung derer, m it welchen ich zu illusti'ieren 
versuchen kann in welcher Weise die Veränderung der Wii'tschaftsbasis im 
juristischen Teil des Überbaus zum Ausdrucke kommt und gleichzeitig auch, 
in welcher Weise diese Überbauteile ih rer die Basis fördernden und formie
renden Aufgabe gerecht wurden.

Die abendteuerliche Kriegspolitik der ungarischen Bourgeoisie hat die 
W irtschaft unseres Landes in die allerschwerste Krise hineingerissen. Allein 
die enorme Grösse der Kriegsausgaben, die vollkommene Auslieferung un
serer W irtschaft an Hitler-Deutschland, die Plünderungen und Zerstörungen 
der faschistischen deutschen Kriegsmaschinerie haben einen unm ittelbaren 
Schaden im Werte von 35 Milliarden Goldpengö verursacht, das heisst, das 
gesamte Nationaleinkommen von sieben Jahren  verzehrt. Der ungarische 
Staat hätte auf Grundlage des letzten Friedensjahi Budgets hievon 40 Jahre 
hindurch seine Ausgaben bestreiten können, ohne w ährend dieser- Zeit aus 
Steuern und anderen Einnahm equellen auch n u r einen einzigen Heller- 
Einkommen zu gemessen.7 Zum Zeitpunkt der Befreiung unseres Landes lag 
unsere Industrie und unser Verkehrswesen in Trüm m ern und unsere Land
w irtschaft w ar der elem entaren Mittel für die W eiterführung der Produktion 
beraubt. In dieser beinahe verzweifelten Lage begann unsere Arbeiterklasse 
un ter Anleitung und Führung der Partei, den W iederaufbau des Landes 
ebenso wie die Heilung der durch den Krieg verursachten Wunden. Dass dieses 
Bestreben innerhalb beispiellos kurzer Zeit zu einem Erfolg geführt hat. 
w ar durch das Vorhandensein zahlreicher Bedingungen, beziehungsweise der 
Schaffung derselben möglich. Eine der grundlegenden Voraussetzungen war. 
dass die. die Welt vom Faschismus befreiende mächtige Sowjetunion, die 
auf den Kriegsschauplätzen die durch die Clique der ungarischen feudalen 
Bourgeoisie gegen sie vorgetriebene ungarische Armee zerstreute, dem 
w erktätigen Volke Ungarns hilfreichen Arm darbot und — der Idee der 
Proletar-In ternationalität getreu — in der gegebenen Lage zur Beendigung 
des Chaoses und zur Neubelebung des wirtschaftlichen Blutkreislaufes mit 
allergrösst bemessener U nterstützung beigetragen hat. Diese, sich auch 
weiterhin äussernde, ausserordentlich mannigfaltige, ideelle und in m ehreren 
Fällen auch m aterielle Unterstützung, bedeutete Hilfe zur Schaffung einer- 
anderen, sehr wichtigen Bedingung, zur baldigsten Legung des Fundamentes 
des Bündnisses der Arbeiter und Bauern, sowie der Bodenzuteilung an 
die Bauernschaft. Das Niederreissen des Systems des Grossgrundbesitzes, 
der noch bestehenden Hochburg des Feudalismus, w ar nicht nur eine poli
tische Vorbedingung von entscheidender Wichtigket, sondern gleichzeitig 
auch wirtschaftliche Voraussetzung dazu, die Produktionslust der die grosse
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M ehrheit bildenden landwirtschaftlichen Bevölkerung des Landes neu zu beleben. 
Das B auerntum  wurde vom Schwung der im W iederaufbau voranschreiten
den Arbeiterschaft m itgerissen und das Vertrauen, das sich die Arbeiterklasse 
durch das rasche und energische Durchführen der Bodenverteilung errun 
gen hat, vertiefte sich im W eiteren im m er m ehr und m ehr als Ergebnis jenes 
zähen Kampfes, den die Arbeiterklasse und ihre Partei gegen die K räfte 
der Restauration, zur Sicherung der Erfolge der Bodenverteilung und zwecks 
m aterieller und kultureller A ufrichtung der B auernschaft führte. Eine sehr 
wichtige Vorbedingung unseres W iederaufbaues war, dass w ährend auf der 
einen Seite die Produktionskräfte — die m ateriellen Mittel der Produktion
— schweren Schaden erlitten, stand anderseits ungebrochen ein Heer quali
fizierter A rbeitskräfte zur Verfügung, welches mit heldenhafter Entschlos
senheit und grossartigem  Selbsbewusstsein die durch den Mangel an m a
teriellen M itteln verursachten Schwierigkeiten besiegte. Auf dem Ergebnisse 
der Befreiungskäm pfe der Sowjetarm ee ruhend, haben die seitens der A r
beiterklasse errungenen politischen und gesellschaftlichen Vorbedingungen
— die Schaffung einer, die veränderten Produktionsverhältnisse w ider
spiegelnden demokratischen Regierungsordnung, die Zügelung und Zurück- 
drängung der reaktionären K räfte usw. — auch zu w irtschaftlichen Mass
nahm en und Verfügungen geführt. Die Einführung der W irtschaftslenkung, 
d. h. die Evidenzhaltung der Rohstoffe und H albfertigprodukte durch ein 
staatliches Organ, die den Bedürfnissen des Volkes entsprechende Verteilung 
der A rbeitskräfte und des Kredites, die staatliche Preisbestim m ung der 
wichtigsten Rohstoffe und Waren, die staatliche Kontrolle und Lenkung des 
Aussenhandels waren sehr ergebnisvolle Mittel, um die in der Richtung des 
Aufbaues gemachten Anstrengungen zu schnellem Erfolge zu führen. Die 
E inführung der W irtschaftslenkung foi’derte die Besetzung gewisser leitender 
Stellen und brachte notwendigerweise die Verstaatlichung der vom Stand
punkte des W iederaufbaues allerwichtigsten Produktionszweige, der G rund
stoffindustrie und der allerwichtigsten Unterhehm ungen der Eisen- und 
Stahlindustrie, sowie neben der Schaffung der staatlichen Bank, die preven- 
tive Kontrolle der Banken mit sich.

Es bestand die Notwendigkeit zur Schaffung einer stabilen W ährung. 
Alle diese Massnahmen und Verfügungen — welche die Ungarische Kom
m unistische Partei innerhalb der Koalition inm itten von zähen und schweren 
Kämpfen erzwungen hat — förderten das Zustandekommen jener Resul
tate. welche die alleinige Lebensberechtigung der von der m arxistisch- 
leninistischen Ideologie unterstützten W irtschaftspolitik glänzend bewiesen 
haben.

Die in diesem Zeitabschnitt zustandegekommenen politisch-gesell
schaftlichen Errungenschaften, die gebrachten W irtschaftsm assnahm en — 
und Verfügungen, stiessen naturgem äss auf den organisierten W iderstand 
der K räfte der Reaktion. Die zersprengte Bourgeoisie, der frühere Hochadel 
und ein Teil des Beamtenkorps des Horthy-Regimes, kamen aus der Betäubung 
bald zu sich und machten verzweifelte Angriffe zur W iederbesetzung ihrer 
wirtschaftlichen Positionen und zur Unmöglichmachung und Vereitelung der 
W irtschaftspolitik der Ungarischen Kommunistischen Partei, welche die 
V erantw ortung fü r den W iederaufbau des Landes auf sich genommen hatte. 
Zum Zurückwerfen des Angriffes dieser reaktionären K räfte mobilisierte
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die Partei die w erktätigen Massen und die Staatsm acht richtete die Waffe des 
S trafrechts gegen diese volksfeindlichen Bestrebungen.

Den klaren und eindeutigen Verfügungen der Verordnung Nr. 600/1945. 
M. E. vom 15. März 1945. über die Abschaffung des Grossgrundbesitzes 
und Bodenzuteilung fü r die landw irtschaftliche Bevölkerung (welche die 
provisorische Nationalversam m lung am 16. Septem ber 1945. m it Gesetzartikel 
VI: 1945 zur Gesetzkraft erhob) folgten zahlreiche komplizierte, zum Umge
hen Gelegenheit gebende, fachm inisterielle Vollzugsbestimmungen. Diese 
Umstände, sowie die in der Koalitionsregierung und Verwaltung gegebenen 
Möglichkeiten, wurden nach den Wahlen von 1945 von der Reaktion zur 
Rücknahme des an die Neubesitzer zugeteilten Bodens ausgenützt. Es gab 
Bezirke, wo 18% des im Jan u ar 1946. verteilten Bodens an die alten Besitzer 
w ieder zurückverliehen w urden und in manchen Bezirken wurde gegen 75% 
des zugeteilten Bodens das rückgabeverfahren eingeleitet. Die vorhandenen 
Organe des Rechts- und Staatsapparates haben, infolge des in Gegenrichtung 
ziehenden reaktionären Teiles der Koalition, nicht der Hilfe der gegebenen 
W irtschaftsbasis gedient. Das Gesetz enthielt keine entsprechenden strafrecht
lichen Bestimmungen gegen die Umgehungsbestrebungen (bis zu einer 
Haft von einem Jah re  könnten nur jene bestraft werden, die den Behörden 
unw ahre Mitteilungen machten, die Angabenlieferungen versäumten, bezie
hungsweise das, dem Gegenstand der Ablöse entzogen haben), ja  sogar boten 
sie den Ausführungsbestim m ungen hierzu gerade Gelegenheit. Die Mitglie
der der Exekutivorgane waren übrigens im grossen Teil reaktionäre Beamten 
des früheren Regimes. Diesen gefährlichen Angriff der früher herrschenden 
Klasse hat das durch revolutionäres Rechtsbewusstsein geleitete und durch 
die ungarische Kommunistische Partei mobilisierte w erktätige Volk zer
schlagen.

U nter den in den Jahren  1945—46 gebrauchten Rechtsnormen w irt
schaftlichen C harakters sind jene von hervorragender Bedeutung, welche 
sich auf die staatliche Inbetriebnahm e der Kohlengruben, bzw. auf die 
Verstaatlichung des Kohlenbergbaues und staatliche Übernahm e einzelner 
Schwerindustrie-Betriebe beziehen, die m it entsprechenden strafrechtlichen 
Sanktionen die Entstehung der zur Schaffung der Volksdemokratie notwen
digen Produktionsverhältnisse sicherten. Die Durchsetzung des in den Verord
nungen zur E inführung der W irtschaftslenkung ausgedrückten Staatswillens, 
wurde trotz der sich allgemein bis zu 5 Jahren  erstreckenden, also schweren 
Freiheitsverluststrafe durch etliche Umstände in grossem Masse gehemmt, so 
zum Beispiel der Mangel an gewissen wirtschaftlichen Vorbedingungen, vor 
allem das Nichtvorhandensein eines stabilen Geldes, ferner der Umstand, 
dass es im betreffenden Zeitpunkt noch nicht gelungen w ar den Staatsapparat 
von all den volksfeindlichen und reaktionären Elementen zu säubern, die 
die Anordnungen der Regierung planmässig sabotierten.

Auch im Bereiche der Devisenbewirtschaftung w ar die Lage noch nicht 
anders, wo der auf Grund des alten G. XXVI. vom Jahre 1922 und der 
Verordnung Nr. 7160. M. E. (erschienen im Jahre  1945.) m it strafrechtlichen 
M itteln geführte Kampf zur Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen Ordnung 
fü r ausländische Zahlungsm ittel und den V erkehr des Goldes, inmitten der 
Verhältnisse der Inflation, keinen Erfolg aufweisen konnte.
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Die eiiolgi eiche Stabilisierung hat den wütenden Gegenangriff der vom 
politischen Kampfplatz immer m ehr verdrängten Bourgeoisie ausgelöst. Die 
Reaktion begriff, dass die Schaffung des guten Geldes und der W irtschafts
ordnung der bedeutendste Schritt zur Sicherung der Macht der A rbeiter
klasse war, uzw. auf politischem Gebiete dadurch, dass dieser Schritt den 
grossen Teil des Landes an die Seite der A rbeiterklasse und deren für- 
1 enden P aitei brachte und das Bündnis der A rbeiter und Bauern in 
grossem Masse befestigte und auf wirtschaftlichem  Gebiete dadurch dass er 
ein fü r allemal der zügellosen Spekulation und der masslosen Ausbeutung 
der W erktätigen ein Ende bereitete. So geschah es, dass die Reaktion zur 
gleichen Zeit als sie auf politischem Gebiete sich auf Auslandshilfe stützend, 
gegen unseie demokratische politische Ordnung eine Verschwörung anzettelte, 
auf wirtschaftlichem  Gebiete zur Unterm inierung der W irtschaftsordnung al
les unternahm . U nter solchen Umständen waren jene strafenden Rechtsnormen 
von ausserordentlich grosser Bedeutung, welche dem strafrechtlichen Schutze 
der Stabilisierung und im allgemeinen der im Interesse der W irtschaftsordnung 
gebrachten Verwaltungsmassnahmen und wirtschaftlichen Anordnungen 
dienten.

Die in unserer Volkswirtschaft eingetretenen strukturellen V eränderun
gen, die W irtschaftserfolge des der Stabilisierung folgenden Jahres und nicht 
in letzter Reihe die Stärkung der Macht des P roletariats haben fü r den 
Sommer 1947 die Vorbedingungen zu einem weiteren sehr wichtigen Schritt 
geschaffen.

Das Lohnniveau hat sich des Voranschlages entsprechend gestaltet, die 
Reallöhne sind beträchtlich gestiegen und führten  zur Erhöhung der Lust 
an der Produktion. Die Gestaltung des Preisniveaus entwickelte sich nur 
in jenen Produktionszweigen ungünstig, die noch grösstenteils im Besitze 
des P rivatkapitals waren. Eine der letzten Schutzburgen der Kapitalisten, 
das M ateiial- und Preisamt. das infolge der Koalitionsregierung, u n ter 
dem Einflüsse der dem reaktionären rechten Flügel der K leinlandw irte- 
Partei angehörenden Elemente stan,d, hat m ittels der auf hohem Niveau 
gehaltenen Pieise der Produkte der Lederindustrie, der unbegründeten Er
höhung der Textilwaren und anderer Industrieartikel einesteils, das Ausmass 
des Profits der Kapitalisten zu steigern und anderseits einen Angriff gegen 
die Stabilität des Forints versucht. Diese Institution in welcher zu dieser 
Zeit die K orruption blühte, hat bis zu ihrer Umorganisierung, auch auf dem 
Gebiete der M aterialbewirtschaftung, den Ausbau des neuen W irtschafts
systems behindert.

Diesei Zeitabschnitt hat auch eine bedeutende politische Entwicklung 
mit sich gebracht. Die Ungarische Kommunistische Partei hat m it zielbewuss
ter Arbeit die in dem okratischer Maske agitierenden feindlichen Elemente 
entlarvt und diese Verschwörung aufgedeckt, welche der im M inisterpräsiden
tenstuhl sitzende Ferenc Nagy und seine landesverräterischen Komplizen zum 
Sturze unseres demokratischen Systems vorbereitet haben.

Alle diese Vorbedingungen haben die E inführung der Planw irtschaft in 
unserem Lande ermöglicht. Die in der Grundlage vollzogene Veränderung, 
das Übergewicht des Volkes in der Ausübung der Macht (bei dem gege
benen Grad der Entwicklung der Produktionskräfte) haben notwendigerweise 
jenes W irtschaftssystem zu Stande gebracht, welches allein zur stetigen
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W eiterentwicklung der Produktionskräfte des Landes befähigt ist und dazu, 
dass es dieselben »in eine harmonische Einheit, im Interesse der möglichst 
raschen Hebung des w irtschaftlichen und kulturellen Lebensstandards der 
W erktätigen Massen« fasse.

Der von den Fachm ännern der Ungarischen Kommunistischen Partei 
und den anderen Parteien angehörenden Fachleuten — welche letzteren die 
Interessen ihres Landes vor Augen haltend, sich über die Gesichtspunkte 
ih rer eigenen Partei emporgehoben haben — geschaffene Dreijahrsplan (Ge
setzartikel XVII. vom Jah re  1947) schrieb die Hebung des Lebensniveaus 
der w erktätigen Massen von Jah r zu Jah r progressiv vor und bestimmte 
gleichzeitig m it grosszügigen und planvoll verteilten Investierungen den 
Weg der Beendigung des W iederaufbaues des Landes, sowie die Schaffung 
solcher Vorbedingungen, welche die weiteren Möglichkeiten geben um die 
Grundlagen der sozialistischen W irtschaft zu legen. Der Dreijahresplan hat 
das ganze Gebiet unserer Volkswirtschaft und unseres kulturellen Lebens 
um fasst und eröffnete breite Perspektive des Emporstieges des ungarischen 
Volkes. Der Schlüssel zur erfolgreichen, vorfristlichen Erfüllung des Planes 
lag in den richtigen Verhältnissen der Investierungen und Zielsetzungen.

Den strafrechtlichen Schutz, umfassenden C harakters des Dreijahrplanes, 
bot die Verordnung Nr. 14,200/1947. der Regierung, die sich als geeignetes 
Rechtsmittel zur Rückwerfung der gegen den Plan im mer erneuernd gerich
teten Angriffe der kapitalistischen Elemente erwies, und weiter auch die 
Befestigung der Plandisziplin und die Erledigung der den Plan angreifenden 
feindlichen Elemente förderte.

Von grosser Bedeutung w ar auch die Übergangsinstitution unserer 
S trafgerichtsbarkeit, die den Namen des »W uchergerichts-Sonderrates«, in 
anderen Werken »Arbeitergericht« trug. Die Errichtung desselben m achte 
jenen W iderspruch zur Notwendigkeit, der sich darin ergab, dass während 
in der Basis eine bedeutende — zur Schaffung der sozialistischen W irtschafts
basis tendierende — Veränderung eingetreten ist, während die Arbeiterklasse 
m it überdrückendem  Gewicht an der Ausübung der Staatsgewalt teilnahm 
und von Schritt zu Schritt die Vorbedingungen zur vollkommenen Volksmacht 
schuf, wurde das M achtmittel des Staates, die G erichtsbarkeit — gerade in 
Bezug auf Fachangelegenheiten w irtschaftlicher N atur — durch Richter des 
alten Standes ausgeübt, die grösstenteils gleichmütig waren, oder sogar 
unserer demokratischen Gesellschafts- und W irtschaftsordnung feindseelige 
Gefühle entgegenbrachten. Die vom Zeitpunkt der Stabilisierung gerechnete 
m ehr als einjährige Bilanz der richterlichen Praxis, bezüglich S trafhand
lungen wirtschaftlichen Charakters, bezeigte, dass die im W uchergerichtssenat 
sich in Mehrheit befindlichen und in den Berufungssenaten Monopolstellung 
geniessenden Fachrichter, eine lebensfremde, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
überhaupt nicht berücksichtigende richterliche P raxis ausübten und mit 
einer formellen — manchmal offen rechtverletzenden — Rechtsnormauslegung 
die der Bourgeoisie angehörenden Angeklagten konsequent freisprachen, 
weil sie m it Letzteren m it hundert und aberhundert Bänden verknüpft 
waren. All diese Richter, die die Feststellung der Schuld nicht mehr umgehen 
konnten, haben unverhältnismässig milde Strafen verhängt. Unter diesen 
Umständen konnten die seitens der Staatsgewalt zum Schutze der W irt
schaftsordnung festgesetzten, besonders strengen Strafverfügungen weder
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in der Richtung des Schutzes der Gesellschaft, noch in der Richtung der 
Erziehung der M itglieder der Gesellschaft zur Geltung kommen. Es war 
deshalb erforderlich, dass die an der Macht m it überwiegendem Gewicht 
teilnehm ende Arbeiterklasse auch in der Rechtsprechung zu entsprechender 
Rolle komme, um die schweren Angriffe gegen die ihrerseits bestim mte 
W irtschaftsordnung zurückzuschlagen. Neben jedem, am Sitz der Tafel
gerichte wirkenden W uchergericht, bildeten sich aus fünf Mitgliedern beste
hende Sonderräte, die neben dem vom Justizm inister bestimmten Präsident- 
Fachrichter, aus vier aus dem Kreise der G rossbetriebsarbeiter ausgelosten Ar
beiterrichtern bestanden. Der Einbezug von Grossbetriebsarbeitern w ar damit 
begründet, dass dieselben ausschliesslich Konsum ente waren, denen die 
Möglichkeit der Begehung der seitens des Sonderrates beurteilten Hand
lungen ferne steht, und somit in der Lage w aren die Interessen der 
Verbraucher, frei von allen anderen Interessenehmen, zu beurteilen. Fer
ner w aren die Arbeiter der Grossbetriebe die selbstbewussteste Schicht 
der Bevölkerung und besassen auch entsprechende Organisationen, mit deren 
Hilfe die Auswahl ih rer zur G erichtsbarkeit beizuziehenden V ertreter in 
entsprechender Weise geschah.

Unser w erktätiges Volk hat seinen dreijährigen W irtschaftsplan inner
halb der vorgesehenen Zeit — in zwei Jahren  und fünf Monaten — über 
das Plansoll hinaus erfüllt. Welche waren die wichtigsten Faktoren dieses 
Erfolges? Vor allem jene wirtschaftliche und politische strukturelle Ent
wicklung, welche die volle Entfaltung der ungarischen Volksdemokratie 
ermöglicht hat. W ährend der Planperiode gelangten alle Industrieunter
nehmungen, die vorher im Privateigentum  w aren und deren Angestellten
stand wann im mer die Zahl von hundert erreichte, in Staatseigentum , wo
durch bereits 90" o der gesamten Fabriken, Bergwerke und Betriebe in 
Volkseigentum überging. Die Privatbanken haben zu existieren aufgehört 
und unser Aussenhandel wurde in seiner Gänze zum Staatsmonopol. Zu Be
ginn der Planperiode wurde der P rofit des W ahren Verkehres noch fast völlig 
durch den kapitalistischen Grosshandel abgeschöpft, zu Ende der Planperiode 
aber w ar der Grosshandel schon zu dreiviertel Teil verstaatlicht und das 
K apital des staatlichen Grosshandelssektors diente bereits der Produktion. 
Auch auf dem Gebiete der Landw irtschaft erfolgten grundlegende Verän
derungen infolge der Politik, die das K ulakentum  zurückdrängte und das 
Klein- und M ittelbauerntum  von Staatswegen unterstützte.

In diesem Kampfe befestigte die Arbeiterklasse, un ter der Führung der 
einheitlichen Partei, das Arbeiter-Bauernbündnis, ein U nterpfand der w irt
schaftlichen Erfolge. Diese politische Entwicklung fand ihi’en Ausdruck 
bei den Wahlen im Mai 1949, als die Ungarische Unabhängigkeitsfront, 
die sich die politischen und w irtschaftlichen Richtlinien der Partei der 
Ungarischen W erktätigen zueigen gemacht hatte, einen gewaltigen Sieg 
errang.

Die Entwicklung des wirtschaftlichen Profites des Landes wurde in die
ser Etappe in hohem Masse durch alle jene Rechtnormen gefördert, die 
gleichzeitig auch die weitere Verschärfung des Klassenkampfes widerspiegeln. 
Die erfolgreiche D urchführung der V erstaatlichung w urde durch die 
Regierungsverordnung Nr. 35001948 sichergestellt.
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Auf die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktionsverhältnisse 
und auf die Beseitigung der A usbeutung durch die Kulaken waren jene 
M assnahmen von W irksamkeit, die im Interesse des w erktätigen Bauern
tum s getroffen wurden. Das System der vertraglichen Produktion wurde 
abgeändert und der S taat schloss vom Jah re  1948 an Produktionsverträge 
ausschliesslich mit Produktionsgenossenschaften, un ter völliger Ausschaltung 
der Kulaken. Auf Grund der Reg. VO. Z. 2760/1949 können Kulaken Pacht
verträge n u r m it jenen Pächtern schliessen, die durch den Liegenschaftaus
schuss designiert werden. Die Verordnung setzt strenge A rreststrafen, bis 
zu 5 Jahren  vor.

Neben den staatlichen Landw irtschaften kamen in dieser Etappe die 
Zellen der sozialistischen Landwirtschaft, die Produktionsgenossenschaften 
auf, denen der S taat ausser seiner Beihilfe bei der Gründung, Organisation 
und ausser seinen m ateriellen Unterstützungen auch einen erhöhten straf
rechtlichen Schutz gewährte. (Reg. VO. Z. 2560/1949.) Dieser strafrechtliche 
Schutz erstreckte sich einerseits auf die Sicherstellung der reibungslosen 
Gründung und W irksamkeit der Produktionsgenossenschaften gegenüber 
feindlichen Handlungen aufwiegelnder Natur, anderseits auf den erhöhten 
Schutz des genossenschaftlichen Vermögens sowohl gegen plündernde und 
schädigende Handlungen, als auch gegen Schädigungen die aus der Nachläs
sigkeit der Mitglieder entstehen.

Die Erhöhung der Produktion m ittels Typisierung, der Lieferung von 
Produktion entsprechender Qualität und m ittelbar der Einhaltung der tech
nologischen Disziplin dienten die Massnahmen der Regierung zur einheit
lichen Regelung des Standardisierungswesens und zur E inführung obligato
rischer Standardén. (Reg. VO. Z. 10.920/1948. VO. 4138/1948 des Industrie
ministers, Reg. VO. Z. 4337/1949. usw.)

Im Interesse des successiven Ausbaues des Aussenhandelmonopols und 
innerhalb desselben, zur Förderung der Devisenbewirtschaftung hat der Staat 
zahlreiche Massnahmen m it Strafsanktionen getroffen.

Die Entfernung der Volksfeinde von der Macht, die Aufreibung der 
organisierten politischen und wirtschaftlichen K räfte der feindlichen Klassen, 
die erfolgreiche Durchführung des Drei jahresplanes haben den Weg zur 
Grundlegung des Sozialismus eröffnet. Wie unsere Verfassung feststellt, 
w urde Ungarn ein S taat des Volkes, in dem jede Macht dem w erktätigen 
Volke gehört und wo der überwiegende Teil der Produktionsm ittel im 
Eigentume des Staates, der öffentlichen Körperschaften oder von Genossen
schaften steht. Dadurch eröffnete sich vor dem w erktätigen Volke unseres 
Vaterlandes ein neues Kapitel der w irtschaftlichen und kulturellen Ent
wicklung, die Etappe der wiederhergestellten Volkswirtschaft, des Umbaues 
und der W eiterentwicklung der neu geschaffenen völkischen W irtschaft. Diese 
Etappe wurde nur auf dem Wege der weiteren Sozialisierung der Produk
tionsm ittel und durch eine Planw irtschaft auf weitere Sicht gangbar.

Die Jah re  1950—1952 sind die Stationen der weiteren Vertiefung und 
Erw eiterung der sozialistischen W irtschaftsbasis. Wir haben die Industrie-, 
Verkehrs-, Bergwerks- und Hüttenunternehm ungen m it einem Personalstand 
über 10. alle Druckereien, Mühlen, A utoreparaturw erkstätte, Schiffe und 
Schleppkähne, dann später die Apotheken, den Grosshandel und die grös
seren Häuser verstaatlicht. W ir haben den Kleinhandel sozialen C harakters
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ausgebaut, in dem w ir den privaten Kleinhandel auf ein enges Gebiet 
drängten; auch die kleingewerblichen Produktionsgenossenschaften üben 
eine nennensw erte Tätigkeit aus. Auf dem Lande verm inderte sich die durch 
die Kulaken bew irtschaftete Bodenfläche auf Grund der Angebote von 1949 
bis 1951 um 340.000 Joch, d. h. auf 15% der gesamten Ackerfläche.

Nach Beendigung des W iederaufbaues entw arfen w ir unseren fünf
jährigen Volkswirtschaftsplan, m it der entscheidenden Zielsätzung: Ungarn 
aus einem zurückgebliebenen landwirtschaftlichen S taate zu einem ent
wickelten Industriestaate zu erheben. Auf dem Gebiete der Investitionen 
nahm  die Fabriksindustrie und innerhalb derselben die Schw erindustrie den 
ersten Platz ein. Die Entwicklung der Konsum güterindustrie, des W ohnungs
baus und der Landw irtschaft w urde der successiven Entwicklung der Volks- 
w ohlfart zum Hemmschuh und das Lebensniveau der W erktätigen sank. In 
Erkenntniss dieser Folgen der unrichtigen Planung, entschloss die Z entral
leitung der Partei der Ungarischen W erktätigen Massnahmen zu treffen die 
sich zur Behebung dieser Fehler eigneten und deren günstige Auswirkung 
in der Erhöhung des Lebensniveaus der Bevölkerung schon in kurzer Zeit 
zu Tage trat, obwohl die revisionistischen Tendenzen in der Vollstreckung 
die günstigen W irkungen der Massnahmen verm inderten. Diese Massnahmen 
und Verfügungen haben die wirtschaftliche S truk tu r des Landes nicht be
rü h rt (was sie auch nicht beabsichtigten) und in unserem  W irtschaftssystem 
keine wesentliche Veränderung hervorgerufen. Der Beschluss der Zentral
leitung vom Jun i 1953. bedeutete im Grunde genommen die Beseitigung jener 
wirtschaftlichen und rechtlichen Vorschriften, Einrichtungen und Ansichten, 
die unserer sozialistischen W irtschaftsbasis nicht förderlich w aren und somit 
ih rer Rolle als Oberbau nicht gerecht wurden.

Dem Strafrechte fiel während der Fünfjahres-Planperiode im Schutze 
der W irtschaftsordnung eine besonders wichtige Rolle zu. Dieser Zeitab
schnitt w ar die Periode einer umfassenden sozialistischen Gesetzgebung, 
einer sozialistischen Rechtsprechung, die im schärfsten Klassenkampfe stand
hielt. Damals erschien das Gesetz 1950 : II. über den allgemeinen Teil des 
Strafgesetzbuches, das Gesetz 1951 : III. über die Strafprozessordnung, die 
Verordnung m it Gesetzeskraft 1950:4 über den strafrechtlichen Schutz der 
Planwirtschaft, und die Verordnung mit Gesetzeskraft 24. aus demselben 
Jahre, über den Schutz des gesellschaftlichen Eigentums. Es wurden die Ver
ordnungen m it Gesetzeskraft 1950 :30 über die Regelung der planmässigen 
Deviesenbewirtschaftung, und 1950 :47 über die finanziellen Delikte usw. 
erlassen. Der Verfassung gemäss kam die sozialistische Oi'ganisation der 
Staatsanw altschaften und Gerichte, sowie die Novelle der Prozessordnung 
über die Tätigkeit derselben zustande.

Den sozialistischen Gerichten, die auf Grund der neuen Verfahrensvor
schriften vorzugehen und die neuen sozialistischen Rechtsnormen anzuwen
den hatten, wurde die bisher schärfste Etappe des Klassenkampfes zuteil.

Die aus ih rer letzten Kampfstellung vertriebene Bourgeoisie, deren 
breiteste Schichten durch diese Verstaatlichung berührt wurden, leistete 
zähen W iderstand und versuchte alle Kunstgriffe anzuwenden, um ihr Ka
pital wenigstens teilweise zu retten. Ebensolche hohe Anforderungen stellten 
in den Jahren  1950—51 jene Spekulanten an die Rechtsprechung, die 
Schwierigkeiten ausnützend, welche sich aus den schwächeren Ernteresul-
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ta ten  ergaben und die ausser den Interessen der öffentlichen Versorgung 
durch Aufwiegelung und V erbreitung falscher Nachrichten auch das Ar
beiter-Bauernbündnis zu untergraben versuchten. Nicht geringer waren die 
Schwierigkeiten auf dem Gebiete des Schutzes des sozialen Eigentums, und 
der Erziehung zur Arbeitsdisziplin; unsere Gerichte waren aber im grossen- 
ganzen fähig, den Schutz unserer W irtschaftsordnung im Rahmen der ge
gebenen besitzlichen Möglichkeiten zu versehen.

*

Diese skizzenhafte Darstellung der Rechtsentwicklung in den ersten 
acht Jahren  nach der Befreiung dürfte genügen um nachzuweisen, dass 
in dieser Epoche, die im Zeichen des Aufbaues der neuen Ordnung stand, 
die Rechtsanwendung über die erforderlichen Mittel des Strafrechts ver
fügte, um die W irtschaftsordnung in jener Richtung zu schützen.

Diese Mittel hatten jedoch die Eigenheit, dass sie der sti'afrechtlichen 
Verfolgung einen äusserst weiten Spielraum  liessen. Die strafrechtlichen 
Bestimmungen waren zumeist Blanketten, ihr Inhalt richtete sich nach 
jenem  der w irtschaftspolitischen Massnahmen. D araus folgte wiederum, dass 
der Umfang der krim inellen V erantw ortung vielfach von den W illenskund
gebungen der staatlichen Verwaltungsorgane abhing. Eine weitere Eigenheit 
dieser Verfügungen bestand dai'in, dass sie die M indestgrenze der relevanten 
Gesellschaftsgefährdung nirgends durch objektive M erkmale festlegen und 
auf das Schuldmoment im allgemeinen kleinen Wert legten. So stellt z. B. 
die Regierungsverordnung 8.800/1946 M. E. über die Delikte gegen die Ver
sorgung des Gemeindebedarfs in ihren Strafbestim m ungen folgende Begün
stigung auf: »Der preistreiberische Missbrauch, sowie das Delikt gegen die 
Sicherheit der Versorgung des öffentlichen Bedarfs w ird m it Kerker bis 
zu drei Jahren  bestraft, wenn der Täter durch sein Handeln einen verschwin
dend kleinen unbefugten N utzen erzielt oder angestrebt hat, oder wenn  
sich die Tat auf eine verschwindend geringe Produktenm enge bezog«. Die 
selbe Verordnung pönalisiert im § 7 jeden, »der seine legale Pflicht zur 
Einlieferung von Produkten nicht erfüllt«. Diese Bestimmung lässt die Frage 
der Schuld ganz ausser Acht und verordnet eine Bestrafung auch dann, 
wenn der T äter z. B. infolge einer Missernte ausserstande w ar die Produkte 
einzuliefern.

Alle diese Eigenheiten der genannten Verfügungen und noch dazu die 
Fehler in der wirtschaftlichen Leitung, die auf den Voluntarismus und 
ähnliche Auswüchse der marxistischen W irtschaftstheorie zurückzuführen 
w aren — schlugen auf dem Gebiete der Verfolgung von W irtschaftsdelikten 
manche Bresche am Gebäude der sozialistischen Gerechtigkeit.

#

Die Beschlüsse der Partei der W erktätigen Ungarns vom Juni 1953 und 
die Richtlinie des III. Parteikongresses, die sich auf allen Gebieten unseres 
Staatslebens günstig auswirkten, waren auch vom Gesichtspunk der Wei
terentwicklung des Strafrechts äusserst fruchtbringend. Das stark betonte 
Postulat, die sozialistische Gerechtigkeit auf allen Gebieten des Staatlebens zu
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befestigen, gab der legislativen Tätigkeit auf dem Gebiete des S trafrechtes 
einen grossen Schwung. Im vierten Jah r nach dem Inkrafttreten  der Verfas
sung erscheint endlich die Verordnung m it Gesetzeskraft 13/1953 über die 
S taatsanw altschaft der Ungarischen Volksrepublik, im Jah re  1954 tr itt das 
Gesetz über die neue Gerichtsverfassung, sowie die Novelle zur Strafprozess
ordnung in K raft. Es beginnen die Vorarbeiten zur Kodifizierung der allge
meinen Bestimmungen des m ateriellen S trafrechts und gleichzeitig entstehen 
mehi'ere Normen, die schon im Aufbau ihre; Bestimmungen einen Fort
schritt zeigten.

Als Beispiel sei auf die Verordnung m it Gesetzeskraft 2/1954 verwiesen, 
in der die bereits tangierten Bestimmungen über die Versäum ung der Ablie
ferungspflicht modifiziert werden. Eine strafrechtliche Verfolgung kann auf 
dieser Grundlage nur m ehr dann platzgreifen, wenn der Täter die Erfüllung 
vorsätzlich vereitelt, indem er das Produkt ungeniessbar macht, vernichtet 
oder der Ablieferung geschäftsmässig entzieht. Die Verordnung m it Gesetzes
k raft 16/1956 erk lärt m ehrere Delikte gegen die Versorgung m it Gütern des 
Gemeingebrauches als Übertreibung, wenn die G efährdung geringfügig ist 
und die spekulative Absicht fehlt. All diese Symptome deuten auf eine 
günstige Richtung der Entwicklung, was die rechtliche Qualifizierung der 
Delikte und die entsprechende Restringierung des Spielraum s im Rahmen 
betrifft.

Die ungarische Volkswirtschaft wurde durch den niederträchtigen Angriff 
der Konterrevolution im Herbst 1956. schwer erschüttert.

Die durch die Zerstörungen der Konterrevolution verursachten Schäden 
und die, beinahe zwei Monate dauernden Produktionsausfälle drohten mit 
K atastrophe der ungarischen Volkswirtschaft. Die Produktion der Fabrikin
dustrie im November 1956. m achte beinahe nur 70% der D urchschnittsproduk
tion des Jahres 1949. aus, die Produktion des Kohlenbergwerkes, die im Sep
tem ber 1956. noch 2 Millionen Tonnen waren, fielen im November auf 254 
Tausend Tonnen zurück; die Ölproduktion, die im Septem ber noch 100 
Tausend Tonnen war, wies dagegen insgesamt nur 13 Tausend Tonnen auf.

Ähnlich oder noch schlimmer w ar die Lage in anderen Gebieten und zwar 
in der Produktion der Industrieprodukten, die zum norm alen Ablauf des 
Lebens nötig sind. Zur selben Zeit, als die Produktion auf so einen T iefpunkt 
zurückfiel: wurde nicht weniger, sondern noch m ehr Lohn ausgezahlt,
als in den vorigen Monaten. Demzufolge und weil auch die Ablieferung ab
gestellt wurde, verm inderte sich der Verbrauch der Bevölkerung nicht, son
dern stieg.

Im November—Dezember 1956. verw ertete in Waren der K leinhandel 
einen W ert von 4,7 Milliarden Forint als M onatsmittel, gegen 4,4 Milliarden 
Forint im Monat September. Dies alles drohte uns mit dem vollkommenen 
Zerfallen des wirtschaftlichen Gleichgewichtes und zog unvermeidlich die 
rasche und grossangelegte Abnahme der Reserven und Vorräte nach sich.

Der grosse Mangel an Energie erschwerte bedeutungsvoll die Ersätzungen 
der verursachten Schäden, die Ausfälle in der Produktion.

Demzufolge lockerte sich im allgemeinen und im vollen Masse die staat
liche und finanzielle Disziplin.

In der gegebenen Lage wui’de es klar, dass unser W irtschaftsleben 
in Ordnung zu bringen, das Gleichgewicht der Produktion und des V erbrau-
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ches zu erschaffen, wenn w ir uns ausschliesslich auf unsere Kraftquellen 
stützen, nur in langer Zeit und m it sehr grossen Erschütterungen zu ver
wirklichen sind.

Es w urde klar, dass in der gegebenen Lage das zerrü ttete Gleichgewicht 
der Produktion und des Verbrauches, das zerrüttete Gleichgewicht des 
in V erkehr befindlichen Geldes und der zur Verfügung stehenden Waren
menge, trotz der gi’össten Anstrengungen nur eine Inflation und eine massen
hafte Arbeitslosigkeit verursacht hätte.

Die revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung, erkennend die schwere 
Lage der Volkswirtschaft, w andte sich an die Sowjetunion und an die an
deren befreundeten S taaten um Hilfe. Die Hilfe erhielten w ir auch. Unsere 
Freunde stellten uns im Jah re  1957 m it sehr günstigen Bedingungen einen 
langfristigen W arenkredit von 874 Millionen Rubel und einen Devisenkredit 
im W ert von 264 Millionen Rubel zur Verfügung. Charakteristisch ist, dass 
auf die W irkung dieser Hilfe, die hauptsächlich aus — fü r uns — unentbehr
lichen Rohmaterien bestand, sowie auf die W irkung der Verordnungen der 
Regierung die Konsolidation sich mit alle Erwai'tungen übertreffender und 
unvergleichbarer Schnelligkeit in Gang setzte.

Die schnelle Konsolidation ist in erster Reihe der richtigen Politik der 
Partei, der U nterstützung der Arbeiterklasse und unseren Freunden — in 
der Spitze der opferm ütigen und grosszügigen Hilfe der Sowjetunion — zu 
verdanken.

Die Revolutionäre A rbeiter- und Bauernregierung ist, unm ittelbar 
nach der m ilitärischen Unterw erfung der Konterrevolution, mit w irtschaft
lichen Massnahmen vor das werktätige Volk getreten, die in ihren Zielsetzun
gen und Mitteln den Beifall der Arbeiter und Bauern fanden, so dass es m it 
vereinten Kx-äften unerw artet rasch gelang uns aus der Produktionskrise zu 
erheben. Diese Massnahmen waren einei'seits dadurch gekennzeichnet, dass 
sie die matei'ielle Beteiligung der w erktätigen Massen an der Produktion und 
an den Einsparungen hoben, anderseits dadux'ch, dass sie mit der ei’höhten 
Selbständigkeit der Produktionseinheiten der konstruktiven Initiative von 
unten her weiteren Spielraum  Hessen. Die Ablieferungspflicht wui'de ge
strichen, der vordem bestandene Saatzwang (der selbst den Zeitpunkt des 
Anbaus dui'ch Rechtsnoi'men voi-schrieb) aufgehoben, es wurde die vertrags- 
mässige Produktion und das ausschliessliche System des fi’eien staatlichen 
Einkaufs eingefühi't. Der Erfolg w ar — wie dies der Präsident der Revolu
tionären A rbeiter- und Bauexnx-egierung festgestellt hat — dass sich die 
Anbaufläche im Vergleich zum V orjahr ei’höhte und dass der staatliche 
Einkauf weit über die Erw artungen gelang. Die Regierung ermöglichte es 
den Pi'oduktionsgenossenschaften und Einzelbauern, ihre Pi'odukte auf den 
freien Mai’k t zu bringen, was eine beispiellose Wai'enfülle hervorrief. Die au l
gezählten Massnahmen können als beispielgebend gelten und ich habe sie 
nu r hervoi’gehoben, weil in der Praxis der vorausgehenden Jah re  die Mehx- 
zahl der Wix-tschaftsdelikte gei-ade auf diesem Boden gewachsen w ar und weil 
sich gerade hier die Rechtsanwendung am pi-oblematischesten erwiesen hatte.
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Die geltenden strafrechtlichen Normen zum  Schutz der Wirtschaftsordnung

Die heute geltenden  strafrechtlichen Normen zum Schutz der W irtschafts
ordnung bilden im System des besonderen Teils unseres S trafrechts keine 
eigene, geschlossene Gruppe und können es auch nicht tun. Der G rund dafür 
liegt vor allem in der eigentümlichen Entwicklung unserer Staats-, Gesell
schafts- und W irtschaftsordnung. Im Laufe des successiven Ausbaus der 
Volkswirtschaft erhoben sich gegenüber dem Strafrecht auch auf diesem 
Gebiet, je nach den gegebenen politischen, gesellschaftlichen und w irtschaft
lichen Zuständen, immer neuere Ansprüche, und die Gesetzgebung m usste sich 
diesem Aufbau und auch in der äusseren Form der Rechtsnormen anpassen.

In dem kurzen Zeitraum von vierzehn Jahren  haben w ir vom feudalkapita
listischen W irtschaftssystem bis zur sozialistischen W irtschaftsordnung einen 
gewaltigen Weg zurückgelegt und die in der Basis sozusagen von Tag zu Tag 
erfolgten Änderungen duldeten keine langwierige, auf alle Gesichtspunkte 
bedachte Vorbereitung bei der Schaffung jener Rechtsnormen, die das W irt
schaftsleben zu regeln hatten, sondern erhoben nur den Anspruch, dass die 
Rechtsvorschrift die gerade entstandenen Produktionsverhältnisse, sowie die im 
W irtschaftsleben eben im Gange befindliche Abänderung entsprechend un
terstü tzte und den weiteren Vorgang fördere. Solche Um stände brachten es 
m it sich, dass aus verschiedenen Etappen der Entwicklung m ehrere s tra f
rechtliche Vorschriften, oder m it strafrechtlicher Sanktion versehene V erwal
tungsvorschriften in Geltung sind, die mit einander nicht genügend in Ein
klang stehen und darin liegt auch der Grund dafür, dass in derselben S traf
rechtsnorm  sowohl die Grundlage als auch die dieser Grundlage als Überbau 
dienende Einrichtung oder Verwaltungsvorschrift ihren Schutz finden. Zur 
Darstellung dessen mögen einige Beispiele genügen:

Die Verordnung m it Gesetzeskraft 1950 :4 »über den strafrechtlichen 
Schutz der Planwirtschaft« betitelt, dient, wie aus ihrem W ortlaute aber m ehr 
noch aus ihren wichtigsten Bestimmungen (Aktiv-, Passiv- Sabotage) her
vorgeht, dem Schutze unseres W irtschaftssystemes, m ittelbar also des sozi
alen Eigentums. Das heisst, dass das spezielle Rechtsobjekt der in dieser 
Rechtsvorschrift definierten Delikte die wirtschaftliche Grundlage unserer 
Volksrepublik ist. Dennoch en thält diese Rechtsvorschrift neben den Fällen 
der Sabotage auch den legalen Tatbestand solcher Delikte, die sich nicht gegen 
das W irtschaftssystem richten, sondern nur verwaltungsrechtliche Vorschriften 
verletzen, die sich auf die D urchführung des eben beschlossenem Planes 
beziehen.

Die selbe Verordnung m it Gesetzeskraft 1950 :4  sieht im § 4 (ZStN 
Punkt 240) eine Strafe bis zu 2 Jahren K erker für ein solches Verhalten 
vor, das die frühere Reg. VO. 8800/1946 im § 7 (ZStN Punkt 269) ebenso 
abgefasst hatte und mit einer Kerkerstrafe bis zu 5 Jahren  bedroht. Der 
Unterschied zwischen den Dispositionen der beiden legalen Tatbestände ist 
lediglich der, dass der frühere als entscheidendes M erkmal den Erfolg der 
Gefährdung des Planes oder Plandetails bezeichnet, die letztere Rechtsnorm 
aber auf die Gefährdung der Interessen der öffentlichen Versorgung hinweist. 
Letzten Endes laufen die speziellen Rechtsobjekte der beiden, im legalen 
Tatbestände umschriebenen Delikte, auf das Gleiche hinaus: auf die Sicher
stellung der Versorgung der Bevölkerung.
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Alle diese Beispiele beweisen, dass die Strafbestim m ungen zum Schutze 
unserer W irtschaftsordnung systemlos und in wenig übersichtlicher Weise 
angehäuft wurden und, wie ich bald darlegen werde, unsere Justizorgane, 
vor allem aber die Gerichte, vor schwierige Problem e stellen. Nachdem wir 
eine gewisse Etappe unserer wirtschaftlichen Entwicklung zurückgelegt haben 
und derzeit an der Grundlegung und Befestigung des Sozializmus arbeiten, 
eigibt sich die Möglichkeit — ja  geradezu die Notwendigkeit — einer um 
fassenden Regelung des strafrechtlichen Schutzes unserer W irtschaftsordnung, 
die auch die erwähnten Fehler beseitigt, die in der M aterie Einklang schafft 
die einander widersprechenden Tatbestände ausmerzt, die einzelnen Delikte 
richtig abwägt und den entsprechenden Kontakt zu den übrigen Gebieten, 
in erster Linie zum Schutze der Grundlagen unserer Volksrepublik findet.

*

Unser geltendes Recht schützt die W irtschaftsordnung in folgenden Um
kreisen: (Die Aufzählung ist höchts schematisch und beschränkt sich auf 
die wichtigsten P unk te):

1. Im Kreis der Planwirtschaft
a) Die Rechtsnorm die den strafrechtlichen Schutz der Planwirtschaft 

vorsieht (Ges. Vdg. 4/1950) pönalisiert ausser den schädigenden Handlungen, 
die den W irtschaftsplan des Betriebes behindern oder gefährden (aktive 
Sabotage) und der M isswirtschaft bzw. Unterlassungen, die den Plan in 
schädigendem Vorsatz gefährden (passive Sabotage) — also im Wesen die 
Delikte gegen die wirtschaftliche Grundlage — die Abweichung vom 
Betriebsplan, das Versäumen der Einreichung des Betriebsplanes, die un
erlaubten Investitionen und Restaurierungen, die vorsätzlichen Pflichtver
letzungen in der kommerziellen Buchführung und Bilanzaufstellung, das 
Liefern falscher Angaben, die Verletzung der Amtspflicht;

b) Die Rechtsnorm zum strafrechtlichen Schutz der öffentlichen Ver
sorgung (Reg. Vdg. 8.800/1946) bestraft die Verletzung der Produktionspflicht, 
die fachlich oder rechtlich vorschriftswidrige Gebarung mit dem Produkten- 
vorrat; die Verheimlichung des Produktenvorrats unter H intergehung der 
behördlich verordneten Anmeldungen, die H interziehung von Produkten, die 
unter strenge ökonomische Gebarung fallen; die Überschreitung der Schranken 
des W arenverkehrs und W arentransportes, die rechtswidrige Anschaffung 
von Produkten; die Erschleichung von Bewilligungen zur Produktenbeschaf- 
fung, die Spekulation mit solchen Bewilligungen und ihre Fälschung; die 
wirtschaftsschädlichen Pflichtverletzungen öffentlicher Beamter, Verstösse 
gegen die Rechnungsführung durch unerlaubte Anweisungen, und schliesslich 
die Verbreitung falscher Nachrichten, die die K aufkraft der W ährung ge
fährden.

c) Die Rechtsnorm über die planmässige Devisenbewirtschaftung (Ges. Vdg, 
30/1950) pönalisiert den Privatverkehr in Gold, Platin, ausländischer W ert
papiere, Valuten und Devisen, sowie die private Betätigung auf dem Gebiete 
des Aussenhandels; den Abschluss von Rechtsgeschäften mit Ausländern, 
die Geldschulden (Forderungen) zuslandebringen oder modifizieren: sie be
straft die Überschreitung der Schranken, die dem Verkehr von Goldgegen
ständen gesetzt sind u. s. w.
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d) M ehrere Vorschriften schützen die planmässige Bewirtschaftung der 
Arbeitskräfte, indes sie insbesondere die Verfügung und W erbung van Arbeits
kräften  m it Strafe bedrohen.

2. Im  Kreis der Finanzwirtschaft
a) Die Bestimmungen über Geldfälschung sind im StGB enthalten.
b) Die Rechtsnorm über die Finanz- und Zolldelikte (Ges.-Vdg. 3/1954) 

deklariert die Missbräuche deren W ert 5000 Ft überschreiten, als Verbrechen.

3. Im Kreis des Verbraucherschutzes
a) Die bereits erw ähnte Reg. Vdg. 8880/1946 bestraft die sogenannte 

Preistreibereidelikte, in ihrem Rahmen auch die Spekulation.
b) Die Rechtsnorm zum Schutz der W arenqualität (Ges.-Vdg. 12/1953) 

pönalisiert die Herstellung von Produkten schlechter Qualität und deren regu
lären Vertrieb.

Der strafrechtliche Schutz der Wirtschaftsordnung in unserem zukünftigen  
sozialistischen Strafgesetzbuche

In unserem zukünftigen Strafgesetzbuche müssen die Verbrechen gegen 
die W irtschaftsordnung ein besonderes Kapitel bilden. Die Verbrechen gegen 
die W irtschaftsordnung müssen nach den obigen Gesichtspunkten von den 
konterrevolutionären Verbrechen scharf abgegrenzt werden, besonders aber 
von den Verbrechen der Diversion und Sabotage; im allgemeinen müssen 
dieselben von solchen strafbaren Handlungen abgesondert werden, die die 
wirtschaftliche Grundlagen der P ro letard ik tatur unm ittelbar beschädigen oder 
gefährden und die auch darauf abzielen. Vom Kreise des strafrechtlichen 
Schutzes sollen aber solche Verhalten ausgeschlossen werden, die erfahrungs- 
gemäss nur un ter aussergewöhnlichen Umständen den Grad der Gefährlichkeit 
fü r die Gesellschaft erreichen können, welcher zur Qualifizierung als Ver
brechen erforderlich ist.

Die grundlegende Bedingung der W irksamkeit des strafrechtlichen 
Schutzes ist das Rechtsobjekt der zum Schutze der W irtschaftsordnung 
dienenden strafrechtlichen Normen.

Die Feststellung des Rechtsobjekts besteht in der Entscheidung der Frage, 
dass die Handlung — beim Vorhandensein all der anderen nötigen Voraus
setzungen — entw eder als das Gesetz verletzendes, oder dasselbe gefährdendes 
Vei halten strafrechtlicher Bewertung unterzogen werde. Die richtige Fest
stellung des Rechtsobjektes ist nur dann möglich, wenn die Stellungnahme 
im Besitze gehöriger w irtschaftlicher Kenntnisse geschieht, nämlich in der 
Hinsicht, was die Adressanten der Strafrechtsnorm en zu tun und was sie 
zu unterlassen haben. Bei der Feststellung des Rechtsobjektes fällt, dem
gemäss, eine entscheidende Rolle der Frage zu, was zur Geltendmachung der 
objektiven Gesetze beiträgt. Nun fliesst dies aber aus der richtigen W irt
schaftspolitik.

Bei der Feststellung des Rechtsobjekts der die W irtschaftsordnung ver
letzenden strafbaren Handlungen müssen w ir also von den grundlegenden
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Eigentümlichkeiten der sozialistischen W irtschaftsordnung ausgehen. Der eigen
tümliche C harakter der sozialistischen W irtschaft ei’gibt sich aus dem Inhalte 
der in ihr waltenden objektiven Gesetze, sowie aus der Eigenart derjenigen 
staatlichen Mittel, die der Geltendmachung dieser Gesetze dienen.

Die sozialistische W irtschaft ist den objektive zur Geltung gelangenden 
wirtschaftlichen Gesetzen untergeordnet. All die hauptsächlichen Seiten und 
hauptsächlichen Vorgänge der Entwicklung der sozialistischen W irtschaft 
werden durch das grundlegende wirtschaftliche Gesetz des Sozializmus be
stimmt. Dieses Gesetz stellt das Ziel der Produktion fest; und zwar: die maxi
male Befriedigung all der stets wachsenden w irtschaftlichen und kulturellen 
Bedürfnisse der ganzen Gesellschaft; und bestimmt ebenfalls das Mittel zur 
Erlangung dieses Zieles, und zwar: die ununterbrochene Vergrösserung und 
Vervollkommnung der sozialistischen Produktion auf Grund der höchst ent
wickelten Technik.

In der sozialistischen W irtschaft kommen auch andere objektive Gesetze 
zur Geltung, jedoch stets dem Grundgesetze unterworfen.

So kommt, un ter anderem, auch das Gesetz der planmässigen, propor
tionalen Entwicklung der Volkswirtschaft zur Geltung. Das Gesetz der plan
mässigen, proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft stellt das Postulat 
auf, dass richtige, dem Grundgesetz entsprechende Verhältnisse zwischen den 
verschiedenen Zweigen der Produktion und zwischen den verschiedenen 
Gebieten der Wiedererzegung, sowie innerhalb derselben bestehen müssen. 
Dieses Gesetz zeigt uns handgreiflich, dass die sozialistische W irtschaft sich 
tatsächlich planmässig und proportional entwickelt und sich auch garnicht 
anders entwickeln kann, denn in dem Falle, wenn die zur Entwicklung 
der W irtschaft erlassenen Gesetze des Staates und die wirtschaftspolitischen 
M assnahmen nicht restlos die Forderungen dieses Gesetzes widerspiegeln so 
fü h rt das notwendigerweise zur Erfolglosigkeit der W irtschaftspolitik und 
zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten.8

In dei sozialistischen W irtschaft kommt ebenfalls das Gesetz der der 
geleisteten Arbeit entsprechenden Verteilung zur Geltung. Im Sozialismus stellt 
die Arbeit eines jeden Mitgliedes der Gesellschaft einen unm ittelbaren Teil der 
Gesam tarbeit der Gesellschaft dar, das ist jedoch noch nicht als kommunistische 
Arbeit zu betrachten, einesteils deshalb, weil die Gesellschaft noch nicht über 
jene Fülle der G üter verfügt, die ihr ermöglichte den Bedarf eines Jeden 
restlos zu decken, anderenteils aber auch darum, weil die Arbeit noch nicht 
zum wahren Lebensbedürfnis der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft wurde. 
Eben deshalb kann die Verteilung desjenigen Teiles der gesellschaftlichen 
Gesamtproduktion, der zum unm ittelbaren Verbrauche bestim mt ist (und dieser 
Verbrauchsteil der Gesam tproduktion wird stets den aus dem jeweiligen Ent
wicklungsgrade der sozialistischen Gesellschaft fliessenden objektiven Vor
aussetzungen entsprechend bestimmt), nur in dem Sinne organisiert werden, 
dass diese Verteilung notwendigerweise auf den Grundsätzen der Arbeit ru 
hen muss. Demgemäss steht das Recht des Produzenten auf seinen Teil aus 
der unm ittelbar verteilenden Gesam tproduktionsquote im proportionalen Ver
hältnis zu seiner eigenen Arbeit zu. Im Sozialismus wird mit gleichem M asse_
nämlich mit der geleisteten Arbeit — gemessen. Der Sozialismus kann auf 
Grund irgend eines anderen Prinzips nicht aufgebaut werden.
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Der Grund der Produktionsverhältnisse des sozialistischen W irtschafts
systems — also der Grund der von der Ausbeutung völlig befreiten Produk
tionsverhältnisse — ist im gesellschaftlichen Eigentume der Hauptmasse der 
Produktionsm ittel zu suchen. Die auf dem gesellschaftlichen Eigentume be
ruhenden Produktionsverhältnisse sind in vollem Einklänge mit dem gesell
schaftlichen C harakter der Produktionskräfte.

Im Sozialismus m acht sich auch das W ertgesetz geltend; es kom m t sogar 
in der Periode der Übergangswirtschaft mit einer ganz besonderen W ichtigkeit 
zur Geltung. In der Übergangswirtschaft rückt nämlich die Steigerung der 
W arenverbindungen zwischen S tadt und Dorf, also die Steigerung der soge
nannten M arktverbindungen m it grossem Gewicht in den Vordergrund. Im 
Bereiche aber dieser Verbindungen kommt das Gesetz des W arenumsatzes 
— dass heisst das Wertgesetz — m it grösserem oder minderem W irkungskreise 
(im von den verschiedenen Formen abhängigen Masse) zum Durchbruch.

Die wirtschaftlichen Gesetze machen sich dennoch, im Sozialismus nicht 
im pulshaft-spontan geltend. Im Sozialismus ist die gehörige Möglichkeit vor
handen, die W irtschaftsgesetze gründlich zu erkennen und sie im Interesse 
der Gesellschaft zu verwerten. Diese Aufgabe wird — un ter der auf der w irt
schaftlichen Ideologie des M arxismus—Leninismus fussenden Lenkung der 
Partei — vom sozialistischen S taate erledigt. Der S taat — entsperchend der 
dienenden Rolle des Überbaues — hilft und kräftigt seine eigene Basis im 
Zustandekommen und Kräftesam m eln derselben. Der S taat träg t der Geltend
m achung der objektiven Gesetze wirksam bei, und zw ar durch die Erlassung 
staatlicher, in der Kenntnis der objektiven W irtschaftsgesetze geschaffener 
Gesetze, sowie durch seine richtige W irtschaftspolitik.

Der S taat bestimmt den Plan der Volkswirtschaft in der Kenntnis der 
Postulate des Grundgesetzes und des Gesetzes der planmässigen. proportiona
len Entwicklung. Ebenso setzt der S taat diejenigen wirtschaftspolitischen Mass
nahm en fest, die die Durchführung des volkswirtschaftlichen Planes und — 
dadurch die Geltendmachung der objektiven Gestze zu sichern berufen sind. 
Diese Tätigkeit des Staates kommt auf dem Wege der wirtschaftlichen Ver
waltung zustande. Die verschiedenen Massnahmen des Staates, die auf dem 
Gebiet der W irtschaftspolitik getroffen wei'den, kommen entw eder unm ittel
bar, durch das Erlassen von behördlichen Verordnungen, oder m ittelbar, durch 
die Anwendung von verschiedenartigen aneifernden Methoden der w irtschaft
lichen Anregung zustande. Der S taat organisiert — im Rahmen des Volks- 
wii tschaftsplanes und im Interesse der Durchführung desselben — die plan- 
mässige Verteilung der zu Verfügung stehenden Produktionsm ittel und Ar
beiterkräfte, sowie die planmässige Kreditw irtschaft und bewerkstelligt einer
seits selbst, und beeinflusst, andererseits durch seine den M arkt regulierende 
Rolle in entscheidendem Masse den Umsatz der Verbrauchsgüter.

All diese charakteristischen Eigenschaften ergeben in ih rer Gesamtheit 
den Inhalt der sozialistischen Wirtschaft.

Der S taat erfüllt die Rolle, die er im W irtschaftsleben innehat, durch die 
zu diesem Zwecke ins Leben gerufene Verwaltung der W irtschaft. Diese staat
liche W irtschaftsverwaltung fügt sich teils an das System der Organe der 
Staatsgewalt, teils an das System der Organe der Statsverwaltung. Nur durch 
die regelmässige und zweckmässig funkzionierende W irtschaftsverw altung kann 
die in den Staatsgesetzen bestimmte W irtschaftsordnung in dem Sinne ver-
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w irklicht werden, dass sich in ih r die objektiven Gesetze der sozialistischen 
W irtschaft, sowie die grundsätzlichen Eigenschaften derselben samt und son
ders widerspiegeln.

Auf Grund all dieser Betrachtungen können w ir nur feststellen, dass — 
von dem Standpunkte des strafrechtlichen Schutzes der W irtschaftsordnung 
aus gesehen — das schützende Rechtsobjekt diesbezüglich im folgenden be
zeichnet werden kann: das ungestörte und regelmässige Funktionieren der 
W irtschaftsverwaltung (das auch das ständige Heben des Lebensniveaus der 
W erktätigen in sich fasst), sowie die W irtschaftspolitik des Staates. (Die staat
liche W irtschaftsverwaltung — wie w ir wissen — ist die Tätigkeit des S taat
es, die berufen ist die Geltendm achung der objektiven wirtschaftlichen Ge
setze und besonders die des W irtschaftsgrundgesetzes des Sozializmus, sowie 
des Gesetzes der planmässigen, proportionalen Entwicklung durch restlose 
Durchführung der w irtschaftspolitischen Vorschriften des Volkswirtschaftspla
nes zu fördern. Diejenigen Handlungen müssen also verfolgt werden, die das 
wirtschaftliche System , die wirtschaftliche Tätigkeit des Staates und die Wirt
schaftspolitik angreifen.” Dieser, sich auf den Begriff des beschützenden 
Rechtsobjekts beziehenden Auffassung entsprechend werde ich im späteren 
noch darlegen, auf welche A rt die Rechtsnormen, die strafbare wirtschaftliche 
Handlungen statuieren — m einer Meinung nach — geschaffen werden sollten.

*

In Betracht der Hauptm erkm ale der sozialistischen Wirtschaft, weise ich 
im Zusammenhänge mit dem Schutz der Ordnung der W irtschaft auf fol
gendes hin:

Vor allem im allgemeinen: eine der Ursachen der in Rede stehenden 
strafbaren Handlungen, wie auch der Übrigen, ist die kapitalistische Umge
bung und der innerhalb des Landes sich abspielende Klassenkampf. Die Er
fahrungen der Vergangenheit lehren uns, dass auch Fehler in der Staatsverw al
tung solche Handlungen zu Folge haben können, welche der Form nach als straf
bare W irtschaftsdelikte bew ertet werden konnten. Festsetzung von unverhält- 
nissmässig schweren Ablieferungspflichten, verhältnism ässig zu enge M ärkte 
führten zu sogenannter Schwarzschlächterei, Anhäufen von Vorräten, Über
tretung von Transporteinschränkungen.

Der krim inalistische Schutz der Ordnung der W irtschaft muss also in 
dem Bewusstsein geregelt werden, dass es sich um eine ausserordentlich 
empfindlich reagierende Folge der staatlichen W irtschaftspolitik handelt; 
m an muss sich auch vergegenwärtigen, dass die Ordnung der W irtschaft in 
erster Reihe durch die richtige W irtschaftspolitik des Staates gesichert wird. 
S trafbaren W iderhandlungen gegen die auf einer solchen Grundlage getroffe
nen Verfügungen muss, in der Form von strafrechtlichen Normen eine unum - 
gehbare und undurchdringliche Schranke gesetzt werden.

In der Übergangsperiode des sozialistischen Staates, die w ir jetzt durch
machen, gelangt der W arenverkehr zwischen S tadt und Dorf zu grosser Be
deutung. Die Förderung einer solchen Verbindung ist eine ganz besonders 
wichtige Frage der W irtschaftspolitik, weil die Partei und die Regierung 
in dieser ein unentbehrliches Mittel zur Hebung des Lebensniveaus der 
W erktätigen erblicken. Die häufigsten Formen dieses W arenverkehrs sind:

144



die nach Ertragsfläche bemessene obligatorische Einlieferung, vertraglicher 
Anbau, freier Aufkauf durch S taat und Genossenschaften, unm ittelbare 
freie M arktverbindungen zwischen Produzenten und Konsumenten.

Nach all dem übergehe ich auf die Einzelheiten der Neuregelung, so wie 
ich sie m ir vorstelle. Einerseits lege ich grosses Gewicht auf die Ausschal
tung der Behelligung im Wege des S trafrechts und der übertriebenen und 
deshalb unheilbringenden Anwendung der strafrechtlichen Verfügungen zum 
Schutz der auf einer richtigen W irtschaftspolitik beruhenden und in den wei
testen Kreisen bewillkommnenen Massnahmen, selbst von den kleinsten An
zeichen einer liberalistischen Auffassung zu befreien.

Ich bin dafür, dass:
1. Voller Schutz gegen, gegenüber dem gesellschaftlichen Eigentum ge

lichtete Handlungen: Plünderung, Beschädigung. H ier müssten die, die 
Gründung, die Tätigkeit, die Entwicklung von Genossenschaften hemmenden 
Verhalten, welche einer Aufreizung nicht gleichkommen, strafrechtlich geregelt 
werden. Es müsste auf die Errichtung von Scheingenossenschaften eine Strafe 
festgesetzt werden. Einzelne, fü r die Gesellschaft eine erhöhte Gefahr 
bedeutende Handlungen müssen schon im Vorbereitungsstadium  als strafbar 
erk lärt werden. Ich bin der Ansicht, dass ausser Verbrechen gegen den Staat, 
welche das Volkseigentum angreifen, es notwendig sei, aber anders gruppiert, 
nebst strafrechtlichem  Schutze gegen Diebstahl und Beschädigungen durch 
Nachlässigkeit zu sorgen. Die in der Sowjetunion gemachten Erfahrungen 
lenken unsere Aufm erksam keit auf die Gefahr der Ausnützung der Genossen
schaftsform zu spekulativen Zwecken.

2. Zum Schutze der planmässigen Produktion müssten durchgreifende 
Massnahmen getroffen werden, einerseits gegen Verhalten, welche sich in 
der Verletzung, Umgehung von behördlichen Verfügungen offenbaren, ander
seits gegen hemmende Tätigkeiten gegenüber der m ittelbaren Lenkung des 
Staates. (Es ist notwendig eine solche Rahm enrechtsregel zu schaffen, deren 
Inhalt durch die oben erw ähnten Verfügungen gegeben wäre.)

3. Bei Erklärung der S trafbarkeit von V erhalten w ider der vorgeschriebenen 
Ordnung der Arbeitsverrichtung (Arbeitsdisziplin), müssen w ir einerseits den. 
die ungestörte A rbeitsverrichtung gefährdenden Handlungen (Verletzung 
der Schutzmassnahmen, Missbräuche bei der Einstellung in die Arbeit. Zu
weisung der Arbeitsstelle), anderseits dem Verhalten gegen die bessere, zeit- 
gemässe Verrichtung der Arbeit (Lockerung der Normen. V erhinderung der 
Ausbildung bzw. Anwendung von neueren und stahanovistischen Arbeits
methoden) eine erhöhte Aufm erksam keit widmen. Meiner Ansicht nach 
müsste die arglistige Erreichung eines Arbeitspostens, welche durch unsere 
Gerichtshöfe derzeit als zum Zweck des rechtswidrigen Vermögenserwerbs 
begangene intellektuelle Dokumentenfälschung ausgelegt und bestraft wird, 
hier pönalisiert werden. Verspätung, Arbeitsversäumnis, eigenmächtiges Aus
treten, als strafbare Handlungen zu bewerten, halte ich heute nicht für 
gerechtfertigt. Ebenso halte ich es nicht fü r angezeigt, die andere Rechts
objekte verletzende gemeingefährliche Müssiggängerei als Verbrechen gegen 
die W irtschaftsordnung zu erklären. (Dieser Gedanke wird durch meine Aus
führungen über das Rechtsobjekt der die W irtschaftsordnung verletzenden 
Verbrechen unterstützt.)

4. Die planmässige Verteilung der zur Verfügung stehenden G üter wird
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m einer Ansicht nach über das Verhalten gegenüber dem sogenannten Ver
sorgungswesen hinaus, auch durch die Inverkehrsetzung von schlechter Ware, 
durch eine wie immer geartete Schädigung der Käufer, durch die spekulative 
Störung der preisgestalterischen und der W arenversorgungstätigkeit des staat
lichen Verteilungs- und Kleinhandels verletzt. Aus diesem Grunde meine 
ich, dass die Preistreiberei, als ein V erhalten gegen das Preisniveau, im 
staatlichen Handel nicht zu verwirklichen ist, sondern sie m üsste auf gesetz
geberischem Wege als Beschädigung der K äufer qualifiziert werden.

Die Bezeichnung >» Inverkehrsetzung von W are schlechter Beschaffen
heit« weist auf Verbrechen hin, die besonders vorsichtig umschrieben, bzw. 
bestim mt werden müssen. Der Begriff: »schlechte Beschaffenheit« erheischt 
eine gesetzliche Interpretation, vielleicht in der Weise, dass nur das in stan
dardisierte Klasse nicht einreihbare. w eiters das zum bestimmungsmässigen 
Zweck ungeeignete Produkt als »Ware von schlechter Beschaffenheit« 
betrachtet werden kann. Meines Erachtens kann dieses Verbrechen nur bei 
solchen Waren begangen werden, die in grossem W erte oder in grosser Menge 
in den V erkehr gebracht werden. (Sohlenschutz, wenn auf einigen Schuhen 
schlecht befestigt, erhöht keinesfalls den Wert oder die Beschaffenheit der 
Ware, — zum Kampf gegen derartige Fälle kann aber das Strafrecht nicht 
als Mittel dienen.)1"

5. Im Kreise der Geldw irtschaft m üsste gegen Fälschungen der gleiche 
Schutz wie fü r Papier- oder Metallgeld, auch alle Geldersatzmittel, auf 
Geld einlösbare Anweisungen gew ährt werden, welche vom Staat aus
gegeben, oder vom S taat einzulösen sind.

*  *

*

Somit gelange ich an das Ende m einer Ausführungen, deren Grundge
danken die Aufgaben bilden, welche der Strafrechtsw issenschaft beim Aus
bau eines wirksamen Schutzes der sozialistischen W irtschaft unseres Landes 
zufallen. Ich musste zur Überzeugung gelangen, dass in dieser Beziehung 
den kulturellen M itteln eine besondere Bedeutung zukommt, da durch sie 
das Bewusstsein des Menschen auf ein. der mächtigen wirtschaftlichen Ent
wicklung entsperchendes Niveau erhoben werden kann. Ebenso haben eine 
grosse Tragweite diejenigen strafrechtlichen Mittel, deren Inhalt einer richti
gen W irtschaftspolitik entspricht.

Die strafrechtlichen Regeln solchen Inhaltes müssen aber den Gegenstand 
des Rechtsschutzes in gut durchdachter Weise, genau beschi'eiben. In der An
wendung des Rechtes muss die Notwendigkeit des strafrechtlichen Kampfes 
gegen wirtschaftliche Verbrechen in erhöhtem Masse zur tiefsten Über
zeugung werden. Die richterliche P iax is hat nach einer genauen Aufklärung 
der Motive hinsti’ebend, die Schwei'e, die Gefährlichkeit des Vei’brechens in 
die Wagschale weilend, eine höhei’e Stufe der Anwendung der Gesetze zu ei'- 
x-eichen.

Eine gute Lösung der Rechtsschaffung, die eine x-ichtiggewählte Wii't- 
schaftspolitik unteistützende Rechtsanwendung, die Veröffentlichung in geeig
neter Zahl von — zur Übei’zeugung geeigneten richterlichen Entscheidung — 
und nicht in letzter Reihe die Anwendung von sich auf die Popularisierung
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der Massnahmen erstreckenden, auch das Gebiet des U nterrichts umfassenden 
kulturellen Mitteln, sind jene Faktoren der allgemeinen Vorbeugung, welche 
zur Abnahme der Krim inalität, zum Erfolg unserer W irtschaftspolitik 
führen können.

Fussnoten

1 Ich denke an solche Fälle, w ie z. B. dass sich die rich terliche P rax is  dam it 
n ich t begnügt, den Dieb der 1 K ubikm eter Holz gestohlen hat, fü r  D iebstahl vom 
Volkseigentum zu betstrafen , sondern auch die G efährdung der Volksversorgung 
ahndet, (Am tliche Zusam m enstellung der S trafrech tsnorm en  P u n k t 259. Abs. c.), 
weil e r  das gestohlene Holz vom W ald durch die O rtschaft fü h rt, ohne dazu eine 
Bew illigung erha lten  zu haben. Es w ird  also eine S trafhäu fung  festgesetzt. (Ent
scheidung des O bersten Gerichtes, Zahl 733/1954.) Es lieg t auf d e r H and, dass er 
keine Bewilligung bekom m en konnte, weil e r  w eder den R echtstitel des Eigen
tum erw erbs, noch ein F rach tfiih rergeschäfl nachw eisen kann. Es sei bem erkt, dass 
die V erordnung Zahl 20/1953. M. T. bezüglich T ransporteinschränkungen , fü r 
W iderhandlungen die V erhängung einer Busse n ich t erm öglichte, diese w urden 
stets als V erbrechen gew ertet. D iebstahl von 1 K ub ikm eter Holz — ungefähr 4 
M eterzentner — vom Volkseigentum, kann  m it einer S trafe  bis zu 5 Jah ren  K er
ker b estra ft w erden. (Am tliche Zusam m enstellung d er S trafrech tsno rm en  P u n k t 
230.) Das e rw äh n te  V erhalten ist vom S tandpunk te der Schädigung d er V olksver
sorgung n icht charak teristisch , es ist eine, keine B ew ertung erheischende N achaktion 
des D iebstahles, sollte aber auch die zw eite R echtsobjektverletzung eine A hndung 
beanspruchen — kann m an eine Billigung bezüglich der S trafhäufung  im  Ausmasse 
von m axim al 7 Jah ren  und 6 M onaten (A llgem einer Teil des S trafgesetzbuches § 57.) 
erw arten?

Ich habe auch gegenüber dieser m einer A rgum entation  eine Gegenm einung 
gehört, dass der Dieb fü r  die V erletzung der T ransporteinschränkungen  unbestra ft 
bleibt, w ährend  ein anderer, der n ich t s tieh lt und  bloss gegen die T ran sp o rt
einschränkungen verstösst, dafü r straffä llig  w ird. H ierauf is t m eine A ntw ort e iner
seits die, die ich bezüglich der N achaktion erte ilte , anderseits, dass d e r Einw and 
sich auch darau f richtet, dass die V erordnung 20/1953. M. T. unabhängig  vom 
M otive und von der objektiven Schwere, einzig und allein eine B ew ertung als 
Verbrechen gegen die V olksversorgung zulässt.

2 S talin : F ragen des Leninism us. 10. Ausgabe. S. 390. (russisch)
3 S tandpunk te hinsichtlich der strafrech tlichen  V eran tw ortlichkeit: S tandpunkt 

v. Beccaria u. Carm ignani, bezl. des »G esellschaftlichen Schaden«. (Cesare Beccaria, 
V erbrechen und S trafe, Budapest, 1887. 74. und folgenden Seiten); System  von 
Romagnosi hinsichtlich der »Neigung« zum V erbrechen (Spinta crim inosa). Theorie 
von Rossi: O bjektive G rösse der »W ichtigkeit« der verle tzten  P flich t (Francesco 
C arrara , P rogram m  der K rim inalw issenschaft, Budapest, 1878, B and I. S- 125.); 
Rocco, Italienisches Faschistisches S trafgesetzbuch, D rittes K apitel, e rs te r Absatz. 
Budapest, 1937. 14 und folgende Seiten; A. A. P ion tkovsk ij: »Die Schuldhaftigkeit 
als V orbedingung der strafrech tlichen  V erantw ortlichkeit« . »Die Form en der Schuld
haftigkeit«, »Die S chuldhaftigkeit und ih re  Form en im S tra frech t d e r Bourgeoisie«. 
Budapest, 1951. 259 und die darau f folgenden Seiten.

4 Siehe: Engels: A nti-D ühring. Budapest, 1948. 108. und die darau f folgenden 
Seiten.

Siehe: A. A. Gerzenson: G erichtsstatistik , Budapest. 1951. 169. und die 
darauf folgenden Seiten.

Siehe: Dasselbe W erk, 191 und df. Seiten.
7 S iehe M iklós K ádár: Einzelne strafrech tliche F ragen d er P lanw irtschaft, 

Budapest, 1953. S. 105.
s Siehe: S talin : Die volksw irtschaftlichen P roblem e in der Sow jetunion. B uda

pest, 1952. S- 9. und 10.
0 Siehe auch: Miklós K ádár: Einzelne s trafrech tliche Fragen der P lanw irtschaft. 

Budapest, 1953.
Teilw eis verw irk lich t Siehe: Ges. Vo. 26/1958.
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DIE NEUEN STAATSVEIIWALTUNGSFUNKTIONEN UND DER
STAATSDIENST

von
KÄROLY MÄRTONFFY

Professor an der ju ristischen  F ak u ltä t d er U niversitä t zu B udapest 
Eingegangen: 31. Dezember 1958.

1 E i n l e i t u n g

Die im Aufbau des Sozialismus vor unseren Augen sich entfaltenden 
Erfolge der sozialistischen W irtschaftslenkung haben alle gegen dieses System 
ins Treffen geführten Gegenargum ente bereits endgültig entkräftet.

Diese grossartigen Ergebnisse haben die Erneuerung und Entfaltung des 
Staatsdienstes und der Staatsverw allungsfunktionen von Grund aus not
wendig gemacht und machen sie fortlaufend auch notwendig.

Die vielseitigen Aufgaben der S taatsverw altung spiegeln sich auch in 
jenen Rechtsregeln, in denen die auf die Verwirklichung dieser Aufgaben 
abgezielten Pflichten festgelegt sind. Der sozialistische Staatsdienst breitet 
sich in A nbetracht der gesellschaftlichen Bewertung. Zahl und Umfang der 
Pflichten weit über die Anforderungen des nicht-sozialistischen Staatsdienstes 
hinaus und hat den eigenen und selbständigen Typus dieser Anforderungen 
zur Entfaltung gebracht.

Das Problem der Aufgaben der Staatsverw altung, der Pflichten der 
Staatsbeam ten ist — in der im Zuge des sozialistischen Aufbaus im Inte
resse neuer Ziele mit neuen Ideengehalten und neue Formen annehmenden 
Welt — nicht allein eine wichtige, sondern zugleich auch die Schlüsselfrage 
des Staatsdienstrechts.

Einige Beispiele aus der neuesten Lebensführung der sozialistischen 
Staaten werden diese Feststellung offenkundig rechtfertigen.

Die den XXI. Kongress der kommunistischen Partei der Sowjetunion 
vorbereitenden Thesen deuten darauf hin, dass die Partei in den letzten 
Jahren  grundlegende Massnahmen zur Vervollkommnung der Lenkung der 
Volkswirtschaft ergriffen hat. Die hauptsächlichsten dieser Massnahmen 
waren die Umgestaltung der Leitung von Industrie und Bauwesen, die 
Schaffung von Volkswirtschaftsräten in den wirtschaftlichen Verwaltungs
bezirken. die Erw eiterung der Rechte der Unionsrepubliken, der örtlichen 
Organe und Betriebe, die Umgestaltung und Stärkung der Planungsorgane, 
die A usarbeitung von Perspektivplänen der Volkswirtschaft, die Reorga
nisation der Maschinen- und Traktorenstationen, so wie Massnahmen zur 
W eiterentwicklung der Kolchosordnung, die Abänderung der Erfassungs
methoden und die Festsetzung einheitlicher Preise fü r landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, die Erw eiterung der Rechte und die Um gestaltung der Arbeit 
der Gewerkschaften. Die Partei führt einen energischen Kampf gegen die
jenigen, die sich an alte, überlebte Formen und Methoden der Arbeit
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klam m ern; die vom Konservativismus angesteckt sind und sich der Verwir
klichung der leninschen Generallinie widersetzen. Vom Gesichtspunkte der 
S taatsverw altung aus besonders wichtig ist: die Erfahrungen bei der Umge
staltung der Leitung von Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft, die Heran
führung der Leitung an die Produktion haben gezeigt, dass es gewaltige 
Möglichkeiten fü r eine bedeutende Einschränkung und Vereinfachung des 
V erwaltungsapparates in den S taatsw irtschafts- und anderen Organi
sationen gibt. Es handelt sich dabei nicht um die laufende mechanische 
Einschränkung eines gewissen Teils des bestehenden Apparats, sondern um 
radikale Massnahmen, die es ermöglichen, die S tru k tu r des zentralen und 
des örtlichen Verwaltungsapparats wesentlich zu vereinfachen, um ihn ope
rativer, qualifizierter und w irtschaftlicher zu machen. Jetzt, da die Kader in 
der Sowjetunion herangewachsen sind und reiche Erfahrungen in der Lei
tung des wirtschaftlichen und des kulturellen Aufbaus gesammelt haben, 
w ird es möglich, den V erw altungsapparat in den zentralen S taats- und W irt
schaftsorganen, sowie in denen der Republiken, Regionen, Gebiete, Städte, 
und Rayons, ferner in den W irtschaftsverwaltungen, in den Industriebetrieben, 
im Verkehrswesen, im Handel, im Fernmeldewesen, auf den Baustellen, in 
den Kollektivwirtschaften, S taatsgütern und den MTS wesentlich zu ver
kleinern. All das soll sowohl auf dem Wege der Einschränkung des bestehenden 
Apparats, als auch haup tsäch lich  auf dem Wege der Reorganisierung, auf 
dem Wege der Stärkung der Glieder der adm inistrativen Verwaltung erreicht 
werden.1

Die in der Chinesischen Volksrepublik, in Landesverhältnissen stattfin 
dende, den Arbeitsstyl verbessernde Bewegung ist berufen, das ganze innere 
Leben des Landes umzugestalten. In der Bewegung wird — unter anderen — 
der Unterschied zwischen der alten und neuen Gesellschaft, die Freiheit und 
die Disziplin, das Verhältnis der Demokratie zum Zentralism us usw. ver
handelt werden. »Wir wollen, dass die den Arbeitsstyl verbessernde Bewe
gung sich vertiefe und die Fehler der Arbeit, sowie die unrichtigen Ansichten 
nicht nur in Regierungsorganen, städtischen und Landes-Selbstverwaltun- 
gen, Universitäten an die Oberfläche bringe, sondern auch in die Betriebe 
und die Dörfer eindringen sollte.« (Csu-En-Lai). W ir stehen also dem so neuen 
und in seinen Massen kaum  übersehbaren Arbeitskreise des sozialistischen 
Staatsdienstes gegenüber, der den riesigen Staat m it m ehr als 600 Millionen 
Einwohnern vollkommen um fasst.2

Die Deutsche Demokratische Republik hat ein Program m  von der Verein
fachung des S taatsapparates und von der Verbesserung des Arbeitsstyls aus
gearbeitet. Ziel des Program m s ist: weitgehende Dezentralisierung der Staats
und W irtschaftsrichtung, die Beschneidung der bürokratischen Auswüchse 
und die wesentliche Ausbreitung der individuellen Verantwortlichkeit der 
W erktätigen in der Staatsverw altung. Nach der G ründung der Deutschen 
Demokratischen Republik nahm  die Gesellschaft eine rasche Entwicklung 
im Wege des Sozialismus, wie es W alter Ulbricht festgestellt hatte. Der 
Staatsapparat blieb aber inzwischen der alte. Die erste Änderung fand im 
Jah re  1952 statt, als die Länder und die Landesregierung abgeschafft und 
anstatt ihrer Verwaltungsbezirke und Verwaltungskreise bestimmt wurden: 
diese Regelung war schon der W irtschatfsorganisation im wesentlichen entspre
chend. Damit wurde die einheitliche Zentrallenkung verwirklicht.3
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Das Gesetzt berührt die volkswirtschaftliche Planung, die einheitliche 
Führung der Volkswirtschaft; zahlreiche M inisterien werden abgeschafft, 
deren Aufgaben teils die Genossenschaft der in Volkseigentum genommenen 
Betriebe, teils aber die staatliche Plankommission übernahm .1

In der Tschechoslowakei hat das neue System der Lenkung des Gewerbes 
die Vereinfachung in grossem Masse mit sich gebracht: die Abschaffung, 
beziehungsweise die Zusammenziehung der M inisterien, die Verm inderung 
der Gesamtzahl der Beamten, die vereinigte Form der U nternehm ungen 
usw., zugleich die Erhöhung der Pflichten der Beamten.

Der ungarische Dreijahrplan hat sich die Entwickelung der industriellen 
Erzeugung, des landw irtschaftlichen Anbaues und des Verkehrs, die Aus
breitung der Investitionsaufgaben, die Förderung der sozialen und kulturellen 
Fürsorge und der W ohnungsversorgung zum Ziele gesetzt.'

Die oben angeführten Beispiele enthalten eine Reihe solcher Aufgaben, 
von denen jede je eine Staatsdienstpflicht auf der Seite der W erktätigen in 
der S taatsverw altung darstellt.

Die epochemachenden Erfolge der w irtschaftlichen organisatorischen, 
führenden und lenkenden Tätigkeit des sozialistischen Staates bringen in 
Ei innerung diejenigen, die am starrsten  beteuerten, dass der S taat im Gebiete 
des wirtschaftlichen Lebens nur Aufgaben verwaltungspolizeilicher A rt habe. 
Der S taat könne die Hindernisse aus dem Wege des w irtschaftlichen Lebens 
beseitigen, wohl auch anspornend w irken; überschreitet er aber diese n a tü r
lichen Grenzen, so werde dadurch der Verlauf des w irtschaftlichen Lebens 
n u r gehem m t und gestört.'1

Nach den angeführten und weit über die Staatsgrenzen zeigenden Bei
spielen der Sowjetunion, der Chinesischen Volksrepublik, der Deutschen 
Demokratischen Republik. Tschechoslowakei, der Ungarischen Volksrepublik 
genügt es wohl auf den jede Erw artung übertreffenden Gang der Entwickelung 
der ungarischen sozialistischen Industrie, auf die auch in der Brüsseler 
W eltausstellung anerkannten Erfolge der staatlichen U nternehm ungen,1 auf 
die in der kollektiven Landw irtschaftsführung erreichten Ergebnisse der 
Produktionsgenossenschaften sich zu beziehen.

Alle fünf Beispiele beweisen, dass der sozialistische S taat m ittels seiner 
w irtschaftsorganisierenden Aufgaben den Bereich der Pflichten der S taats
beamten wesentlich umbildet, ihre Bedeutung vertieft und mit neuem Sinn
gehalte anfüllt. Das auf diese Weise bereicherte und vervielseitigte System 
der sozialistischen Staatsbeam tenpflichten ist zugleich auch die Zentralfrage 
des sozialistischen Staatsdienstes.

W ir können im Lichte »der fortlebenden Tagesgeschichte« beinahe auf 
tastbare Weise betrachten, wie das grosse sozialistische Erfordernis :s »die po
litische Herrschaft über den Menschen soll in V erwaltung der Dinge und in 
Führung der Produktionsvorgänge umgewandelt werden« in Erfüllung geht."

Diese Erkenntnis gab die Veranlassung dazu, dass w ir die Pflichten 
der Staatsverw altungstätigen auf Grund der neuesten ungarischen Gesetz
gebung einer Prüfung unterziehen und sie den bekannten bourgeois Theorien 
der Staatsdienstpflichten gegenüberstellen.
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11. Allgemeine Bem erkungen

Wir gehen gewiss nicht fehl in der Feststellung, dass die Erfordernisse 
des sozialistischen Staatsdienstes — je nach der Beschaffenheit der Sache 
— die Rahmen der nicht-sozialistischen Staatspflichten zerspalten; der Un
terschied reicht bis in den Grund. Der Umstand, dass auch einzelne nicht
sozialistischen Fachgelehrte schon selbst die Bezeichnungen der bourgeois 
Rechtstheorie. Rechtslehre, Rechtsordnung. Rechtssystem fü r unrichtig halten, 
ändert nicht viel an der obenerwähnten Tatsache. Die richtigen Bezeichnun
gen sind, — ohne dass sie den Begriffsinhalt dieser Bezeichnungen näher 
erörtern — ihres Erachtens: Pflichtslehre, Pflichtsordnung, Pflichtssystem. 
Dieser Meinung schliesst sich die Feststellung an, dass die einzelnen" Berufe 
nicht die ihnen gesicherten Rechte, sondern die sie kennzeichnenden Pflichten 
bestim m en.'1

In Betracht des Dualismus des Rechts und der Pflicht sind die Rechts
philosophen ähnlicher Auffassung, wie die positiven Rechtslehrer. Und obwohl 
sie in ihren Erörterungen bloss den Ausdruck: »Pflicht« und »Recht« erwähnen, 
finden ihre Feststellungen auch auf den Staatsdienst Anwendung.

Eine solche Feststellung ist, dass die Pflicht die prim äre, das Recht 
hingegen nur die sekundäre Kategorie sei,12 oder, das Recht nur der Ge
gensatz der Pflicht sei. Der Anspruch hat im mer ein Pflichtszutreffende, 
aber um gekehrt gilt die These nicht: Die Pflicht soll kein Anspruchzu- 
treffende haben.11

Diese Ansichten sind idealistisch, irrational; sie klingen wohlgefällig, 
aber sie gehen die W ahrheit blutwenig an.

Die Staatsdienstpflichten greifen notwendigerweise über die. jeden 
Staatsbürger bindenden, allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten hinaus.'1 
wie auch das Staatsdienstsrechtsverhältnis über das staatsbürgerliche Rechts
verhältnis hinaus reicht. Das staatsdienstliche Rechtsverhältnis setzt das 
staatsbürgerliche Rechtsverhältnis voraus.

Die sozialistische Auffassung hat M arx mit seiner folgenden Formel fest 
zusammengefasst: »Kein Recht existiert ohne Pflicht und keine Pflicht 
existiert ohne Recht.« Denselben Gedanken hat Lenin in anderer Beziehung 
ausgesprochen: »Die Gewerkschaften dürfen keine Rechte ohne Pflichten 
haben.« Nach der sozialistischen Auffassung sind also Recht und Pflicht 
in ständiger W echselwirkung und setzen einander auf die Dauer voraus.

Der XX. Kongress hat beanstandet, dass »wir mit dem Studium des 
gegenwärtigen Abschnittes des Sozialismus in bedeutendem Masse rückständig 
sind. Wir beschäftigen uns mit der tiefdringenden Analyse der Tatsachen 
und der Zahlangaben nicht; unsere Tätigkeit beschränkt sich oft auf das 
Hei ausgreifen einzelner Tatsachen zu agitatorischen Zwecken.«15 Der XX. 
Kongress hat diese Feststellung in Bezug auf das W irtschaftsleben aus- 
gedi ückl. Aber unser Elaborat legt die darin enthaltene Anforderung erweiternd 
auch auf das Rechtsleben aus und überall, wo sich eine Möglichkeit 
und Gelegenheit bietet, beschäftigt es sich mit früheren und heutigen bour
geois Schriftstellern und lässt sich zugleich m it ihnen in einen Streit ein.

Es sei auch festgestellt, dass das sozialistische Staatsdienstpflichten
system nur aus den Mosaikstücken positiver Rechtsregeln des sozialistischen 
Staates aulgebaut werden kann. Dieser Umstand begründet die vorkom
menden positivrechtlichen Hinweise. Was die Staatsbeamtenpflichten anbe-
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langt, gibt es eine Auffassung, der gemäss ein einziges W ort: der »Dienst«, 
alle Arten der Staatsbeam tenpflichten in sich berge. Den Staatsbeam ten 
belaste eine einzige Grundpflicht, aus der alle anderen Pflichten entstam m en: 
den Dienst gewissenhaft und genau zu erfüllen.1“

Nach einer anderen Auffassung genüge es im Bereiche der S taats
beam tenpflichten sich auf die Pflicht der D ienstleistung und auf das an
ständige V erhalten in und ausser Dienst zu beschränken. Es gäbe zwei 
G rundpflichten: Gehorsams- und Treuepflicht.17

Das sozialistische Recht kann weder der Verallgemeinerung, noch der 
Einengung beistimmen. Was die ei'stere Auffassung anbelangt, ist nämlich 
zu bemerken, dass die Aufzählung der einzelnen Staatsbeam tenpflichten 
sowohl möglich, als auch unbedingt notwendig ist, denn der Staatsbeam te 
erfüllt Pflichten nicht im allgemeinen und abstrakt, er löst vielm ehr kon
krete Aufgaben. Betreffs der anderen Auffassung ist n u r zu bemerken, dass 
die einzelnen Staatsbeam tenpflichten aus den Aufgaben des S taatsappa
rates folgen, m an kann sie daher mit sorgfältiger Analysierung der Rechts- 
regel ohne jede Beschränkung aufzählen. Die Pflichten stehen natürlich 
m iteinander im Zusammenhang, in ihrer Gesam theit bilden sie das System 
der Staatsbeam tenpflichten, aber ihrem Sinngehalte nach sind sie gegenein
ander abgegrenzt und unterscheidbar.

Auf die ausführliche Auseinandersetzung der Staatsbeam tenpflichten 
kommend, sei betont: w ir können nicht die katalogsmässig beschreibende 
Aufzählung dieser Pflichten fü r unsere Aufgabe betrachten, sondern diese 
Pflichten in ein System zu fassen und in ihrem Zusammenhänge darzustellen.

III. Die einzelnen Staatsbeamtenpflichten  

1. Der Staatsbeamteneid

Der Staatsam tseid enthält in erster Person: »meine Am tspflicht werde 
ich treu  erfüllen«; das System der Pflichten, das heisst: die Verwirklichung 
des Staatswillens ist also auf die vielfältige, alltägliche Tätigkeit der einzelnen 
Person — des Staatsbeam ten — abgebaut.

Der Staatsam tseid ist der feste Inbegriff der Pflichten der Staatsw erk
tätigen. ein feierlich geleistetes Versprechen, durchwoben m it den Fäden 
der sozialistischen Moral, der Liebe zur Heimat und fü r das arbeitende Volk. 
Der Rechtskern des Eides ist das Einhalten der sozialistischen Gesetzmässig
keit, mit der Anbietung der vollen A rbeitsfertigkeit des Staatsw erktätigen.

Der Amtseid zählt die Staatsdienstpflichten taxativ  nicht auf. Die aus
führliche Aufzählung in dem Texte des Eides ist garnicht nötig, sind doch 
die — den verschiedenen Staatsaufgaben entsprechenden — konkreten S taats
aufgaben in den bezüglichen Rechtsregeln m itenthalten.

Die Am tspflicht bedeutet — auch ohne taxative Aufzählung — alle 
Pflichten jedes Staatsbeamten. Von diesen Pflichten m acht der Eidesleister 
nur auf die Erfüllung der auf seinen eigenen Amtsbereich bezüglichen 
Pflichten ein feierliches Versprechen, deren Erfüllung er übernimmt.

Die »Nichterfüllung der Amtspflicht« wird auch im Strafgesetzbuch als 
strafbare Handlung erwähnt.
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Auf dieser Grundlage ist »Dienstpflicht« und »Amtspflicht« unter
scheidbar. »Dienstpflicht« bedeutet, dem in dem Amtseid abgelegten feier
lichen Gelöbnis (Versprechen) und der Verfügung des Strafgesetzbuches ent
sprechend, die Pflicht der Dienstleistung, während »Amtspflicht« die Erfüllung 
der m it dem jeweiligen Amt verknüpften Pflichten beinhaltet.

Das sozialistische Recht beseitigt den Eid als Beweismittel und deshalb 
kommt der Eid weder im Zivil-, noch im Strafprozess vor. »Der Eid ist im 
V erfahren nicht zulässig. Das sozialistische Recht entzieht aber dem Eide 
auch seinen sakralen Charakter. Der Staatsdiensteid ist ein feierliches m ora
lisches Gelöbnis auf die gewissenhafte Erfüllung der gegenüber der Gemein
schaft verpflichtenden Verbindlichkeiten. Dies ist die Rolle und die Bedeutung 
des Eides in der sozialistischen Gesellschaft.

Denselben C harakter hat der Eid des Soldaten, des Richters, des Staats
anwaltes, des V clkskontrollbeauftragten, des Ratsmitgliedes, der Mitglieder 
des Landeswahlpräsidium s und der Wahlkommissionen usw.

Der in einzelnen Zweigen des Staatsdienstes abzulegende Eid (juramen- 
tum  promissorium) darf m it dem in den Gerichtsverfahren abgeschafften 
formellen Beweismittel (juram entum  assertorium) in keinerleie Verbindung 
gebracht werden. Zwischen dem Diensteid und dem im sozialistischen Ge
richtsverfahren abgeschafften Eid gibt es nämlich einen wesentlichen U nter
schied. Der Amtseid ist eine persönliche Stellungnahm e in der Sache des 
fü r die Gemeinschaft zu leistenden Dienstes. Der im Zivilprozesse und im 
S trafverfahren abgeschaffte Eid w ar hingegen n u r ein formelles Beweismit
tel, das sich m it dem im sozialistischen Rechte herrschenden Grundsätze der 
inneren Überzeugung in W iderspruch befand. Das Gericht ist nämlich an 
formelle Beweisregeln, an eine bestimmte A rt der Beweisführung oder An
wendung bestim m ter Beweismittel nicht gebunden und kann die Darlegungen 
der Parteien frei auswerten, kann alle anderen Beweismittel, die fü r die 
Aufdeckung der Tatsache geeignet sind, verwenden.

Unsere Behörden verfahren unrichtig und regelwidrig, wenn sie den 
Amtseid von den neuernannten V erw altungsw erktätigen fünf-sechs Monate 
nach der Ernennung abnehmen, da die W irkung des Eides vom Zeitlauf 
abgenützt und entfärbt, dieser selbst geradezu sinnwidrig geworden ist.

U nter Hinweis auf die ungarische Rechtsgeschichte scheint bem erkens
wert, dass die Rolle des Amtseides als juram entum  promissorium im alten 
Staatsdient die mit der Verpflichtung der Eidesleistung betreffs Be
am ten des Dikasterium  (Höchste Regierungsstelle) (Gesetz: XVIII v. J. 1791) 
und der Gerichtshöfe (Gesetz IV. v. J. 1798) zu erklären ist.

Das Kernstück des Staatseides ist das Treuegelöbnis welches die Hingabe 
und die unentwegte Anhänglichkeit an die Ungarische Volksrepublik, deren 
Volk und Verfassung bedeutet.

Auch das sowjetische Recht bestim mt dasselbe moralische Verhalten für 
den Staatsbeam ten; diese Vorschrift ist ebenso vielm ehr auch ein Gebot 
sozialistischer Moral als bloss ein einfacher Rechtsbefehl. »Die Staatsbeam ten 
sind verpflichtet nach ihrer Rechtsstellung und nach den ihnen gesicherten 
Befugnissen, dem Ai'beiter- und B auernstaat gegenüber ehrliche und ge
wissenhafte Haltung zu bezeigen."4 Da es sich in der Frage der Treue ge
genüber dem Staate um die Sicherung der Staats- und Gesellschaftsordnung
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des sozialistischen Staates handelt, soll es selbstverständlich sein, dass der 
S taat des Volkes kräftigen und zw ar strafrechtlichen Schutz der Treue 
zusichert und die U ntreue vergelte.

2 Die Förderung des Aufbaus des Sozialismus

In allen Verwaltungszweigen — im Bereiche der Gesundheits-, der 
Gesellschaftsversicherungs-, der U nterrichts-, der W ohnungsverwaltungszweige 
— findet man eine Reihe von Aufgabenkreisen, die alle wichtigen Faktoren 
der Förderung des sozialistischen Aufbaus seitens der im Staatsdienst W erk
tätigen sind. Dieser Aufgabenkreis enthält die Pflicht zur restlosen Erfüllung 
der zwecks Hebung des Lebensstandes im Bereiche des Staatsdienstes zu 
leistenden Aufgaben in sich.

U nm ittelbar beteiligt am Aufbau des Sozialismus sind nach w irtschaft
licher Anschauung die in der Produktion W erktätigen, deren produktive Arbeit 
von technischen W erktätigen und wissenschaftlichen Forschern am unm it
telbarsten gefördert wird. Die Staatsdienstw erktätigen schliessen sich — in 
zentraler und lokaler Beziehung — m ittels ih rer lenkenden und organisatori
schen Arbeit der Tätigkeit der adm inistrativen W erktätigen in sozialistischen 
Betrieben an, um  im Wege des Aufsichts- und K ontrollapparates den 
ungestörten, stockungslosen und erfolgreichen Gang der produktiven Arbeit 
zu sichern.

Es ist zweifellos, dass der Fortschritt im Aufbau des Sozialismus in 
erster Linie an der schnellen, guten, brackfreien Arbeit der in der Produktion 
beschäftigten W erktätigen, an der Herabsetzung der Selbstkosten, an der 
Steigerung der A rbeitsproduktivität liegt. Das quantitative und qualitative 
Ergebnis des produktiven Arbeitsprozesses hängt in nicht geringem Masse 
davon ab, wie die zur Unterstützung und Förderung der Arbeit des betref
fenden Produktionszweigs bestellten Staatsdienstw erktätigen ihren—m ittelbar 
und unm ittelbar einschlägigen—Aufgabenkreis: ihre Dienstpflichten erfüllen.

Die auf dem Gebiete der w irtschaftlichen und organisatorischen, wie 
auch der kulturellen und erzieherischen Funktionen auf die U nterstützung 
und Förderung des sozialistischen Aufbaus gerichteten sozialistischen S taats
dienstpflichten nehmen im Dienste desselben Zieles in den verschiedenen 
Verwaltungszweigen entsprechende Formen an.

3 Die Dienstleistungspflicht

Die Pflicht der D ienstleistung ist eine grundlegende Anforderung und 
Vorbedingung des störungslosen und guten Staatsdienstes. Die Dienstlei
stungspflicht bedeutet die sorgfältige und gewissenhafte Erfüllung der Dienst
obliegenheiten. Aber sie bedeutet, als äusserliches Erfordernis: das pünk t
liche Erscheinen an der Arbeitstelle — die pünktliche Einhaltung der 
Am tsstunden —, w eiterhin: die restlose und zweckmässige Ausnützung der 
dienstlichen Arbeitszeit zwecks Versehung der Dienstobliegenheiten in dem 
Sinne wie diese Anforderungen im Amtseid fest zusammengefasst sind.

Wichtiges Element der Dienstpflicht ist der Dienstgehorsam. Das heisst, 
dass der Dientswerktätige die von seinem Dienstvorgesetzten erhaltenen
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Dienstaufträge, Dienstanweisungen zu erfüllen hat, vorausgesetzt, dass diese 
Dienstanweisungen den G rundsatz der sozialistischen Gesetzmässigkeit 
(Legalität) nicht verletzen; mit anderen W orten: das Vorgesetzte Organ, von 
dem der Auftrag, die Anweisung stam m t, darf seinen gesetzlichen W irkungs
kreis nicht überschreiten.

Das Problem des Dienstgehorsams hatte die bourgeois Fachgelehrten 
lebhaft beschäftigt. Besonders bezeichnend und lehrreich ist die zur theore
tischen Begründung und Rechtfertigung des deutschen »Beamtenrechts
bestim mte einschlägige Lehre:”' »Durch den S taatsdienstvertrag wird für 
den S taat nicht ein Forderungsrecht, sondern eine Gewalt begründet und 
der Beamte verpflichtet sich nicht bloss, Arbeit zu leisten, sondern zu gehor
chen . . .  er dient nicht dem Vorgesetzten, sondern mit diesem gemeinsam 
dem Staate; er tr it t  in den Staatsdienst ein, um ein staatliches Amt zu 
übernehm en; welche Geschäfte aber einem Am t zufallen, norm iert der 
Staat. Der Beamte ist daher nicht verpflichtet, Geschäfte auszuführen, welche 
entw eder tatsächlich, oder aus Rechtsgründen keine amtlichen sind. Der § 
10 des Reichsbeamtengesetzes beschränkt demgemäss die Pflicht des Beamten 
dahin, dass er das ihm übertragene Amt der Verfassung und den Gesetzen 
entsprechend gewissenhaft wahrnehme.«

Der Reichsbeamte ist also nicht verpflichtet, den gesetzwidrigen Dienst
befehl zu vollziehen. Im Gegenteil: »Jeder Reichsbeamte ist verantwortlich 
für die Gesetzmässigkeit seiner Amtshandlungen.« Daraus folgt, dass jeder 
Staatsbeam te auf eigene Gefahr jede erhaltene Anordnung von dem 
Gesichtspunkte der Gesetzmässigkeit der Anordnung zu prüfen verpflichtet 
ist. »Der Beamte ist nur die formelle Rechtsmässigkeit des ihm erteilten 
Befehls zu prüfen befugt. War der beauftragte Beamte kom petent die ihm auf
getragene Handlung vorzunehmen? Ist der Befehl in der vorsehriftsmässigen 
Form erteilt worden?20

Am Anfang unseres Jahrhundertes hatte die Problem atik des rechtswi
drigen Befehls — besonders im Gebiete des S trafrechts — die deutschen 
Fachgelehrten stark beschäftigt, nam entlich von dem Gesichtspunkte des 
unbedingten Gehorsams und in Verbindung dam it von dem Gesichtspunkte 
der die befehlsgebende Vorgesetzte Behörde für den rechtswidrigen Befehl 
belastenden Verantwortlichkeit. Ein Fachgelehrter lehnt die Ansicht, nach 
■welcher der Befehlsgeber bloss seinen Befehl zu verantw orten habe und 
seine Verantwortlichkeit erstrecke sich nicht auf dessen Produkt, aus- 
drüklich ab.21

In der französischen Republik unterscheiden sich Wesen und Umfang 
der Gehorsamspflicht kaum. Die Am tsgehorsamspflicht erstreckt sich 
nur auf die Dienstleistung, aber auf das Verhalten ausser Dienst erstreckt 
sie sich nicht. Das Prinzip des Dienstgehorsams mässigt die Achtung 
des Prinzis der Gesetztmässigkeit (Legalität). Es ist nötig diese zwei, gleich- 
mässig wichtigen Prinzipien in Gleichgewicht zu halten. Der Beamte ist 
berechtigt die Gesetztmässigkeit (Legalität) zu prüfen und zwar in erster 
Linie aus formellem Gesichtspunkte, dann auch vom Gesichtspunkte des 
Wesensgehaltes, das heisst: ob die Bestimmungen der Gesetztmässigkeit 
(Legalität) entsprechend sind, oder nicht. In allen Angelegenheiten darf die 
D urchführung der Anordnung verweigert werden, in denen ihre Vollziehung 
die Verletzung des Strafgesetzes in sich fassen würde. Betreffs der anderen
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Gesetze ist die Amtsgehorsamspflicht nur im Falle der schweren Rechtswi
drigkeit aufgehoben.22

In dem englischen Staatsdienste (Civil Service) ist die Rolle der
Gehorsamspflicht eine wesentlich bescheidenere als in den Staatsdienstsystem en 
von m ilitärischem Typus. Der Aufbau des englischen Staatsdienstes ist zwar 
auch hierarchisch, aber die Gehorsamspflicht verhindert die Staatsbeam ten 
von niedrigerem Range zum Beispiel nicht im Whitley Council m it den
Beamten in führender Stellung zusammenzuwirken. Der Dienstgehorsam ist 
in die zum guten Funktionieren des Staatsdienstes nötigen Grenzen ein
geschränkt.22

Den in den sozialistischen Staaten üblichen Enquêten ähnlich21 — aber
in bescheidenerem Rahmen — setzte die Gewerkschaft der Ungarischen
Staatsangestelten im Herbst 1957 — ebenfalls im Rahmen einer Enquête — 
die zwei Hauptprobleme des Staatsdienstrechts auf die Tagesordnung, um die 
Lösung des sozialistischen Staatsdienstverhältnisses im Wege einer modernen 
und zeitgemässen Gesetzgebung vorzubereiten.25 W ährend das Gesetzbuch 
der Arbeit vom Jahre 1951 sehr richtig ermöglichte, dass gewisse A rbeits
gebiete ih rer eigenartigen Beschaffenheit gemäss, aber u n ter Bewahrung der 
hochentwickelten, ethischen Anforderung der an erste Stelle zu setzenden 
Einheit der sozialistischen Arbeit betreffs der Einzelheiten, abweichend von 
den Regeln des Gesetzbuches der Arbeit, geregelt werden, hat die Änderung 
des Gesetzbuches der Arbeit vom Jahre 1953. diese Möglichkeit aufgehoben 
und deshalb bedeutet diese neuere Regelung einen gewissen Rückschritt.

Einige, mit voller Sachkenntnis und wissenschaftlicher Vertiefung 
ausgearbeitete Referate2'1 haben m it der sich diesen anschliessenden Dis
kussion zur K larstellung der Probleme im grossen Masse beigetragen. Vom 
Gesichtspunkte des Gegenstandes dieser Abhandlung ist das zweite Thema: 
das Problem des Anweisungsrechtes, von Belange. Die Bedeutung des Re
ferats hebt sich, aus den Rahmen der Konferenz, denn es p rü ft das Problem 
des Staatsgehorsam s vom Blickpunkte des sozialistischen Rechts aus, fasst 
dieses zusammen, wodurch der Aufbau des Systems der sozialistischen Staats- 
dientspflichten bedeutend gefördert wird.

Vor allem: ist das Bestreben, die Terminologie klarzustellen, richtig 
(innere Verordnung, als norm ativer Akt; konkrete Anweisung, dienstliche 
Anweisung). Ganz und gar annehm bar ist auch die Schlussfolgerung: unbe
dingter Gehorsam seitens der Staatsbeam ten gegenüber der inneren Verord
nung: fü r die konkrete Anweisung, die den W irkungskreis des durchführenden 
Beamten überschreitet, ist der Anweiser m itverantw ortlich; endlich betreffs 
des Dientsbefehls ist dem Staatsbeamten die Befugnis zuzusichern, gegenüber 
dem erlassenen Dienstbefehl vom Gesichtspunkte der Rechtmässigkeit (Lega
lität) auch beim geringsten Zweifel, den Vorgesetzten um bestimmte, unzweifel
haft klare Stellungnahme zu ersuchen. Unseres Erachtens könnte durch eine 
solche Lösung des Problems die auf die Prüfung der Rechtmässigkeit der 
höheren Anweisungen sich beziehende, vielum strittene Pflicht klargestellt 
werden.27

Das auf die Festsetzung der Terminologie der Anweisungen, auf die 
Zerlegung des Begriffes abzielende Bestreben ist nicht im entferntesten ein 
schillerndes juristisches Spiel m it den Begriffen. Es ist allgemein bekannt, 
dass die Sicherung der Ungestörtheit der Am tsarbeit un ter dem wirksamen
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Schutze des Strafgesetzbuches steht.2s Es ist ein elem entares Menschen- 
und staatsbürgerliches Recht des Staatsbeamten, dass seine Pflichten in 
genauer und preziser Form ulierung vor ihm stehen sollen und dass diese 
Frage auf den Weg der Gesetzgebung gebracht werde.29

Zu den Staatsbeam tenpflichten zählen w ir die Entscheidungspflicht der 
Staatsverwaltungsbehörden, den sogenannten Verfahrenszwang.3"

Es ist richtig, der Entscheidung enge, zeitliche Schranken zu setzen, aber 
notwendig ist auch dem verfahrenden Beamten unter allen Umständen genü
gende Zeit zu sichern, dass er den E ntw urf des Beschlusses nach gründli
cher Orientierung und nach sorgfältiger Erwägung der gesammelten Angaben 
vorbereiten könne. Die zögernde Beschlussfassung kann auch von dem be
fugten Beamten nicht beeinflussbare G ründe haben; diese hier alle auf
zuzählen wäre kaum möglich, so zum Beispiel Regierungserwägungen, 
enger Zusammenhang m it anderen Angelegenheiten, in der vorliegenden 
Angelegenheit geplante und im Gange befindliche Gesetzgebung, die ergän
zungsweise Sicherung der Voranschlagsdeckung, (Ergänzungskredit. Kredit
um gruppierung usw.).

W ir bejahen nicht die Institution der sogenanten »Devolution«,'31 der- 
gemäss das Recht der Entscheidung nach dem Ablaufe der bestimmten Frist 
auf das unm ittelbar höhere Organ übergeht. Keine Angelegenheit darf ihrer 
eigenen Behörde entzogen werden.

Aber die unbeschränkte Subsumm ierung der zögernden Beschlussfassung 
unter den Pflichtsverweigerungsparagraphen des Strafgesetzbuches könnten 
w ir nicht bejahen.32 Dieser Paragraph dient einem anderen Ziel: er weist 
auf offene, gemeinschaftsfeindliche Verweigerung der Pflichterfüllung hin. 
Die Drohung mit den Strafbestim m ungen könnte leicht den dazu geneigten 
Beamten zur rascheren, aber oberflächlicheren, formelleren Geschäftsführung 
erziehen.

Anstatt des Stillschweigens der Verwaltung (silence de ladm inistration), 
der regenbogenfarbigen, wohlgefälligen Theorien, die aber nicht in allen 
Fällen praktische Bedeutung haben, sind die G arantien der guten Geschäfts
führung die Beseitigung der Hindernisse der Verfügungen, der gut ausgebil
dete Beamte an der entsprechenden Stelle,33 die gut organisierte Geschäftsfüh
rung. die Sicherung der Bedingungen der guten Arbeitstätigkeit, die Besor
gung von entsprechenden Amtslokalen, mangelfreie Rechtsregelsammlungen 
usw.

Im Falle des aus eigenem Verschulden nachlässigen, oberflächlichen, 
übermässig »vorsichtig handelnden« Beamten, braucht man das Gericht oder 
die Öffentlichkeit nicht fürchten (»es gibt bei uns Proletargerichtsbarkeit!), 
m an muss vielmehr das Verschleppen vor den Richterstuhl der Öffentlichkeit 
bringen; nur so können wir diese Krankheit gründlich heilen.31 4 *

4 Die Bewahrung des Staatsgeheimnisses und Amtsgeheimnisses

Die unberechtigte Veröffentlichung, M itteilung an unbefugte Personen, 
Benutzung zugunsten der eigenen, oder anderer Personen, unberechtigte 
Vernichtung, Unbrauchbarmachung, Verbergung sowohl des Staats- wie 
auch des Amtsgeheimnisses hat schwere strafrechtliche Folgen. (Gesetzeskräf
tige Verordnung №  21 v. J. 1951 §§ 1 u. 2.)
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Staats- und Amtsgeheimnisse sind — infolge der N atur ihres Arbeits
kreises — den Staatsw erktätigen am leichtesten zugänglich. Dieser Umstand 
allein genügt die grosse Bedeutung der Bewahrung des S taats- und Amtseides 
im Bereiche der Staatsdienstpflichten zu beleuchten.3''

Die ausserordentliche Sorgfalt beanspruchende Form ulierung des Staats
und Amtsgeheimnisses soll zwei Erfordernissen entsprechen.

Das erste ist: Man enthalte sich der übermässigen Erw eiterung des 
Begriffes des Geheimnisses.

Denn, wenn w ir die ausserordentliche W ichtigkeit der Bewahrung des 
S taats- und Amtseides in der Hierarchie der Staatsdienerpflichten auch 
vielfach unterstreichen und mit besonderem Nachdruck betonen, dürfen w ir 
nicht unterlassen auch auf die Nachteile hinzuweisen, die infolge des über
mässig weitgefassten Begriffskreises des Staats- und Amtsgeheimnisses, 
des »Unter-Sieben-Schlössern-Haltens« der inneren Arbeit des Staatsdienstes 
eintreten.

Der XX. Kongress der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hatte 
sich in solchem Sinne m it dem »Unter-Sieben-Schlössern-Halten« der stati
stischen Angaben im Zentralam te für S tatistik und der Tatsache beschäftigt, 
dass die »W irtschaftsfachleute, der Möglichkeit des Bearbeitens der Angaben 
noch immer beraubt werden, und dass diese W irtschaftsfachleute noch im mer 
mit W ortklauberei, m it Nachplappern alter Formeln, a lter Angaben sich 
zu begnügen gezwungen sein sollen.3“ Lenin hat festgestellt: »Die S tatistik 
w ar in der kapitalistischen Gesellschaft ausschliesslich die Sache am tlicher 
Personen, oder enger Kreise der Fachleute, w ir müssen das Interesse der 
Volksmengen fü r die Statistik erwecken, w ir müssen die S tatistik ver- 
volkstümlichen, um sie auch den W erktätigen früher oder später verständ
lich zu machen, wie und wieviel sie arbeiten müssen und wieviel sie ver
dienen können.«37

Die übermässige Geheimtuerei kann das V ertrauen gegenüber dem 
Staatsdiener, der in der Produktion arbeitenden W erktätigen und im allge
meinen der nicht im Staatsdienste oder in einem anderen Staatsdienstzweige 
Tätigen erschüttern, erschweren; ja sie schneidet den Weg der in dem 
sozialistischen Staate unentbehrlichen K ritik  und die Lebenswurzeln der 
Beziehungen zwischen dem sozialistischen Staatsdienst und den Massen 
geradezu ab. Das Verbergen unter die Decke der staatsdienstlichen A rbeit kann 
zum Hemmklotz der Verbesserung und der Vervollkommnung der m it dem 
sozialistischen Aufbau schrilthaltenden, ja deren Weg bahnenden Staatsdienst
methoden, des Kampfes gegen den Bürokratism us werden.

So sehr richtig die Mässigkeit hinsichtlich der als Amtsgeheimnis zu 
behandelden Angaben ist, eben so kann m an nicht bejahen, dass das Amts
geheimnis zum Selbstzweck, zu einem M achtmittel der Beamten werde. 
Diese Ansicht ist m it der vollkommenen Verkennung des Zweckes und der Be
stimm ung der Rechtsinstitution gleichbedeutend.

Es lohnt sich einen Blick zu werfen auf die Beurteilung der Am tsver
schwiegenheit in dem englischen Rechte.3'

Die im Jahre 1911 und 1920 erlassenen »acts« erklären fü r eine strafbare 
Handlung die Weitergabe ohne Ermächtigung am tlicher Dokumente und im 
Dienste verschaffter Kenntnisse. Die Geheimhaltungspflicht belastet den 
Beamten auch nach dem Aufhören des Dienstverhältnisses und nach dem 
Versetzen in den Ruhestand. Die Verschwiegenheitspflicht fordert von dem
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Beamten nicht nur passives Verhalten, sondern aktive Tätigkeit gegenüber 
jeder A rt von Indiskretion. Die Verschwiegenheit ist besonders gegenüber der 
Presse, ja  selbst anderen Staatsdienstzweigen verbindend. Der »civil servant« 
kann auch die Bekenntnisablegung vor dem Gerichte aus öffentlichem 
Interesse verweigern. Es scheint, dass der Vorsteher des Staatsdienstzweiges 
es ist. der das Vorhandensein des öffentlichen Interesses, souverän beurteilt 
und nicht der Richter.*"

Es gibt auch englische Fachgelehrte, welche die übermässige Geheim
tuerei der britischen Staatsbeam ten missbilligen; darum  sind ihre publizi
stischen wissenschaftlichen Werke vollkommen »grau in Grau«. Dieser spötti
schen Kritik gemäss sind die von den britischen Staatsbeam ten geschriebenen 
Bücher »ungefähr so interessant, wie ein Versteigerungskatalog.«

Die zweite Anforderung, die bei der Behandlung des Amtsgeheimnisses 
Berücksichtigung beansprucht, ist die erforderliche Inform ierung der Staats
beamten seitens der Amtsleiter. Amtspflicht der W erktätigen der Behörden 
ist. dass sie in in der Geschäftsordnung hierzu bestim m ter Zeit den sich an 
das Amt wendenden S taatsbürgern in ihren Angelegenheiten mit A ufklärun
gen und Inform ationen Hilfe leisten sollen. Die richtige Entscheidung der 
schweren Frage: wo hierbei die amtliche Verschwiegenheit endet und wo 
die Inform ationspflicht beginnt, ist die Frage der in Rechtsregeln kaum zu 
umschreibenden Sachkenntnis, Urteilskraft und des Taktgefühls.

Bei der Behandlung der Bewahrung des Staats- und Amtsgeheimnisses 
sei weiters nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewahrung des Staats
geheimnisses nach ungarischem sozialistischem Recht nicht nur eine Dienst
pflicht ist, sondern auch eine jeden S taatsbürger belastende allgemeine Pflicht. 
K lar und deutlich wird das in der bezüglichen Rechtsregel ausgesprochen: 
»Jedem Staatsbürger, der infolge seiner Amtsstelle, seines Arbeitsverhältnisses 
oder auf andere Weise von Staats- oder Amtsgeheimnissen sich Kenntnis 
verschafft, liegt die besondere Pflicht ob. das Geheimnis wachsam zu be
wahren und auch die Möglichkeit auszuschliessen. dass das Geheimnis dem 
Feinde zur Kenntnis gerate.«6 * * * * 11

5 Die Anforderung der Wachsamkeit

Die Anforderung der Wachsamkeit steht im engsten Zusammenhang mit 
der Bewahrungspflicht des S taats- und Amtsgeheimnisses. Aber allein mit 
ihrer formalistischen, passiven Beobachtung erfüllt der Staatsangestellte die 
Erfordernisse der Wachsamkeit nocht nicht. Diese verpflichten nämlich den 
Staatsdienstwerktätigen auf alle schädlichen, feindlichen Erscheinungen auf
merksam zu werden, die Abwehr ihres W irksamwerdens anzustreben, die 
Aufmerksamkeit der höheren Organe auf sie zu richten.

6 Die Einhaltung der sozialistischen Gesetzmässigkeit

Die Staatsdienstwerktätigen sind verpflichtet, die sozialistische Gesetz
mässigkeit in dem juristischen Rahmen der Verfassung einzuhalten.42

Auch der Text des Staatsdiensteides42a weist schon darauf hin, dass die
Einhaltung der sozialistischen Gesetzmässigkeit der Kern des Staatsdienst
rechtes sei. In dieser Hinsicht soll der Staatsdientswerktätige für alle ausser
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Staatsdienst stehenden S taatsbürger vorbildliche Haltung bezeigen, sowohl 
in Erfüllung seiner Pflichten, wie auch in seinem Privatleben. Die soziali
stische Gesetzmässigkeit verpflichtet nämlich auch die ausserhalb der S taatsan
waltsorganisation stehenden Staatsdienstangestellten nach zwei Richtungen 
hin. Einerseits ist er in seinem Arbeitskreise verpflichtet darüber zu wachen, 
dass die S taatsbürger die Gesetze, die sonstigen Rechtsregeln, die Anwei
sungen der Behörden und andere Anordnungen enthalten. Um nicht nur 
das sozialistische Recht, sondern auch die sozialistische Moral ver
wirklichen zu können, soll vor allem der Staatsdienstw erktätige sowohl in 
seinen Am tstätigkeiten, wie auch im Privatleben die Gesetze und sonstige 
Rechtsregeln, die Anweisungen der Behörde im Geiste der sozialistischen 
Gesetzmässigkeit strengstens einhalten und anwenden. Nur so kann er seinen 
Pflichten entsprechen: die in der Verfassung den Staatsbürgern gesicherten 
Rechte verteidigen und achten, dass alle S taatsbürger sich ih rer im Gesetze 
ihnen zugesicherten Rechte frei bedienen können. Nur so kann der Staatsdienst
werktätige die fortdauernde Entwicklung und Festigung der staatlichen und 
gesellschaftlichen Ordnung der Volksdemokratie sichern und fördern.

Die gesetzkräftige Verordnung No 13, v. J. 1953 des Präsidialrates der 
Volksdemokratie betreffend die Staatsanw altschaft der Volksdemokratie 
befasst sich in einem besonderen A bschnitte13 mit der Regelung der Aufsichte 
über die Gesetzmässigkeit des Verfahrens der Ministerien, der ihnen unter
geordneten Behörden, der örtlichen Organe der Staatsgew alt (sogenannte 
allgemeine staatsanw altschaftliche Aufsicht). Dass die Rechtsregel auch die 
Fragen der staatsanwaltschaftlichen Aufsicht über das Verfahren der w irt
schaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen und der S taatsbürger in 
demselben Abschnitt regelt, ist der positivrechtliche Beweis der unauflös
baren begrifflichen Einheit der sozialistischen Gesetzmässigkeit. Das bedeutet 
hingegen nicht im entferntesten, als ob der die sozialistische Gesetzmässig
keit verletzende Staatsdienstwerktätige — in dieser seiner Eigenschaft — 
nicht un ter eine strengere Beurteilung fiele.

7 Die Vermeidung der bürokratischen Geschäftsführung

Eine hervorragende Pflicht der Staatsdienstwerktätigen ist, die amtliche 
Arbeit vernünftigerweise, m it Vermeidung der bürokratischen Geschäfts- 
führhung — der überflüssigen Aktenauflegung. Aktenschieberei — m it der 
Hilfe der W erktätigen zu versehen, die Interessen der W erktätigen dauernd vor 
Augen zu halten. Die schablonenhafte, zwecklose Aktenwirtschaft, die un
begründete Vermehrung der Aktenstücke ist mit dem Begriff der soziali
stischen Gechäftsführung unvereinbar.

Der sozialistische Staatsdienst kann seinen Entwicklungsstand dadurch 
beweisen, dass er der selbstbezweckten Schriftlichkeit, dem ursprünglich 
bourgeois Prinzip des »quod non est in actis, non est in mundo« den Krieg 
erk lärt und wenn er — in diesem «Kriege« auch den Sieg davonträgt.

Nach der Stellungnahme des M inisterrats ist »Jeder W erktätige der 
Staatsverw altung verpflichtet den Bürokratism us folgerichtig zu bekämpfen, 
in seiner Am tstätigkeit m it der weitestgehenden Sparsamkeit zu verfahren 
und im Interesse der Vernünftigung (Rationalisierung) der Geschäftsführung
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__ seinem Arbeitskreise entsprechend — m itzuw irken.':!a Die Ausgestaltung
und Einführung der bürokratism usfreien, guten A m tsarbeit bezweckt 
auch die Bestimmung des Gesetzbuches der Arbeit, dergemäss es «soziali
stische und vaterländische Pflicht des W erktätigen ist seine bew ährte Arbeits
methode dem Arbeitgenossen zu übergeben, seine praktischen Erfahrungen 
ihnen mitzuteilen, beziehungsweise die ihm m itgeteilte bew ährte Arbeits
m ethode und Neuerungen in seiner Arbeit anzu w enden.130 Die an der 
Enquête der Gewerkschaft der Staatsangestellten vorgetragene zutreffende 
C harakterisierung schildert die Gefahr der bürokratischen Verzerrung der 
Staatsarbeit und hält zur Vermeidung dieses Übels die Schaffung einer 
entsprechenden Staatsdienstpragm atik fü r geeignet.430

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das moderne ungarische 
Gesetzbuch der Geschäftsführung der Demokratie,44 das in ungarischer, wie 
auch in internationaler Beziehung als eine bedeutende Rechtsschöpfung ge
w ertet werden darf. Das neue Gesetz enthält einerseits nicht nur eine 
ausführliche und präzise, sondern auch zutreffende Form ulierung aller vor
herzusehenden Fragen der behördlichen Arbeit, anderseits vermeidet es wohl
weislich alle naheliegende Gefahr der Nachahmung des Gerichtsverfahrens.45

Das neue Verwaltungsgesetz schafft in der alltäglichen Arbeit der Staats
verwaltung rechtbestimmende Ordnung, verw irklicht den Verfahrenszwang, 
sichert weitgehende Garantien zum Schutze der Staatsbürger. Z. B. ausser 
der herkömmlichen Institution der Rechtsmittel die der Anzeigen von öffent
lichem Interesse.

8 Die Erledigung der Anzeigen von öffentlichem  Interesse.

Das Gesetz über die allgemeinen Bestimmungen des Staatsverwaltungs
verfahrens sichert den Staatsbürgern das Recht — als ihre Pflicht zu. 
diejenige Fehler und Unzulänglichkeiten aufzudecken, die sie auf irgend
welchem Gebiete des Staats- und W irtschaftslebens bemerkten, und Vorschläge 
zur Verbesserung der Staats- und W irtschaftstätigkeit, sowie zur Beseitigung 
der Fehler und Unzulänglichkeiten zu machen.4'1

Die gründliche, schnelle und m eritorische Erledigung der Anmeldungen 
und Klagen der W erktätigen erhöht in grossem Masse das Vertrauen des 
Volkes. Hervorragende Pflicht der Leiter der Ministerien, der Landesorgane, 
der Vollzugsausschüsse der Räte und der Fachverwaltungsorgane, wie auch 
der einzelnen W erktätigen im Staatsdienst ist deshalb in den Angelegen
heiten der Anzeigen und Beschwerden m it H intansetzung der seelenlosen, 
bürokratischen Geschäftsführung vorzugehen.

Die W erktätigen sollen hingegen sich — geradeaus im Interesse der 
Geschäftsführung — der grundlosen Anzeigen enthalten, denn diese belasten 
die Behörden mit überschüssiger Arbeit. Das Gesetz schützt auch die Werk
tätigen der Staatsverwaltung. Es ist eine generelle Regel, dass die Unter
suchung von Seiten des führenden Organs die Identität des Anmelders nicht 
aufdecken darf, es sei denn wenn dies der Anmelder verlangt, oder wenn 
die Nich’taufdeckung im Interesse der Sache steht.47 Aber auf Ansuchen 
— in den von dem Gesetze bestimmten Fällen — ist die Aufdeckung des 
Anmelders verbindlich.43
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9 Verantwortung für die Neuerungen

Im Bei eiche der Unterstützung und Förderung des sozialistischen Auf
baus ist eine der wichtigsten Staatsdienstpflichten die U nterstützung der 
Neuerungen und Erfindungen. Der wirtschaftliche Vorteil, der aus der rich
tigen Erledigung der Neuerungen und Erfindungsangelegenheiten fü r die Ge
m einschaft stammt, ist beinahe unabmessbar.

Die adm inistrative Tätigkeit der S taatsdienstwerktätigen ist ein organi
scher — und organisatorisch unentbehrlicher — Teil der w irtschaftlichen 
kulturellen und sozialen Arbeit, welcher dem Aufbau des Sozialismus dient.

10 Die m it dem Befehle der Rechtsregel ohne Sanktion verbundene Staats
dienstpflicht

Von dem Gesichtspunkte des richtig ausgelegten Begriffkreises der so
zialistischen Gesetzmässigkeit aus betrachtet, gibt es keine Rechtsbefehle 
Verbote ohne Sanktion (Lex imperfecta). In dem Kreise der Staatsdienstpflichten 
hat jede gesetzliche Rechtsregel eine Sanktion, ihre Ü bertretung bedeutet die 
Verletzung der sozialistischen Gesetzmässigkeit.

Aus diesem Grunde ist die Verm utung (praesumptio ju ris et de jure) 
zutreffend, welche das Gesetz XXVI : 1954 illustriert: wo die Rechtsregel einen 
Befehl beinhalten, ohne eine Sanktion daran zu knüpfen, entstam m t dieser Regel 
ebensolche Pflicht, wie wenn die Rechtsregel dazu eine Sanktion bestimmt 
hätte.

Aber die in der gesetzeskräftigen Verordnung von der S taatsanw alt
schaft bestimmte allgemeine gesetzmässige Aufsicht48 stütz — auch schon in 
der Bezeichnung — die in obigen Erörterungen umschriebene Pflicht.

11 Die ständige und fortlaufende Erhöhung des Niveaus 
der ideologischen und beruflichen Bildung

Nach den Grundsätzen der Kulturpolitik der Ungarischen Sozialistischen 
A rbeiterparte i: » . . .  auch die Komponenten von so grosser W ichtigkeit fü r 
unseren wirtschaftlichen Fortschritt, wie z. B. die Vergrösserung der 
Produktion und Produktivität, die Festigung der Arbeitsdisziplin, die 
Empfänglichkeit fü r neue Arbeitsmethoden, die Veränderung des Ver
hältnisses zu dem Eigentum — hängen vom ersten bis zum letzten m it der 
Festigung der kommunistischen W eltanschauung der Arbeiterklasse, m it der 
V eistäikung des sozialistischen Selbstbewusstseins zusammen«.50

Ein Grundsatz des Sozialismus ist: »auch die einfachste Staatsangelegen
heit darf man nur m it K ultur anfassen« (Lenin).

Im Sinne des Gesetzes von den Räten: sorgt fü r die Fortbildung der 
Präsidenten, der Vizepräzidenten und der Sekretäre der Vollzugsausschüsse 
der M inisterrat, fü r die Fortbildung der W erktätigen der Fachorgane das 
Vorgesetzte O rgan.’1

Die berufliche Fortbildung, die Ergänzung der Kenntnisse der schon im 
lenste stehenden Staatsdienstwerktätigen, findet verm ittels Fachschulen, 

Fachlehigänge, ferner m ittels Fortbildungs- und Umschulungskurse statt.
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Diesem Zwecke dienen: die fünfmonatlichen Staatsverwaltungsschulen,
die zweijährige ausserschulische Fortbildung, die Räteakademie, endlich im 
Rahmen des Universitätsunterrichts der Fernunterricht (korrespondierende 
Höhrer), Abendkurse.

Diesem Zwecke dient auch die sogenannte »Instruktoren« Institution. Es 
wäre möglich und nötig diese Institution mit der systematischen sozialen 
Arbeit der S taatsdienstwerktätigen der höheren Berufsverwaltungsorgane zu 
ergänzen. Bei näherer Betrachtung: mit den Institutionen der Staatsdienst- 
w erktätigen der Gemeinden, der aus der Reihe der fortschrittlichen, beson
ders tüchtigen städtischen W erktätigen zu wählenden Staatsdienstratgeber. 
Die S taatsdienstberater können diese Aufgabe von bürokratischer Gebunden
heit und S tarrheit freihalten, ohne allen Beigeschmack der Amtskontrolle 
durchzuführen, und inzwischen könnten auch sie selbst Kenntnisse sammeln, 
den örtlichen, praktischen Problemen näherkommen.

Schliesslich: auch für den Kampf gegen den Bürokratism us wäre die 
staatsdienstliche Patronage der Gemeinden von grossem Nutzen.

12 Einwandfreies Benehmen

Der Staatsdienstwerklätige hat nicht nur geschäftsführende Obliegenheiten 
und mit diesen zusammenhängende adm inistrative, führende, leitende, orga
nisierende, verfügende und vollziehende Funktionen, er ist vielmehr auch 
in seinem Privatleben zu einer der sozialistischen Moral entsprechenden Le
bensführung ein gutes Beispiel zu geben verpflichtet; sein Lebenswandel 
soll des von der Gemeinschaft erhaltenen beehrenden Auftrags würdig sein.

Obwohl Alinea 3 des § 11 der Verfassung, nur für die Mitglieder der 
obersten Organe der Staatsgewalt bestimmt dass: jede politische, w irtschaft
liche oder andere Tätigkeit beziehungsweise Verhalten, welches den Interes
sen der W erktätigen entgegensteht, mit dem Aufträge der Landesversamm- 
lungsabgeordneten unvereinbar sei, unterliegt es keinem Zweifel, dass die 
zitierte Verfügung als generelle Rechtsregel für jede Person verbindlich ist, 
die in öffentlichem Aufträge handelt.

Erfordernis des tadellosen Lebenswandels, der »integer vitae« ist also, 
dass der Staatsdienstw erktätige nicht in eine Situation geräte, und nichts tue, 
was ihn in eine mit seinem öffentlichen Aufträge unvereinbare Lage ver
setzen könnte."'2

Der Staatsbeamte darf von den sich an sein Amt wendenden Werk
tätigen Geschenke nicht annehmen, er darf von ihnen um niedrigeren Preis 
(Anschaffungspreis, Selbstkostenpreis oder ähnlicher Vorzugspreis), als der 
Endverbrauchspreis, nichts kaufen. Er darf nicht intervenieren weder bei 
seiner eigenen, noch bei einer anderen Behörde, für die meritorische E r
ledigung der Angelegenheit einer dritten  Person sich nicht verwenden.

U nter ebensolche Beurteilung fallen die sogenannten Ausschliessungs
gründe. Das heisst, dass gewisse Personen von der Erledigung der in der 
Rechstregel bestimmten Angelegenheiten ausgeschlossen sind.

So darf im Staatsverw altungsverfahren als Geschäftserlediger dei-jenige 
nicht teilnehmen, von dem die objektive Beurteilung der Angelegenheit nicht 
zu erw arten ist: der Geschäftserlediger darf an der Erledigung seiner eigenen
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Angelegenheit nicht teilnehm en: von der Teilnahm e an der meritorischen 
Entscheidung auf höherer Instanz ist ausgeschlossen, w er an der Beschluss
fassung derselben Angelegenheit an der unteren Instanz teilgenommen, be
ziehungsweise in der Angelegenheit Zeugnis abgelegt oder als Sachverstän
diger m itgew irkt h a t. '3

An den Untersuchungen der Volkskontrolle darf weder als Mitglied des 
Ausschusses, noch als Volkskontrolleur teilnehmen, w er bei dem geprüften 
Organe in führender Stellung ist.’"1

Von dem Gesichtspunkte der guten Beziehung zwischen den Behörden 
und den Parteien aus ist die Behandlungsweise bedeutend, was die Beamten 
den sich an sie wendenden Parteien zuteil werden lassen. Das Problem  dei 
Beziehung zwischen Amt und Staatsbürger ist so alt, wie die Verwaltung 
selbst. Der Beamte ist seiner Tätigkeit gemäss zur Einseitigkeit geneigt; er 
sieht nur das Amt. den Rechtssatz, oder, im besten Falle die Angelegenheit, 
jedoch der hinter der Angelegenheit, h in ter den Rechtsregeln stehende 
Mensch entfällt seinem Gesichtskreise.

Gewisse allgemeine Aufklärungen, Grundsätze können nützlich sein, aber 
dieses Problem ist m it Dienstanweisungen nicht lösbar. Die unvergänglich 
anm ulende Anklage des unsterblichen Shakespeare gegen die Überheblichkeit 
der Am tsleute kann m an nur m it guter Am tsorganisierung und der ent
sprechenden Erziehung der Beamten entkräften oder endgültig abschaffen.'”

Aber auch dieses Problem hat zwei Beziehungen. Man muss den Beamten 
verteidigen im Falle der leichtsinnigen Verdächtigung, unm otivierten Anzeigen. 
Verleum dung vor der Behörde.’"1

Die ungünstige Beurteilung der Beamten ist im grössten Teile der 
Fälle darauf zurückzuführen, dass die Staatsbürger die Arbeit der Ämter 
nicht kennen."7 Deshalb sind sie nicht im Stande, sie zu verstehen und 
richtig zu beurteilen, was alles in einer Verfügung, in einigen Worten ver
borgen ist, was h inter der Erlassung einer Anweisung, hinter einer Rechts
regelschaffung liegt an Wissen, Fachkenntnissen, hingebendem Fleiss und Le
benserfahrung. Daher die oft zu beobachtende Unbeliebtheit der Beamten.'* 
Die Beamten müssen sehr oft. geradezu im Interesse der Gemeinschaft, auch 
unpopuläre Aufgaben lösen. In den sozialistischen Staaten ist diese ungünstige 
Beurteilung der Beamten schon im Absterben und die gesellschaftliche Beur
teilung der Am tsarbeit hat sich stark verändert. Und diese ungünstige Beur
teilung wird vollkommen verschwinden, wenn auch die, von Lenin dargestell
ten Konturen der Zukunft — m ehr und im mer m ehr W erktätige sollen an der 
Verwaltung des Staates teilnehmen — von S chritt zu Schritt in Taten um 
gesetzt werden.

13 Die Pflicht der Verwaltungskontrolle

Wir können die Auseinandersetzung der einzelnen Pflichten der Beamten 
m it jener Pflicht abschliessen, die Lenin selbst form uliert hat.

1. Es ist nötig festzustellen — sagt Lenin — dass ein jeder, in irgendwelcher 
sowjetischen Institution tätige Funktionär für die Durchführung bestimmter, 
klar und unmissverständlich umschriebener Aufgaben und praktischer Ar
beiten verantwortlich ist.”'”
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2. Niemand kontrolliert, wie die Verordnungen, derer es viel mehr gibt, 
als nötig, praktisch durchgeführt werden. Unser gefährlichster Feind ist der 
Bürokrat.“0 M isstrauen gegenüber den Verordnungen, Institutionen, Umor
ganisierungen. besonders aus den Reihen der Kommunisten kommenden 
Oberbeamten, Kampf gegenüber den Sumpf der B ürokratie und der Akten
w irtschaft m ittels der Kontrolle der M änner und der effektiven Arbeit.01

Aus diesen Äusserungen ist festzustellen, dass Lenin als grundlegende 
Beam tenpflicht b etrach te t:

a) die klare, bestim mte Umschreibung der Aufgaben
b) die Auswahl der geeigneten M änner
c) die D urchführung der Verordnungen. Aufgaben und praktischen 

Tätigkeiten
d) schliesslich die Kontrolle all dieser Tätigkeiten.

14. Die Pflicht des Einhaltens der staatlichen Disziplin

bedeutet im sozialistischen Recht keine — im allgemeinen festgesetzte — 
Pflichterfüllung, sondern das System der vielartigen, konkreten Pflichten. 
Die staatliche Disziplin — als Sammelbegriff des sozialistischen Pflichten
systems — beruht auf der Arbeitsdisziplin, deren Sicherung »Pflicht und 
Ehrensache aller Werktätigen«*4 ist; sie stützt sich — m it anderen Worten 
— auf die dialektische Einheit des sozialistischen Rechts und der sozialistischen 
Moral.

Eine der wichtigsten Aufgaben und Pflichten der M itarbeiter des 
Staatsdienstes ist die Verwirklichung der — im Volkswirtschaftsplan bemes
senen — Zielsetzungen im Rahmen des Budgets. Einen absichtlichen Pflicht
bruch, und so auch ein Verbrechen begeht der Staatsangestellte, der mit 
absichtlicher Verletzung seiner Amtspflichten die Verwirklichung des Volks
w irtschaftsplanes oder des Teilplanes m it Verfügung, Tätigkeit, oder Versäum
nis, anderseits mit absichtlichem oder nachlässigem Versäumnis der Aufsicht 
oder der Kontrolle gefährdet;'"*

die Finanzdisziplin ist das Einhalten der Rechtsnormen im Bezüge der 
öffentlichen Abgaben und Zölle;

die Budgetdisziplin ist die genaue Vollstreckung der einzelnen Sätze 
des Budgetgesetzes;

die Verletzung der Kreditdisziplin ist die — der W irklichkeit nicht 
entsprechende — M itteilung der nötigen Tatsachen und Angaben zur Beur
teilung des Kreditanspruches, die — der W irklichkeit nicht entsprechende — 
Bestimmung des Kreditzweckes, die von bestimmtem Zwecke verschiedene 
Anwendung des Kredits, die Entziehung der Kreditsgewährleistung im Ganzen 
oder zum Teil, die Gefährdung derselben, oder das Verm indern ihres W ertes;04

die statistische Disziplin bedeutet, dass die staatlichen und genossen
schaftlichen Organe, die gesellschaftlichen Oi'ganisationen und Privatpersonen 
verpflichtet sind die — im Rechenschaftsberichtssystem bestimmten — Mel
dungen ohne jedem Schiefmachen oder ohne jeder Erweckung des falschen 
Anscheines in der gemessenen Frist, und Form, mit dem der Wirklichkeit 
entsprechenden Inhalt dem im Rechenschaftsberichtssystem genannten Organe 
zuzusenden.
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IV. Schlusswort

W ir hatten in der Einleitung vorausgeschickt, dass w ir die ausführliche 
Aufzählung der Beamtenpflichten uns nicht zum Ziel gesteckt haben. Das 
wäre fürw ahr eine unlösbare Aufgabe,Sli zumal einer jeden öffentlichen 
Aufgabe je eine konkrete Staatsdienstpflicht entspricht, auf diese Weise 
müsste man eigentlich das ganze V erwaltungsrecht aufrollen, was letzten 
Endes nur eine katalogartige, enzyklopädische Enum eration zur Folge hätte.

Es hat sich also als richtig erwiesen, die grundlegenden Pflichten auf
zudecken und in ein annehm bares System zu fassen. Das System der Beam
tenpflichten ist die zentrale Frage des sozialistischen Staatsdienstes, die 
den S tandort des in den Bereich des Verwaltungsrechts gehörenden S taats
dienstrechts bestimmt. Das System der Staatsdienstpflichten fasst auch den 
Anspruch auf das spezielle S taatsdienstdisziplinarrecht in sich.1'7

Unserer Überzeugung gemäss unterscheidet sich das sozialistische Pflichten
system des sozialistischen Staatsdienstes von G rund aüs scharf von dem nicht
sozialistischen Staatsdienste.

Est ist aber notwendig, die Frage zu stellen: ob die angewachsene Menge 
der öffentlichen Aufgaben und in diesem Zusam m enhang die K ette der 
Staatsdienstpflichten nicht zur hochgradigen B ürokratisierung führen werde?

Eine Erzählung von unvergänglichem W ert: »Der Tod des Tschinownik«, 
die Erzählung Tschehovs, des grössten Novellisten nicht nur der russischen, 
sondern gewiss auch der W eltliteratur, fällt uns da ein. Erweckt das riesig 
vielfältige, Pflichtensystem  der W erktätigen in der sozialistischen S taats
verw altung nicht den Verdacht, dass der »Tschinownik« noch im mer nicht 
gestorben sei, und bestätigt das nicht etwa die im Westen betonte 
Klage, dass die Bürokratie geradezu von der Volksgewalt hochgezüchtet 
werde?

W ir können auf alle Fragen entschlossen und wohlbegründet mit »Nein« 
antw orten. Und zwar deshalb, weil es sich nicht um künstlich angeschwellte, 
sondern um  die aus dem Wesen des sozialistischen Staates folgenden Aufgaben 
handelt. Diese Aufgaben sind nicht diejenigen des engen, bürokratisch
polizeilichen Staates, sondern die vielseitigen Aufgaben des w irtschaftsorga
nisatorischen und kulturell-erzieherischen Staates. Der W erktätige der sozi
alistischen Staatsverw altung w ird geradezu durch die Übernahm e und durch 
die Lösung dieser Aufgaben sich m it dem Volke verschmelzend der 
Verwirklichen des Volkswillens, der Beauftragte der Volksgewalt.

Vollkräftige zentrale Richtung, die vervielfältigten öffentlichen Aufgaben 
und die aus diesen entstam m enden Staatsdientspflichten sind zwangs
läufige A ttribute des sozialistischen Staates. All dies schwächt nicht, es kräf
tigt vielm ehr den Motor jedes Fortschrittes: die sozialistische Disziplin. »Unser 
Grundsatz ist der demokratische Zentralismus«, sagt der in der zweiten 
Sitzungsperiode des VIII. Kongresses der Kommunistischen Partei in China 
vorgelegte Bericht. Unsere Demokratie ist auch eine zentralistisch geleitete 
Demokratie, unser Zentralism us ist doch auf die Demokratie gebaut. Die 
Taten beweisen, dass die auf weitesten Grundlagen ruhende Demokratie 
des Volkes nicht hemmend wirkt, sondern die hochgradige Verwirklichung 
des Zentralism us erleichtert. Sie schwächt die sozialistische Disziplin nicht 
ab, sie erleichtert — im Gegenteil — die Konsolidation, denn die Massen 
nehmen die sozialistische Disziplin bewusst und wohlwissend an.
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Die Massen erkannten, dass die individuellen und die unm ittelbaren 
Interessen von den gemeinsamen und von persönlichen Interessen in langer 
Perspektive gesehen abhängig und deren M itläufer sind, und das Glück 
und Gedeihen des Individuums, die Verwirklichung der hochsinnigen sozialis
tischen Ideale des ganzen Volkes in sich bergen.

1 K ontrollziffern fü r  die E ntw icklung der V olksw irtschaft d er UdSSR in den 
Jah ren  1959. bis 1965. Thesen zum R eferat des Genossen N. S. Chruschtschow  auf 
dem XXI. P arteitag  der KPdSU.

2 Die K om m unistische Partei Chinas fü r  die V erbesserung des A rb e itss tils  und 
gegen die Überspitzung. (Kína K om m unista P á r tja  a m unkastílus m egjavításáért 
és az elhajlások ellen. — Budapest. 1958.)

;l «Nach der G ründung der Deutschen D em okratischen Republik  und der 
A nnahm e des ersten  F ünfjah rp lanes entw ickelten  sich rasch die sozialökonomi
schen G rundlagen der G esellschaft. A ber in Bezug au f die staatliche S tru k tu r  
herrschen noch a lte  Form en. Z w ar h a tte  unser S taa tsap p ara t in den ersten Jahren
— den Jah ren  der antifaschistisch-dem okratischen O rdnung — viele alten, 
bürgerlichen E inrichtungen abgestreift. E r hatte  dam it den Rahm en der bü r
gerlichen D em okratie überschritten . Auch unsere V erfassung eröffnete dem Aufbau 
des Sozialism us die Wege. A llein der S taa tsapparat w ar dam it noch nicht die 
gesellschaftliche Entw ickelung bew usst organisierende und vorw ärtstreibende 
K ra ft geworden. Es en tw ickelt sich ein W iderspruch zwischen ökonom ischer 
Entw ickelung und alten  form en des S taatsapparates« .

W alter U lbricht: Die Entw ickelung des deutschen volksdem okratischen S taates 
1945—1958. Berlin, 1958. S 542.

■' Gesetz über die V ervollkom nung und V ereinfachung der A rbeit des S taats
appara ts  in  der D. D. R. vom 11. F eb ruar 1958.

' Gesetz II 1958 von den G rundsätzen des D reijahrp lanes (D reijahrperspektiv
plan) von der Entw ickelung der V olksw irtschaft. D er D reijahrfernp lan  (Drei
jahrperspektivp lan) der Entw ickelung der V olksw irtschaft soll die bescheidene, 
aber fo rtlaufende Erhöhung des Lebensniveaus vorsehen, e r  soll die w eitere Ent
w ickelung der E rzeugungskräfte und die V erstärkung und A usbreitung des sozi
alistischen Sektors der V olksw irtschaft sichern.

»Endlich kann e r  (der S taat) auch die w irtschaftlichen  G üter n icht d irekt 
erzeugen, auch n icht in einem  sozialistisch konstru ierten  S taate, sondern nur 
H em m ungen der w irtschaftlichen T ätigkeit hinw egräum en und anspornend auf 
sie w irken  oder in sozialistischer A rt die individuellen K räfte  zu gem einsam er 
Produktion planm ässig ordnen und zusam m enschliessen. Ü berschreitet der Staat 
diese seine natürlichen Grenzen, so kann er n u r hem m end oder zerstörend w irken.«
— Jelűnek, Georg: A llgem eine S taatslehre, Zw eite Auflage, Berlin, 1905, S. 244.

7 N uklearische Instrum ente (S trahlungsm essinstrum ent, atom physikalischer 
Z ahlapparat), R undfunkapparate, Fernsehprogram m em pfänger. G lühlam pe usw. 
In  Brüssel w urde von »fünf technischen W undern« der W eltausstellung gesprochen. 
U n ter den fünf W undern kommen auch die ungarischen nuklearischen Instrum ente 
vor.

“ Engels: Vorw ort zum W erke M arx: 18. B rum aire Louis B onaparte’s.
Engels: A nti-D ühring Budapest, 1950. S. 267.

111 "Schon die Bezeichnung unserer Lehre: Rechtslehre, dann Rechtsordnung. 
Rechtssystem, usw. fü h rt irre . Es sollte heissen: P flichtslehre. P flichtsordnung. 
P flich tssystem . . .  S taats- und V erw altungsi'echt sind in  der T at ein P flich ts
system.« Piloty, Robert V erw altungsrechtliche Gedanken, Festgabe fü r  Otto 
Mayer. Tübingen 1916. S. 98. 101.

31 Köttgen, A rnold: Deutsches U niversitätsrech t S. 107.
12 "Es ist zweifellos, dass un te r den subjektiven Beziehungen des Rechts 

die p rim äre  die Beziehung der subjektiven P flich t ist; das subjektive Recht 
m eldet sich im m er n u r als Reflex der von dem Rechte bestim m ten Pflichten.«
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— Moór G yula: A jogi személy elm élete. (Die T heorie der ju ristischen  Person) 
Budapest. 1931. S. 19.

13 »Der A nspruch ist nu r die K ehrseite einer R echtspflicht, aber die Rechts
pflich t lässt sich nicht als die K ehrseite eines R echtsanspruches definieren. 
Dem A nspruch m uss eine P flich t entsprechen ab e r der P flich t b rauch t kein 
A nspruch zu entsprechen." Somló, Felix: Ju ristische G rundlehre, zw eite Auflage, 
Leipzig 1927. S. 444.

14 Laband. Pau l: Das S taatsrech t des D eutschen Reichs. 5. Auflage, erste r 
Band Tübingen, 1911. S. 440.

A SZK P XX. K ongresszusa Der -XX. Kongress der KPdSU 1956. feb ru ár 14— 
25. Budapest. 1956. S. 364.

" ’.••Ils peuvent se résum er en un m ot: Servir.« 11 y a pour le fonctionnaire 
une obligation fondam entale dont toutes les au tres dériven t »accom plir conscienci
eusem ent et correctem ent le service«. Il reste à préciser la po rtée  de cette obli
gation en passant en revue les d ifférentes applications qui en découlent. — Duez 
Paul — Debeyre, Guy: T ra ité  de dro it adm inistra tif, Paris, 1952. p. 664.

17 »Man kann die B eam tenpilichten  auf einen einfachen N enner bringen, 
indem  m an sie auf die D ienstpflicht und die P flich t zu anständigem  V erhalten  
in und ausser Dienst zurückführt. M an hat auch die B eam tenpflichten aus den 
beiden G rundpflichten: G ehorsam s- und T reuepflicht ableiten wollen.« Peters,
H ans: Lehrbuch der V erw altung, Berlin — G öttingen — Heidelberg, 1949. S. 266.

,s Studenikin: Szovjet állam igazgatási jog (Sowjetisches V erw altungsrecht)
Budapest. 1S51. S. 82.

1!l Laband. Paul: Das S taa tsrech t des D eutschen Reichs, fünfte Auflage. I. 
Band. 1911. Tübingen, S. 460.

2" Laband, Paul: Das S taa tsrech t des D eutschen Reiches, fünfte  Auflage, 
e rste r Band, Tübingen, 1911. S. 462.

21 Mayer, M ax E rnst: Der rechtsw idrige Befehl des Vorgesetzten. Festschrift. 
Paul Laband gewidm et von der Rechts-u. S taatsw issenschaftlichen F akul
tä t der K aiser W ilhelm -U niversität S trassburg, Tübingen, 1908. S. 133. »In 
der V eran tw ortlichkeit des Vorgesetzten liegt das entscheidende A rgum ent fü r  
die Rechtsw idrigkeit der auf rechtsw idrigen Befehl beruhenden H an d lu n g . . .  
m an (kann) n icht etw a einwenden, der Befehlgeber habe bloss seinen Befehl, n icht 
dessen P roduk t zu veran tw orten  . . .«

Diese Feststellung w irft einen L ichtstrahl auf das auch in unserem  soziali
stischen Rechte zeitgem ässe Problem  des S taatsdienslgehorsam s. als Schlüsselfrage, 
in d e r rechtlichen P rojektion der »kollektiven« V erantw ortung. Und dies is t ein 
G rundpfeiler des D ienstgehorsam s: höchste G ew ähr der unverzüglichen Vollziehung 
des gesetzmässigen Dienstbefehls.

22 Duez, Paul — Debeyre, Guy: T ra ité  de d ro it adm inistra tif. P aris, 1952. 
P. 671—673.

22 Gaudemet, Paul-M arie: Le civil service britannioue. Essai su r le régim e 
de la fonction publique en G rande Bretagne, Paris, 1952. p. 134.

21 Die M oskauer K onferenz der D irektoren d er S taats- und Rechtswissen- 
schaftlichen In stitu te  der Sowjetunion und der V olksdem okratien i. J. 1958. Über 
die gegenw ärtige S tellung der sozialistischen Rechtsw issenschaft. S taats- und Rechts
w issenschaftliche K onferenz der sozialistischen E inheitspartei D eutschlands 
in Babelsberg am 2. u. 3. A pril 1958.

2:' Az állam igazgatás néhány kérdése és a közalkalm azottak m unkajogi hely
zete (Einige F ragen der S taatsverw altung  und die arbe itsrech tliche S tellung der 
S taatsangestellten) Budapest, 1958.

-n Szatmári Lajos: A közszolgálati alkalm azott fogalm ának m eghatározása.
— Az állam igazgatás néhány kérdése. (Die D efinition des Begriffs der S taatsange
stellten. — Einige Fragen der S taatsverw altung  (Budapest, 1958. S. 10. — Szamel 
Lajos: Az utasítás jogi ta rta lm a  az állam igazgatásban.) Der S inngehalt des A n
weisungsrechts in d er S taatsverw altung  S. 70.

27 »Die Feststellungen, die darauf aufm erksam  m achen, dass der C harakter 
des Anw eisungsrechtes, der S inngehalt der G ehorsam spflicht, die R echte und 
Pflichten der V erfügungsorgane gegenüber den feh lerhaften  Anw eisungen innerhalb  
der S taatsorgane — je  nach der E igenart ih rer T ätigkeit —. sich in bedeutendem
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Masse ändern, sind zweifellos richtig. — Beér János: Hozzászólás, Az állam igaz
gatás néhány kérdéséről (Einige Fragen d er S taatsverw altung, S. 109.).

2S A m tliche Zusam m enstellung der geltenden S trafrechtsregeln . Budapest 
1958. Z iffer 130. (Die V erw eigerung d er am tlichen D ienstleistung, wenn die H and
lung die Folge der V erabredung von zwei oder m ehr Personen ist).

29 G esetz IV v. J. 1957: Das S taa tsverw altungsorgan ist in  den in  seinem 
W irkungsbereich liegenden A ngelegenheiten, auf seinem  Zuständigkeitsgebiete zu 
verfahren verpflichtet.«  (§ 11.)

30 Eörsi G yula w irft, m it H inw eis auf den P aragraphen  354 des E ntw urfes 
des ungarischen bürgerlichen Gesetzbuches, die F rage der unrichtigen und 
unzweckm ässigen A nw eisung auf. Diese F rage ste llt sich unseres Erachtens — in 
der S taatsverw altung  des näheren im S taatsd ienstrech t als ein eigenartiges 
Problem ; die eingehendre P rüfung  könnte auch die K larstellung der verw altungs
rechtlichen V eran tw ortlichkeit wegen im behördlichen W irkungskreise verursachten 
Schäden fördern. Eörsi b e rü h rt auch diese Frage: » . . .  D er G eneigtheit des S taa ts
beam ten zu entschlossener V erantw ortungsfähigkeit w äre  es n icht förderlich 
Selbständigkeit, w enn h in te r allen  ih ren  V erfügungen die finstere Sorge der S taats
veran tw ortung  sässe. — Eörsi Gyula: K árté rítés jogellenes m agatartásért. B uda
pest, 1958. S. 80. 148.

31 Eine D urchbrechung der regelm ässigen Zuständigkeitsregelung involviert 
auch die Institu tion  der Kom petenzdevolution. U nter dieser Devolution versteht 
m an den Übergang der Zuständigkeit auf die Vorgesetzte Behörde, w enn die 
untergeordnete (in der Sache eigentlich zuständige) Behörde die Angelegenheit 
innerhalb  e iner bestim m ten F ris t n icht erledigt. — W eyr, F ranz: Die V erfahrens
ordnung der politischen V erw altung in der Tschechoslowakei (Reg. Verord. vom 
13. Ja n u r  1928. Nr. 8, B rünn—P rag—Leipzig—W ien 1930. S. 51.).

32 Toldi Ferenc: Az állam igazgatási eljárás általános szabályai. Allgemeine 
Bestim m ungen des S taatsverw altungsverfahrens Budapest, 1957. S. 551.

33 Die Theorie des Stillschw eigens der S taatsverw altung  kann  auf die Theorie
der V erw eigerung des Rechts (»déni de justice«) zurückgeführt w erden. Nach dem 
Code civil »Le juge qui refusera de juger, sous p rétex te  du silence, de l’obscurité 
ou de l'insuffisance de la loi, pourra ê tre  poursuivi comme coupable de déni de 
justice.« Gesetz IV. v. J. 1869. über die. Ausübung der richterlichen G ew alt be
stim m t im § 22: »Der R ich ter darf die A usleistung des Rechtes niem andem  ver
weigern, der sich in se iner Zuständigkeit an ihn w endet; und e r  darf die ihm 
obliegenden A m tstätigkeiten nicht ablehnen.

34 Gesam m elte W erke Lenin’s, Band 36, An P. A. Bogdanov, 23. XII. 1921. 
Budapest, 1958. S. 569. (ung.)

35 N icht n u r  von theoretischer, sondern w enigstens in dem selben Masse von
prak tischer Bedeutung ist ebenso in dem sozialistischen, w ie auch in dem  n ich t
sozialistischen S taatsdienste die Frage, w ie die P flich t der Bew ahrung des 
S taats- und Am tsgeheim nisses m it dem S laatsd ienste id  zusam m enhängt. Ein 
deutscher Fachgelehrte, vom A nfang unseres Jah rhunderts , gab auf diese 
Frage — ausgehend von dem  S taatsdiensteid  — folgende A ntw ort: »Der S taa ts
diensteid w irk t h insichtlich a ller darin  aufgezählten P flichten  n icht konstitutiv, 
sondern lediglich als B ekräftigung. O der soll etw a ein . . .  Beam ter, dessen Beeidi
gung. w ie es n ich t selten vorkom m t, e rs t längere Zeit nach seinem  D iensteintritt 
sta ttfindet, von der A m tsverschw iegenheit inzwischen befreit sein?« — Calker, 
W ilhelm von. Die A m tsverschw iegenheit im Deutschen S taatsrecht, S. 137. (Fest
gabe fü r O tto M ayer, Tübingen, 1916.)

3,1 A Szovjetunió K om m unista P á r tja  XX. K ongresszusa (Der XX. Kongress 
der K om m unistischen P arte i der Sowjetunion) Budapest, 1956. S. 366.

37 Lenin művei. 27 kötet (Gesam m elte W erke Lenin's, 27. Band) Budapest. 
1952. S. 256.

3S Gaudemet, Paul-M arie: Le civil service britannique. Essai sur le régime 
de la fonction publique de G rande Bretagne. — Paris, 1952. p. 134.

39 Gaudemet aa O. S. 97.
40 H. J. Laski: Reflections on the Constitution. The House of Commons, the 

Cabinet, the Civil Service, M anchester 1951. G audem et aa O. S. 135.
41 G esetzkräftige V erordnung №  21 des P räsid ia lra tes d er Volksrepublik 

vom Ja h re  1951. P ream bulum .
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12 U ngarische V erfassung K apitel VII.
•<-’а Die Form el des Eides: I c h . . .  schwöre, dass ich zur U ngarischen Volks

republik, derem  Volke, und dere r V erfassung treu  sein w erde, die V erfassung 
und die verfassungsm ässigen Rechtsregeln einhalte, den am tlichen Eid bew ahre, 
m einen am tlichen Vorgesetzten Folge leiste, m eine am tlichen P flich ten  genau, 
gew issenhaft und im  Dienste der Interessen des Volkes erfü lle  und dass all m ein 
3estreben  im m er d arau f gerich tet sein w ird, m it m einer am tlichen T ätigkeit die 
E rstarkung und Entw ickelung der U ngarischen V olksrepublik zu fördern.

44 A bschnitt II. der gesetzeskräftigen V erordnung №  13 vom Jahi-e 1953. 
des P räsid ia lra tes d e r V olksrepublik.

•c<a Regierungsvei'ordnung Zahl 204/1950 (VII. 11) M. T.. betreffend die 
Föi'derung der V ernünftigung (Rationalisierung) der S taatsverw altung.

1:ib § 129. des Gesetzbuches der Arbeit.
•':,c Beer, Jänos: Bemei'kung an  der Enquête der G ew erkschaft der S taa tsan 

gestellten, aa  O. S. 62.
44 Gesetz IV. 1957 V erfahren der S taatsverw altung: »II est sans précédent 

en Hongrie qu ’une loi d ’une telle envergure soit votée dans ce dom aine . . .« U n  
clair systèm e des actes adm inistra tifs . . .  en même tem ps qu 'il assure la protection 
efficace des droits des citoyens il fo u rn it la possibilité de lu tte r  contre le bu
reaucratism e.« Toldi Ferenc: Un code neuveau des règles générales des actes ad 
m in istratifs de l’Etat, Revue de D roit Hongrois. 1958. p. 9. 10.

•*5 S eh r richtige G rundsätze fü h rt in diesen G edankenkreis einschneidend 
die D urchführung des D isziplinargesetzes d e r R ichter aus: »Das neue Diszi- 
p lin a rs ta tu t m acht zahlreichen P rinzip ien  des frü h e r in K ra ft stehenden Diszipli- 
narsta tu ts  Schluss und schafft den »sti'afprozessualen« C harak te r des D isziplinar- 
verfah rcns ab. Das neue D isziplinarverfahren is t n icht sta rr, sondern biegsam, 
anpassungsfähig den vorhandenen U m ständen in  zw eckm ässigster Form  aus- 
führendes Verfahren.« Vei-ordnung No 33/1954 des ung. Justizm inisters.

B em erkensw ert ist die S tellungnahm e Langrods gegen die »juridicisation« d. h. 
gegen die E inzwängung der V erw altung in allzu s ta rre  Form en. Langrod, Georges: 
Procédure adm in istra tive et d ro it adm inistratif. Revue In ternationale  des Sciences 
A dm inistratives, vol. X X II no 3 Bruxelles, 1956. p. 5—94.

4« E rw ähntes G esetz (1957 : IV) von den allgem einen Bestim m ungen des 
S taatsverw altungsverfahrens § 67.

47 § 68 A linea 1 des obenerw ähnten Gesetzes.
45 Ebendort.
411 G esetzeskräftige Vei'ordnung No 13 v. J. 1953 betreffend die S taa tsanw alt

schaft der U ngarischen V olksrepublik des P räsid ia lra ts  der U ngarischen V olksrepub
lik. K apitel II.

5U T ärsadalm i Szem le (Gesellschaftliche Rundschau) Jah rgang  X III. B uda
pest, 1958. H eft V II—VIII. S. 137.

51 Gesetz X. 1954: von den Räten, § 35.
52 Nach A linea (3) des § 36 der gesetzeskräftigen Verordnung. No. 13/1953.

der Ungai'ischen Volksrepublik betreffend die S taatsanw altschaft: dürfen  die
Angestellten der S taatsanw altschaft, nach § 11 des 1954: Gesetzes v. J. 1954 be- 
treffend  die G erichtsverfassung die beruflichen Richtei', m it A usnahm e der w issen
schaftlichen, künstlei'ischen, literai'ischen und L ehrtä tigkeit, andei'e erwei'bende 
Beschäftigung n icht ausüben.

s3 Gesetz IV /1954, § 16.
M Gesetz VII 1957 von der Volkskontrolle.
M Es sei h ie r hingewiesen au f die A nleitungen Lenin's, w ie m an sich m it 

der P rü fung  der Briefe, Anm eldungen und K lagen der W erktätigen beschäftigen 
muss. Lenin betont w iederholend, dass die W erktätigen, w enn sie über die schlechte 
Ai'beit der sow jetischen Institu tionen Klage erheben, im w esentlichen eine von 
unten kom m ende Konti’olle ausüben. — A Szovjetunió K P  XX. Kongi'esszusa (XX. 
Kongress der KP der Sowjetunion). Budapest, 1956. S. 153.

0,; Die ungai'ischen G erichte sprachen in jüngster Zeit viele S trafu rte ile  
wegen der V erleum dung der Beam ten aus.

171



■’•r »Die Problem e, m it w elchen die Beam ten bei ih rer A rbeit zu ringen haben, 
treten  ja  bei uns nirgends sich tbar hervor. Ih re Leistung kann niem als verstanden 
und bew ertet, das an S telle positiver K ritik  stehende sterile Schim pfen über 
den ..heiligen B ürokratius" niem als überw unden w erden, wenn der jetzige Zustand, 
die unkontro llierte  B eam tenherrschaft anhält.«  — Weber, M ax: P arlam ent und Regie
rung im neugeordneten Deutschland, M ünchen und Leipzig, 1918. S. 59. . .  .»Die
äusserliche Eigenart, dass die Leistung der V crw altungsbeam ten. n icht ohne w eiteres 
in S tückzahlen oder G eldeinheiten gemessen und dass die R ationalität ihres E in
satzes an keinem Index der R entab ilitä t oder des betrieblichen Erfolges abgelesen 
w erden kann . . .«  Schmölders. G ünter: Finanzpolitik. Berlin—Göttingen—Heidelberg 
1955. S. 143.

ln  den sozialistischen S taaten  hat die B eam tenherrsehafl vollkom men auf
gehört. aber es hört auch die n ich t-kon tro llie rte  B eam tentätigkeil auf. So ist bei uns 
die neue Institu tion  der Volkskontrolle das einzige M ittel der Achtung der 
gew issenhaften und genauen S taatsd ienstarbeit, auf den Z entralen Volkskon- 
trollausschuss w arte t auch auf diesem Gebiete eine bahnbrechende, sich lohnende 
Aufgabe.

'  Why officials a re  unpopulär. Such a conclusion. how ever just and accurate. 
will not a lte r  the l'act th a t officials a re  not populär. »Bureaucracy« to the populär 
m ind m eans m ore than unccnstitu tional encroachm ent by the executiv: it means 
the executive itsell', the body of officials w hosesa la ry  is paid out of taxation. Warne 
The principles of public adm inistration . London, 1947. p. 91.

Lenin: Die auf die V erw altung der sow jetischen Institu tionen bezüglichen 
Regeln. E ntw urf (ungarisch) G esam m elte Werke. B. 28. S. 361. Budapest. 1932 (die 
Zeit des Schreibens: 12 Dezem ber 1918.).

Lenin: Über die in ternationale und innere Lage der Sowjetunion. (Die Zeit 
des Schreibens 8. M ärz 1922.) Gesam m elte W erke. Band 33. Budapest 1933. S. 
216—217.

111 Lenin: A nw eisungsentw urf in Bezug auf die T ätigkeit des Rats der Arbeit 
und der Landesverteidigung und des Rats der V olksbeauftragten, sowie des kleinen 
Rats der V olksbeauftragten (Die Zeit des Schreibens: 27. F ebruar 1922.). Gesam 
m elte Werke, Band 35. S. 428. Budapest, 1956.

Im  Interesse der K ontrolle der seit den zwei W eltkriegen auch in den 
nichtsozialistischen S taaten  vergrösserten S taa tsd ienstsapparate  stellen drei Nord
europa-S taaten in teressante Experim ente an. Schwedischen und finnischen Bei
spielen folgend hat D änem ark mit dem auf G runde des A rtikels 55 des neuen 
Verfassungsgesetzes (5. Jun i 1953) geschaffenen Gesetze (No, 203. von 1. Juni 
1954) die Institu tion  des »Parlam entkom m issars« (Folketingets-Om budsm an) einge
führt. Ein aus zehn Köpfen bestehendes Personal un te rstü tz t den K om issar in 
seiner Tätigkeit. Was die Q ualifikationserfordernisse anbelangt, sollen der Kom
m issär selbst und die H älfte se iner M itarbeiter juristische Bildung haben. 
Die S telle des K om m issars besetzt das P arlam en t m it W ahl am A nfang jeder 
Sitzungsperiode, fü r deren Dauer. Ein P arlam entsm itg lied  darf diese S telle nicht 
bekleiden.

Die G rundprinzip ien  der Funktion des K om m issars bestim m t das P arlam ent, 
der K om m issar ist aber in seinem W irkungskreis, vollkommen unabhängig von 
dem Parlam ente. Über seine T ätigkeit e rs ta tte t der K om m issär dem P arlam en t 
alljährlich  Bericht, über w ichtigere A ngelegenheiten aber soll e r  dem P arlam ent 
ven Fall zu Fall einen Sonderberich t vorlegen. Seine K ontrollkom petcnz erstreckt 
sich auf die M inister, auf die S taatsangestellten  (civil servants) und auf alle im 
S taatsd ienst stehenden anderen Personen, m it A usnahm e der rechtsprechenden 
Richter. Aus der K om petenz des K om m issars sind in D änem ark derzeit auch die 
A ngestellten der örtlichen Selbstverw altungen ausgenomm en. Der K om m issar 
leitet eine U ntersuchung ein au f G rund der an ihn gerichteten Klagen, oder aus 
eigener In itia tive im Falle der eigenm ächtligen. unvernünftigen oder gesetzwid
rigen V erhalten, ebenso auch gegen in seine K om petenz fallende O rgane und 
Personen, die bei E rfüllung ih rer P flichten  unrich tig  oder fahrlässig vorgingen. 
Der K om m issar legt einen Bericht über das Ergebnis der P rü fung  der fü r  be
g ründet gefundenen Klage dem P arlam en t vor. wenn der Beklagte ein M inister 
ist; in anderen Fällen setzt er über F ehler und M ängel den Leiter des be
treu en d en  Verwaltungszweiges in K enntnis; e r  kann in entsprechendem  Falle

172



die E röffnung des S traf-, des D iszip linarverfahrens beantragen. — S. Hurwitz, 
Stefan: The Danish P áriám én ta  ry Com m issioner l'or Civil and M ilitary  G overn
m ent A dm inistration  Public Law. London. Autumn. pp. 236—253.

1,2 Das Gesetzbuch der A rbeit § 10.
os Die offizielle Zusam m enstellung der gültigen Hegeln des m ateriellen  S tra f

rechts, P u n k t 244 und 250.
m Das französische Recht kennt auch die Budgetdisziplin (discipline budgé

taire) seit dem  Ink ra fttre ten  des am  25. Septem ber. 1948. gegebenen Gesetzes, die 
rechtsw issenschaftliche L ite ra tu r erw eckt aber n ich t viel Hoffnung hinsichtlich 
ih re r G eltendm achung.

»II s’agit sourtout de réagir contre les dépassem ents de crédits et les irrég u 
larités commises dans l’execution de b u d g e t. . .  On peut douter de l'efficacité de 
cette solution.« Deuz, Paul—Debeyre, Guy: T ra ité  de d ro it adm inistra tif, Paris.
1952. p. 703. , , . ,

»La loi du 25 sep tem bie 1948 a créé une Cour de discipline budgetaire de
stinée à com bler des lacunes des sanctions applicables aux adm in istra teu rs, dont 
on v ient de voir que bien peu sont appliquées Mais il para ît douteux que cette 
loi a it fait au tre  chose jusqu 'ici qu ’ajouter, à des textes restés le ttres m ortes 
une institu tion  dem eurée en sommeil.« Duverger, M aurice: Institutions financières. 
Paris, 1957. p. 429.

Die offizielle Zusam m enstellung der gültigen Regeln des m ateriellen  S tra f
rechts, Budapest, 1958. S. 226.

«o Einige Beispiele aus verschiedenen Gebieten des Rechts:
»Der M atrikelführer ist verp flich tet bevölkerungsstatistisebe Angaben dem 

S tatistischen Z entra lam t m itzuteilen von der E intragung in die M atrikel a lle r  Ge
burten . Eheschliessungen und Todesfälle (T. K. No. K. S. 4. Anweisung).

Das zuständige Organ ist verpflichtet den wegen V erletzung des Gesetzes vor
gelegten staatsanw altschaftlichen  P ro test innerhalb  8 Tagen zu prüfen. Gesetzes
k räftige V erordnung No. 13. 1953. § 8.

Der behördliche Arzt, indem  er aus Anm eldung oder sonst von ansteckungs
fähigen Personen K enntnis erhält, ist verpflich tet die V erhinderung der ansteckenden 
K rankheit, bzw. der Verschleppung von Schm arozzern ohne Verzug zu verfügen.« 
No 37 1958. EÜ. M. Anweisung EÜK. Ï8.

,;T »Es ist einfach unverm eidlich, dass n icht nur das A rbeitsrecht, sondern 
auch jedw eder Zweig der R echtsw issenschaft in  gegebenem Falle auch solche 
R echtsinstitutionen studiere, die ihrem  Wesen nach in einen anderen Rechtszweig 
gehören . . .  So z. B. befasst sich m it dem  S taatsd ienstarbeitsverhältn is das A rbeits
recht. aber auch das S taa tsverw altungsrecht beschäftigt sich dam it von seiner 
Seite, ohne dass das erste re  bezweifeln könnte, dass die S taatsd ienstarbeitsver
hältnisse die M ittel der E rfüllung der S taatsverw altungsfunktionen seien, oder 
nachher in A brede zu stellen, dass die die S taatsverw altungsfunktionen  ver
sehende Person in einem A rbeitsverhältn isse stehe.« W eltner A ndor: A m unkajog 
fogalm a (Der Begriff des A rbeitsrechts) Jogtudom ányi Közlöny X III. neue Reihe, 
1958, H eft 5, S, 175.

t
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DIE RECHTSVERHÄLTNISSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
PRODUKTIONSGENOSSENSCHAFTEN

von
ZSIGMOND MEDVE

Dozent an der juristischen F aku ltä t der U niversität zu Budapest 

Eingegangen: 31. Dezember 1958

Die Entstehung und Charakterisierung der Rechtsverhältnisse der LPG (land
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaften)

Bei der Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft ist eine Vorbedingung 
die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft. Aber, sie kann nicht von 
einem Tag auf den anderen, sondern nur stufen- bzw. schrittweise ver
wirklicht werden. Zwischen der Dauer und dem Tempo des Überganges 
sind Unterschiede in den volksdemokratischen Staaten zu verzeichnen, aber 
dies ist kein Zufall, sondern ein Unterschied, der sich aus der geschichtlichen 
Vergangenheit der einzelnen Länder notwendigerweise ergibt. Gleichzeitig 
bestehen auch gemeinsame Züge in der Umgestaltung. Und das ist wieder 
kein Zufall, sondern eine Notwendigkeit, nachdem die theoretische Grundlage 
der Umgestaltung überall dieselbe ist.

Das Beispiel aller volksdemokratischen Staaten, so auch unseres V ater
landes beweist, dass der erste Schritt zu der Schaffung einer neuen W irt
schaftsordnung über die Besetzung der Schlüsselpositionen in der Industrie 
bzw. über die Vei'staatlichung der Grundzweige der Industrie führt. Mit dem 
Vollständigwerden der Macht der Arbeiterklasse »kommt die noch bedeuten
dere Aufgabe des positiven kommunistischen Aufbaus, der neuen wix-tschaft- 
lichen Verhältnisse, der Schaffung der neuen Gesellschaft an  die Tages- 
oi-dnung.«1 Zuerst erfolgt die Übernahme der ganzen Industi’ie in das S taats
eigentum und dann die Niedei-legung der sozialistischen Gi'undlagen der 
Landwirtschaft. Die neue sozialistische Foi'm entwickelt sich, im Gegensatz 
zur auf dem Privateigentum  beruhenden W ii'tschaftsordnung nicht impulsiv, 
in welcher der Eigentümer seinen Privatintei'essen folgend, die Zielsetzungen 
der ganzen Gesellschaft ausser Acht lässt. Die sozialistische W irtschaftsoi’dnung 
entwickelt sich nach objektiven Gesetzen; sie bestim mt durch die Entwicklung 
ihien eigenen Überbau und die Eigenschaft jener Verhältnisse, welche sie 
schaffen wird. Daraus erfolgt, dass die Entstehung der neuen gesellschaft
lichen Verhältnisse sich für notwendig und bestim mt erwies.

Die sozialistische Umgestaltung schafft neue gesellschaftliche Verhält
nisse auf dem Lande. Diese neuen Verhältnisse werden — . m it Rücksicht auf 
den Inhalt und auf die Form der Umgestaltung — als Verhältnisse landw irt
schaftlicher Produktionsgenossenschaften genannt. Die Verhältnisse der LPG 
sind demzufolge jene sozialistischen gesellschaftlichen Vei'hältnisse, welche 
am Lande durch den freiwilligen Zusammenschluss der Bauernschaft ent
stehen.
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Diese Definition beruht auf jener These, dass die LPG-s gesellschaftliche 
Ziele verkörpern, uzw. in zwei Beziehungen: in wirtschaftlichen einerseits und 
politischen anderseits. Das können w ir m it den im M usterstatut abgefassten 
Zielsetzungen der LPG dokumentieren. »Die Zielsetzung der genossenschaft
lichen Bewirtschaftung ist — laut M usterstatut —, dass die Genossenschafts
bauern durch fleissige Gemeinschaftsarbeit den Ertrag der Felder, die Renta
bilität der Viehhaltung steigern und dadurch fü r sich und für ihre Familie 
ein wohlhabendes und kultu iiertes Leben sichern können.«

»Die Mitglieder der Produktionsgenossenschaft — sagt weiter das Muster
sta tu t — verpflichten sich, dass sie mit ganzer K raft ihre gemeinsame W irt
schaft fördern, das gemeinsame produktionsgenossenschaftliche Vermögen 
schützen und vermehren, ihre Produklionsaufgaben und -Verpflichtungen dem 
volksdemokratischen Staate gegenüber restlos erfüllen. Sie verpflichten sich 
ferner — m it der Maschinenstation zusamm enarbeitend — ihre Wirtschaft 
auf das hohe Niveau einer beispielübenden sozialistischen W irtschaft zu heben, 
welche fü r sie und für ihre Familie ein das Lebensniveau der gutarbeitenden 
M ittelbauern weit übersteigendes Wohlergehen und gesichertes Leben schafft. 
Die Gemeinschaftsbauern werden durch die vereinigten K räfte — mit U nter
stützung der Arbeiterklasse — den Sieg über Kulaken, Ausbeutern und über 
alle Feinde des werktätigen Volkes erkämpfen, um den Sozialismus, und das 
gute, von der Ausbeutung befreite Leben der werktätigen Bauern je schneller 
zu verwirklichen.«2

In der kapitalistischen Gesellschaft dagegen, werden die Genossenschaften 
nur aus wirtschaftlichem Ziele gebildet: um »die Glaubwürdigkeit und den 
Erwerb« ihrer Mitglieder, also nur ihre materiellen Interessen zu fördern. 
Es ist kein Zufall, dass ihre Tätigkeit von der Gesetzgebung mit den Handels
gesellschaften zusammen geregelt wird, sie werden ja  früher oder später 
eben solche Gesellschaften m it luk iativer Zielsetzung, wie z. B. die Aktien
gesellschaften. Es sind wohl in der Rechts- und W irtschaftsliteratur auch 
solche Ansichten anzutreffen, wonach bei der Genossenschaft nicht die Spe
kulation das Hauptziel ist, sondern das das Wohlergehen der Mitglieder 
wäre, da aber von der Gesellschaftsordnung die unter bürgerlichen Umständen 
tätigen Genossenschaften nicht unabhängig sein können, besteht unzweifelhaft 
die Tatsache, dass diese Genossenschaften erforderlicherweise eine kapitalisti
sche Prägung aufweisen. Ganz anders steht es mit den Genossenschaften so
zialistischen Typs, die nach der Erkämpfung der Macht des Proletariats eine 
wichtige Rolle in der Volkswirtschaft zu spielen haben und die Interessen 
Aller dienen.

Das Verhältnis der LPG ist eines der wichtigsten unter den sozialistischen 
gesellschaftlichen Verhältnissen. Es verwirklicht in sich jenen speziellen Weg, 
welchen die Bauernschaft zur Verwirklichung der kommunistischen Gesell
schaft einschlägt. Das Verhältnis der LPG ist so objektiv, als auch organisch 
ein einheitliches Gesellschaftsverhältnis, das in der W irklichkeit existiert 
und durch die gesellschaftliche Bewirtschaftung entstehende alle Verhältnisse 
zwischen Mitgliedern und Produktionsgenossenschaft in sich vereinigt.

Das Verhältnis der LPG unterscheidet sich grundsätzlich von den Verhält
nissen der individuell wirtschaftenden Einzelbauern. Es ist allgemein bekannt, 
dass die Grundlage des Verhältnissses der individuell w irtschaftenden Einzel
bauern das Privateigentum  an den Produktionsm itteln bildet. Nachdem die
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arbeitenden Bauern sich in LPG vereinigen, vergesellschaften sie ihre Produk
tionsmittel und schaffen somit die grossbetriebliche Landwirtschaft. 
Es ändert sich die Produktionsgrundlage ihrer w irtschaftlichen Tätigkeit und 
auch der C harakter der Arbeit. Die LPG als G ütertyp wird eine Form der 
sozialistischen W irtschaft. In der LPG gibt es keine Klassen, welchen die Pro
duktionsm ittel entzogen wären. Die Grundlage der Produktion in den LPG 
bildet das sozialistische Eigentum der Produktionsm ittel und die kollektive 
Arbeit der Mitglieder der Produktionsgenossenschaften.

Um die anberaum te Zielsetzung zu erreichen, ändert sich m it der Bewirt
schaftung der LPG die Produktionsbasis der ganzen Landwirtschaft. Diese 
Aenderung äussert sich darin, dass die Zahl der Einzelbauernwirtschaften 
sich stufenweise verringert und dass die verschiedenen Typen der sozialisti
schen W irtschaft sich immer m ehr verbreiten. Am Ende des Jahres 1949, 
haben w ir 1367 Produktionsgenossenschaften gehabt und ihre Ackerfläche 
m achte 2 ,70 u der gesamten Ackerfläche des Landes aus. Von denen waren 
LPG 1290. die 2,6 % der gesamten Ackerfläche bearbeiteten. Die höchste 
Zahl der Produktionsgenossenschaften w ar Ende Septem ber 1956: 4858, die 
20,8 °o der gesamten Ackerfläche in sich vereinigten. Von denen w aren LPG 
3907. die 18,3'Vo der gesamten Ackerfläche des Landes bearbeiteten. Die Kon
terrevolution hat der produktionsgenossenschaftlichen Bewegung erhebliche 
Schäden verursacht. Ende März des vergangenen Jahres, w aren schon 3403 
Produktionsgenossenschaften und Produktionsgenossenschaftsgruppen auf 
11,5 "o der gesamten Ackerfläche des Landes tätig. Von denen w ar die Zahl 
der LPG 2536, ihre Ackerfläche m achte 9,3"» der gesamten Ackerfläche des 
Landes aus. Am 1. August 1958. hatten w ir 2714 produktionsgenossenschaft- 
hche W irtschaften, ausserdem betätigten sich auch die produktionsgenossen
schaftlichen Gruppen und die Vereinigungen, zusammen beiläufig 3876 W irt
schaften. Die Zahl der Mitglieder kann man auf 243.855 schätzen, die Boden
fläche auf 1.583.925 Katasterjoch.3 Die Zahl der LPG ist seitdem uzw. in be
trächtlichem Masse weiter angestiegen. Ihre Ackerfläche ist zwar noch immer 
geringer, als die der individuellen Einzelbauernschaften, sie haben aber die 
ganze landwirtschaftliche Produktionsbasis des Landes schon bedeutend ab
geändert und sie üben heute schon einen nicht geringen Einfluss auf die Wa
renproduktion des Landes aus. Die Produktionsbasis ändert sich ständig zu 
Gunsten der LPG. so dass m it der Zeit in der ganzen Landw irtschaft eine 
solche planmässige genossenschaftliche Produktion vorherrschen wird, bei der 
— nach dem Beispiel der industriellen Produktion — schon keine kapitali
stischen Tendenzen auftauchen werden, die keine Krisen kennt und zur Zer
stückelung und Verelendung der Bauernschaft führt.

Mit der Tatsache, dass die Bauernschaft sich in Produktionsgenossen
schaften zusammenschliesst, hört sie nicht auf eine selbständige Klasse 
zu sein. Die Klassengrenzen zwischen der Arbeiterklasse und Bauernschaft 
verschwindet dam it nicht. Der Unterschied zwischen den beiden Klassen 
wird von m ehreren Faktoren determ iniert. Von denen ist der wichtigste, dass 
die Arbeit der Arbeiterklasse auf dem Staatseigentum, die Arbeit der Genos
senschaftsbauern aber auf dem genossenschaftlichen Gruppeneigentum beruht. 
Das ist der Faktor, aus dem der Klassenunterschied entspringt und gleich
zeitig die Eigenart des Weges, auf welchem die Arbeiterklasse und die Bauern
schaft zum Sozialismus gelangt.
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Neben den erwähnten Formen des Eigentums ist auch das Privateigen
tum  dort — in der Gestalt der von den M itgliedern hereingebrachten Fel
der — und das Vorhandensein derselben in der produktionsgenossenschaft
lichen Produktion, ergibt zw ar einen verwickelten Komplex vieler Verhält
nisse, wir können es doch nich behaupten, dass die Eigenart der Produktions
genossenschaftlichen Verhältnisse allein von diesen bestimmt wäre. Die pro
duktionsgenossenschaftlichen Verhältnisse sind nämlich spezielle Verhältnisse 
die ihr eigenes, nur auf dieses Gebiet der Volkswirtschaft charakteristisches 
Spezifikum besitzen. Diese Verhältnisse werden von der wirtschaftlichen 
Tätigkeit der Produktionsgenossenschaft, von der Organisierung der produk
tionsgenossenschaftlichen Produktion, von der Verwaltung der Produktions
genossenschaft, sowie von der Bewirtschaftung der Hauswirtschaft der Mit
glieder der Produktionsgenossenschaft gemeinsam entwickelt und so auch 
ihre Eigenheiten von der Gesamtheit derer bestimmt. Letzten Endes schaffen 
die zwei Formen des Eigentums (das Staatseigentum  und das genossenschaft
liche Eigentum), das Vorhandensein der staatlichen Anleitung und der ge
nossenschaftlichen Demokratie zusammen mit den daraus entspringenden 
gesamten Folgen, die Eigenarten der produktionsgenossenschaftlichen V er
hältnisse.

Die speziellen Züge der produktionsgenossenschaftlichen Verhältnisse 
grenzen diese Verhältnisse sogleich auch von den Verhältnissen der staat
lichen Betriebe ab.

Als Zusammenfassung des bisher Gesagten, müsser w ir feststellen, dass 
die landwirtschaftlichen produktionsgenossenschaftlichen Verhältnisse viel
fältige, spezielle gesellschaftliche Verhältnisse darstellen. Diese Verhältnisse 
hängen durch die Produktionsweise der m ateriellen G üter m iteinander unzer
trennlich zusammen und bilden eine Einheit.

Die rechtliche Regelung der Verhältnisse der LPG

Die Eigenartigkeiten der Verhältnisse der LPG determ inieren die Art 
der Regelung dieser Verhältnisse.

Die rechtliche Regelung der Verhältnisse der LPG stehen m it jener 
Aufgabe in Einklang, die den Produktionsgenossenschaften obliegen. Der 
staatliche Wille übt seine W irkung auf das Leben der Produktionsgenossen
schaften eben so aus, wie er auch auf die sonstigen Gebiete des Wirtschaft s- 
und kulturellen Lebens auswirkt. Die Gesetzgebung des Staates nimmt auf die 
Eigenartigkeiten der produktionsgenossenschaftlichen Verhältnisse Rücksicht 
und deshald zieht sie diese, bei der Regelung, in Betracht. Die rechtliche 
Regelung kann in zwei Gruppen gestellt werden: die durch Rechtsnoimen 
und die durch Räte erfolgenden Regelungen.

Zwischen den Rechtsnormen steht an erster Stelle das M usterstatut. Eine 
Produktionsgenossenschaft darf nur auf Grund eines solchen S tatuts ai bei
ten, welches dem M usterstatut entsprechend zustande gekommen ist. Das 
M usterstatut bestimmt die rechtliche Lage der Produktionsgenossenschaft, 
die Verhältnisse innerhalb der Produktionsgenossenschaft, den Inhalt der 
Rechtsfähigkeit usw. Das M usterstatut enthält zwei Arten von Normen: uzw. 
solche, die bei jeder Produktionsgenossenschaft und in jedem Statut gleich
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sind, wie z. B. die A rt und Weise der M itgliederaufnahme, die Rechtslage 
der Leitung usw .; und solche, die den konkreten Verhältnissen entsprechend 
bei jeder Produktionsgenossenschaft unterschiedlich sind.

Die im S tatu t der LPG niedergelegten Verhaltungsregeln haben schon 
aus zwei Gründen den C harakter einer Rechtsnorm. Erstens, weil sie sich 
auf das M usterstatut gründen und zweitens, weil die, einer Änderung un ter
worfenen Teile vom Staat sanktioniert werden. Der S taat ermöglicht dem
nach der Produktionsgenossenschaft nicht nur die Gründung von Rechts
verhältnissen, sondern auch, dass fü r ihre M itglieder verpflichtende Verhal
tungsregeln festgestellt werden.

Die in dem M usterstatut vorgeschlagenen Normen sind in zwei Gruppen 
zu teilen. In die erste Gruppe gehören jene, die w ir der Produktionsgenossen
schaft ohne V arianten vorschalagen würden, und in die zweite jene, welche 
die Wahl aus m ehreren V arianten ermöglichen.

Hier wird die Frage aufgeworfen, ob die Vorschläge Rechtsnormen 
sind, oder nicht. Wenn w ir in Betracht ziehen, dass in den Vorschlägen sich 
auch der Staatswille ausdrückt und dadurch diese Vorschläge das Verhalten 
der Menschen in der Produktion beeinflussen und auf die Gestaltung der Ver
hältnisse der Produktionsgenossenschaft einen Einfluss ausüben, — müssen wir 
sagen, dass diese Vorschläge auch den C harakter von Rechtsnormen haben. 
Dass die vorgeschlagenen Normen nicht verpflichtend sind, ändert an den Tat
sachen nichts. Es gibt ja viele Normen, welche die beim Ausbau der Produk
tionsgenossenschaften erworbenen Erfahrungen nur verallgemeinern, aber auch 
das widerpsiegelt die regulative Tätigkeit des Staates.

Die Antragsstellung (der Vorschlag) ist eine neue Methode der staatlichen 
Regelung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist nur bei den Umständen 
des sozialistischen Aufbaues und nur deshalb möglich, weil da der S taat 
nicht im Gegensatz zu den Massen steht, sondern dieselben im Interesse des 
Aufbaues einer neuen Gesellschaft organisiert und leitet.

Der Begriff des Rechtsverhältnisses der LPG

Die Untersuchung der Eigenartigkeiten der Verhältnisse der LPG w ar 
eine Voraussetzung, um den Begriff des produktionsgenossenschaftlichen 
Recht sverältnisses bestimmen zu können. Ausschliesslich danach können wir 
zur Analyse des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses über 
gehen. Bevor w ir aber damit beginnen, muss ausdrücklich betont werden, 
dass das Rechtsverhältnis von uns als ein gesellschaftliches Verhältnis auf
gefasst wird. Dies ist ein spezielles ideologisches, gesellschaftliches Verhältnis; 
»sein ideologischer C harakter kommt vor allem in der, bei der Entstehung 
und Entwicklung dieses Verhältnisses gespielten Rolle der, den Willen der 
herrschenden Klasse ausdrückenden Rechtsnorm, zum Ausdruck.«-1 Zu dieser 
Ansicht, welche auch von der sozialistischen Fachliteratur vertreten wird, 
stehen in kiassem  Gegensatz jene bürgerlichen Theorien, die den gesell
schaftlichen C harakter des Rechtsverhältnisses nicht erkennen, bzw. darin 
das subjektive Recht absolutisieren, oder das gesellschaftliche V erhält
nis und die Rechtsverhältnisse m iteinander identifizieren. Die soziali-
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stische Rechtswissenschaft w iderlegt diese Lehren und weist sie eindeutig ab. 
Alle sozialistischen Rechtswissenschaftler sind auch darin einig, dass nicht 
alle gesellschaftlichen Verhältnisse als Rechtsverhältnisse zu betrachten sind. 
Die Rechtsverhältnisse sind spezielle Formen der gesellschaftlichen V erhält
nisse, die ihre eigenen spezifischen, von den anderen gesellschaftlichen Ver
hältnissen unterscheidenden Formen aufweisen. Die gesellschaftlichen Ver
hältnisse entstehen durch Produktionsverhältnisse, die sozialistischen Produk
tionsverhältnisse bringen die ihnen entsprechenden gesellschaftlichen Verhält
nisse zustande.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse bringen aber unm ittelbar doch keine 
Rechtsverhältnisse zustande. Um eines oder das andere der gesellschaftlichen 
Verhältnisse mit dem C harakter eines Rechtsverhältnisses bekleiden zu 
können, muss dies durch das Bewusstsein und den Willen der Menschen 
hindurchgehen. Hierbei müssen w ir aber zwischen dem zum Gesetz erhobenen 
Willen der herrschenden Klasse und dem Willen der in einem konkreten 
Rechtsverhältnis teilnehm enden Parteien einen Unterschied machen. In der 
sowjetischen Rechtsliteratur hal S. N. Bratus diese Frage in seinem Werke: 
»Die juristischen Personen im Zivilrecht« aufgeworfen. B ratus macht in 
seinem Werke zwischen dem Willen der herrschenden Klasse und dem men
schlichen Willen als psychische Erscheinung einen scharfen Unterschied. Er 
geht aus der bekannten These M arx’ und Engels' aus. dass das Recht der 
zum Gesetz erhobene Wille der herrschenden Klasse sei/' und S. N. B ratus 
zieht daraus richtigerweise die Folgerungen: es wäre falsch das Bewusstsein 
und dam it zusammen den menschlichen Willen mit dem gesellschaftlichen 
Bewusstsein, bzw. gesellschaftlichen Willen und mit dessen spezieller Form: 
m it dem Willen der herrschenden Klasse zu identifizieren, der als Wille des 
Staates hervortritt.6

Der Wille der herrschenden Klasse bekommt durch die M itwirkung des 
Staates Gesetzeskraft, also w ird er zu einer allgemeinen Verhaltungsregel 
und nim m t den C harakter einer Rechtsnorm auf. Der Wille der herrschenden 
Klasse (im Sozialismus gesam tnationaler Wille) kommt in Rechtsnormen 
zum Ausdruck und das verleiht gewissen gesellschaftlichen Verhältnissen den 
C harakter der Rechtsverhältnisse. Die Rechtsnormen geben also den gesell
schaftlichen Verhältnissen einen speziellen rechtlichen Charakter. Ausser 
den Rechtsnormen gibt es keine Rechtsverhältnisse. Demzufolge sind die 
Rechtsverhältnisse solche ideologischen Verhältnisse, welche aus dem Gesetz
gewordenen Willen der herrschenden Klasse entstehen.

Aus dem gesagten kann festgestellt werden, dass die Rechtsverhältnisse 
der LPG nur auf Grund des M usterstatuts und seinen Ergänzungen entstehen. 
In diesen Rechtsverhältnissen realisieren sich Rechtsnormen. Die Rechtsver
hältnisse der Produktionsgenossenschaften entstehen also durch die Rechts
normen der- Produktionsgenossenschaften. Diese Rechtsnormen schreiben ein 
bestimmtes Verhalten vor, den Subjekten werden Rechte zuerkannt, bzw. 
Verpflichtungen übertragen. Die Teilnehmer in einem Rechtsverhältnis sind, 
als Ergebnis der regulierenden W irkung der Rechtsnorm Träger von subjek
tiven Rechten und Verpflichtungen.

Die Verhältnisse der LPG bedeuten die juristische Darstellung der durch 
die produktionsgenossenschaftliche Bewirtschaftung geschaffenen Produk
tionsverhältnisse.
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Die produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisse sind die recht
liche Verkörperung der durch die produktionsgenossenschaftliche Bewirt
schaftung geschaffenen Produktionsverhältnisse.

Es kann auch festgestellt werden, dass im produktionsgenossenschaftlichen 
Rechtsverhältnis sich der Wille der Mitgliedschaft der LPG und die Interessen 
der gesamten Gesellschaft ausdrücken; mit anderen Worten, dass in diesem 
Rechtsverhältnis der Wille der Mitglieder und der Wille der herrschenden 
Klasse sich vollständig decken. Das Interesse der gesamten Gesellschaft ist 
in dieser Beziehung so eingestellt, dass es mit dem Interesse, bzw. mit dem 
Willen der herrschenden Klasse gleich sei. Im produktionsgenossenschaftlichen 
Rechtsverhältnis stim m t also der Allgemeinwille m it dem speziellen Willen 
des anderen Subjektes des Rechtsverhältnisses, also der Produktionsgenos
senschaft, bzw. der M itgliedschaft überein. Den Grund des sich im Allgemei
nen und im Speziellen ausdrückenden Willens bestimmen die Produktions
verhältnisse.

Mit der produktionsgenossenschaftlichen Bewirtschaftung ins Leben ge
rufene Produktionsverhältnisse sind demzufolge auch produktionsgenossen
schaftliche Rechtsverhältnisse, die den Weg der sozialistischen Aufbautätigkeit 
der w erktätigen Bauern kennzeichnen.

Davon geht I. V. Pavlov aus, als er das produktionsgenossenschaftliche 
Rechtsverhältnis analysiert. Nach seiner Auffassung ist das produktions- 
genossenschaftliche Rechtsverhältnis eines der sozialistischen Rechtsverhält
nisse, welches seine charakteristischen Eigenartigkeiten besitzt. Diese Eigenar
tigkeiten sagt I. V. Pavlov — entspringen aus der Eigentümlichkeit jenes 
Weges, welcher von der Bauernschaft im Laufe des sozialistischen Aufbaues 
beschritten wird und dessen wichtigste Charakteristik die Vereinigung der 
zwei Formen des Eigentums sei.T Nach L. I. Dembo werden die Eigenartig
keiten der produktionsgenossenschaftlichen Verhältnisse durch jenen Weg 
bestimmt, auf welchem die werktätige Bauernschaft unter Führung der 
Arbeiterklasse zum Sozialismus schreitet.“

So besteht also zwischen den sowjetischen Ju risten  kein Streit, weder 
über das Bestehen des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses, 
noch über die K riterien seiner Eigenartigkeiten, sowie auch darüber nicht, 
dass diese Rechtsverhältnisse einen selbständigen Gegenstand der rechtlichen 
Regelung bilden.

Es steht aber ein Streit darüber offen, wie breit eigentlich der Kx-eis 
der produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisse sei. Von den in der 
Rechtslitei'atur in dieser Frage heiTschenden Auffassungen müssen w ir uns 
zuerst m it der im Lehibuch über Kolchosiecht (herausgegeben im Jahre 
1939) entwickelten Ansicht befassen. Danach gehören in den Ki-eis der 
pioduklionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisse in erster Reihe die in ter- 
nen Verhältnisse der Pioduktionsgenossenschaft, uzw. jene, die mit der 
Vergesellschaftung der Vermögensgegenstände, Organisierung der Arbeit. 
Verteilung der Einkünfte usw. im Zusammenhänge stehen. Eben diese Ver- 
fasser behaupten, dass nicht nur bei den internen Verhältnissen, sondern 
auch bei den äusseren Rechtsverhältnissen ein solcher Kreis existiert, 
der ebenfalls den produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnissen an
gehöre. Sie bemerken aber, dass nicht ein jedes Rechtsverhältnis, dessen 
Subjekt eine Produktionsgenossenschaft ist, als produktionsgenossenschafl-
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liches Rechtsverhältnis anzusehen sei. Für ein solches können nur jene be
w ertet werden, a) welche in ihrem Entstehen m it den auf der produktions
genossenschaftlichen M itgliedschaft beruhenden inneren Verhältnissen recht
lich Zusammenhängen, b) deren Regelung auf dem M usterstatut und anderen, 
die Produktionsgenossenschaften beti'effenden Rechtsnormen beruht, c) und 
welche dann entstehen, wenn die Genossenschaft als die eigenartige Verei
nigung der Genossenschaftsbauern auftritt, welche in dieser Eigenschaft von 
keinem anderen Rechtssubjekt vertreten werden kann.”

N. D. Kasanzev hat in seiner Arbeit »Kolchoseigentumsrecht-« die pro
duktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisse ebenfalls in zwei Gruppen 
geteilt. Der ersten Gruppe gehören jene inneren Rechtsverhältnisse an, welche 
auf Grund des M itgliedschaftsverhältnisses bestehen; der zweiten, von den 
zwischen der Produktionsgenossenschaft und den staatlichen und genossen
schaftlichen Organen, sowie dritten  Personen entstandenen Rechtsverhältnis
sen diejenigen, welche auf Grund des M usterstatuts und dessen ergänzender 
Rechtsnormen entstehen.1"

Nach der Meinung L. I. Dembos, gehören in den Kreis der äusseren 
Rechtsverhältnisse jene Verhältnisse, welche mit den inneren Rechtsver
hältnissen organisch Zusammenhängen.11

W ir finden aber in der sowjetischen R echtsliteratur auch andere Ansich
ten. Nach I. V. Pavlov gehören in den Kreis der produktionsgenossen
schaftlichen Rechtsverhältnisse nur jene Rechtsverhältnisse, welche zwischen 
den Verwaltungsorganen und den M itgliedern der Produktionsgenossenschaft 
entstanden sind. Was die Rechtsverältnisse zwischen der Produktionsgenossen
schaft und den staatlichen Organen anbelangt, gehören diese nicht der Gruppe 
der produktionsgenossenschaftlichen Verhältnisse, sondern einem anderen 
Zweig des Rechtssystems an .1- I. V. Pavlov leitet seine These vom M uster
statu t ab. Er sagt, dass das M usterstatut der Produktionsgenossenschaft teils 
innere Verhältnisse regelt, teils die Ordnung der Tätigkeit der Produktions
genossenschaft im V erkehr m it anderen Organen und Pei'sonen bestimmt. 
Doch — fügt er hinzu — diese zwei Formen der Verhältnisse unterscheiden 
sich nicht nur als Erscheinungen, sondern auch nach Rechtsnatur voneinander, 
und in Details wird so die eine, wie die andere von verschiedenen Rechts
normen geregelt.

Davon ausgehend kommt I. V. Pavlov zu dieser Folgerung, dass »alle 
jene Rechtsverhältnisse, die zwischen den Verwaltungsorganen und den 
Mitgliedern der Produktionsgenosssenschaften entstehen, und welche durch 
das M usterstatut geregelt werden, als solche betrachtet werden müssen, die 
in den Kreis der produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisse ge
hören«.13 Die Rechtsverhältnisse zwischen Produktionsgenossenschaft und 
Staatsorganen entstehen nach I. V. Pavlov nicht auf Grund des Statuts, 
sondern durch speziale Norm ativakten und gehören demzufolge zu einem 
anderen Rechlsgebiete.

Dieser S tandpunkt wurde von A. A. Ruskol einer Kritik unterw orfen." 
Nach seiner Meinung kann der C harakter des Rechtsverhältnisses vom Statut 
abstrahiert nicht bestim mt werden, wie das von I. V. Pavlov gemacht wurde. 
Der Standpunkt I. V. Pavlov’s beruht wesentlich darauf, dass die, als 
produktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnisse zu betrachtenden Rechtsver
hältnisse alle mit dem produktionsgenossenschaftlichen Eigentum im Zusam-
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m enhange stehen.15 Diese Auffassung ist auch von Ruskol anerkannt und 
gebilligt worden, aber er fügt noch hinzu, dass infolge der Migliedsverhältnisse, 
ein gu ter Teil der Rechtsverhältnisse durch gemeinsame Arbeit entsteht und 
deshalb sei das S ta tu t als eine rechtsverhältnisstiftende Ursache in weiterem 
Sinne zu bewerten, aber doch nicht so weit, wie die, welche sich noch auf 
die zwischen der Produktionsgenossenschaft und anderen Organen entste
henden Rechtsverhältnisse ausdehnen.

Auf Grund dieser, gelangt er zum Schluss zu dieser Folgerung, dass 
der S tandpunkt jener unrichtig sei, die eine solche Auffassung vertreten, 
wonach ausser den inneren Rechtsverhältnissen auch andere Verhältnisse in 
den Kreis der produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisse gehören.

Das produktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnis drückt nach A. A. 
Ruskol jene Verhältnisse aus, welche zwischen der Produktionsgenossen
schaft und ihren Mitgliedern auf Grund des produktionsgenossenschaftlichen 
Eigentums und gemeinsamer Arbeit entstehen. Letzten Endes stim m t A. A. 
Ruskol mit I. V. Pavlov überein, insofern auch er nur die zwischen der 
Produktionsgenossenschaft und dem Mitglied auf Grund des S tatu ts ent
standenen Verhältnisse als produktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnisse 
betrachtet, indem nur diese homogene gesellschaftlich-wirtschaftliche Ver
hältnisse widerspiegeln.

Diese Homogenität wird von A. A. Ruskol darauf zurückgeführt, dass 
das produktionsgenossenschaftliche Eigentum ein Gruppeneigentum  sei und 
dieser Umstand fasst die innerhalb der Produktionsgenossenschaft sich 
entwickelten Rechtsverhältnisse in eine Einheit zusammen. Damit trenn t er 
zugleich auch die produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisse von den 
anderen Rechtsverhältnissen m it jenem Wunsche in Einklang ab, welcher 
von S. N. B ratus auf dem Kongress der Rechtsschaffenden im Jah re  1954 
hervorgehoben w urde.11''

Die in der aufgeworfenen Frage herrschenden S tandpunkte ziehen nicht 
genügend jene aus der juristischen Persönlichkeit der Produktionsgenos
senschaft entstehende Lage in Betracht, welche sie im Verhältnis zu den 
Staatsorganen einnimmt. Die staatliche Leitung der Produktionsgenossen
schaft weicht infolge der Geltung der genossenschaftlichen Demokratie von 
der Leitung einer jeden anderen juristischen Person ab. Es treten  hierbei 
solche Eigenartigkeiten zur Geltung, welche anderstwo nirgends aufzufinden 
sind. Die Leitung bekommt den C harakter eines Rechtsverhältnisses. Die 
Parteien sind berechtigt und vex-pflichtet. Das ist also ein Verhältnis, 
desgleichen zwischen einer juristischen Person und dem Staat nicht vor
kommt. Ein solches Rechtsverhältnis kann n u r deshalb entstehen, weil die 
Produktionsgenossenschaften vom Staat geleitet werden, zugleich aber die 
genossenschaftliche Demokratie geachtet wird. Hier ist von einem produk
tionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnis uzw. von einem äusseren produk
tionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnis die Rede, weil dies zwischen dem 
Staat und der Produktionsgenossenschaft besteht. So können w ir also nur 
das behaupten, dass nicht nur die auf dem M itgliedsverhältnis beruhenden 
inneren Rechtsverhältnisse, sondern auch die auf der staatlichen Leitung 
beruhenden äusseren Rechtsverhältnisse produktionsgenossenschaftliche 
Rechtsverhältnisse sind.
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Das bedeutet so viel, dass w ir den Kreis der produktionsgenossen
schaftlichen Rechtsverhältnisse in weiterem  Sinne auslegen, als der oben 
erw ähnte Standpunkt, aber fügen gleichzeitig hinzu, dass doch nicht in so 
weitem Sinne, wie dieser S tandpunkt, nach welchem alle, sich auf die 
Produktionsgenossenschaft beziehenden Verhältnisse beinahe ausnahmslos 
als produktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnisse betrachtet werden. Mit 
der M itgliedschaft im Zusammenhänge kann kein äusseres Rechtsverhältnis 
entstehen. Die Mitglieder der Produktionsgenossenschaft treten in Rechtver
hältnissen, die aussei halb ihrer M itgliedschaftsrechtsverhältnisse fallen, der 
Produktionsgenossenschaft gegenüber eben so auf, als jede andere natürliche 
Person. Das M itgliedschaftsrechtsverhältnis verlängert sich nicht zu äusseren 
Rechtsverhältnissen.

Ist es möglich sämtliche Verhältnisse, die auf dem Statut und sonstigen 
sich auf die Produktionsgenossenschaft bezüglichen Rechtsnormen beruhen, 
für produktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnisse zu halten? Eine solche 
Auslegung wäre viel zu dehnbar und das Recht der Produktionsgenossen
schaften möchte auch solche Verhältnisse absorbieren, welche mit der Produk
tionsgenossenschaft überhaupt nicht, oder nur kaum in Berührung stehen. 
Von den letzten sind nur diese als produktionsgenossenschaftliche Rechtsver
hältnisse zu betrachten, in denen die Produktionsgenossenschaft als die 
eigenartige Vereinigung der w erktätigen Bauern erscheint, und welche in 
dieser Eigenschaft von keinem anderen Rechtssubjekt vertreten werden kann. 
Hervorhebung dieses Momentes ist schon deshalb wichtig, weil sich der 
durch das Vorhandensein der Produktionsgenossenschaften entstandene 
Kreis der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnisse damit abschliesst.

Das Recht der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften

Die Produktionsgenossenschaft fasst nicht nur einfach die Mitglieder 
zusammen, sondern sie hat auch ein eigenes Vermögen und ist juristische 
Person. Ihre Verhältnisse zu den M itgliedern beruhen auf dem Mitglieder
rechtsverhältnis. Die Institution der M itgliedschaft verkörpert die Beziehun
gen zwischen Produktionsgenossenschaft und Mitgliedern, und das ganze 
System der Produktions- und Arbeitsverhältnisse innerhalb der Produktions
genossenschaften. Deshalb muss das innere Rechtsverhältnis der Produktions
genossenschaft als M itgliedsrechtsverhältnis aufgefasst werden.

Infolge dessen, dass das produktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnis 
jene gesellschaftlichen Verhältnisse ausdrückt, welche in der Produktions
genossenschaft auf Grund des produktionsgenossenschaftlichen Eigentums, 
der Arbeitsorganisation, der produktionsgenossenschaftlichen Verwaltung usw. 
enstehen, ist dieses Rechtsverhältnis eine geschichtlich zwingende Form der 
sozialistischen Rechtsverhältnisse. Es kann festgestellt werden, dass die 
Entstehung des Rechts der LPG in jeder solchen Gesellschaft, in welcher die 
sozialistische Revolution gesiegt hat, eine objektive Notwendigkeit sei. In 
einer solchen Gesellschaft entwickeln sich früher oder später die produktions
genossenschaftlichen Verhältnisse, diese werden vom Staat geregelt und damit 
entsteht ein selbständiger Zweig des Rechtssystems: das Recht der LPG. 
Darin sind alle jene speziellen Rechtsverhältnisse vereinigt, welche die Grund-
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läge dieses Rechtszweiges bilden. In der W irklichkeit meldet sich dieses 
Rechtsverhältnis einheitlich — wie auch die gesellschaftlichen Verhältnisse 
eine Einheit bilden — und nicht so, als die Vielfältigkeit verschiedener 
konkreter Rechtsverhältnisse.17 Wäre es nicht so, dann hätte  dies nach N. G. 
Alexandrov zur Folge, dass auch jene Person eine Hausw irtschaft fordern 
und in der Verwaltung der Produktionsgenossenschaft teilnehm en könnte, 
die die Arbeit in der Produktionsgenossenschaft verweigert.

Wir müssen aber feststellen, dass das Recht der LPG nicht eine blosse 
Zusammensetzung der produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisse 
sei. Die Grenzen des Rechts der LPG. als eines selbständigen Zweiges des 
Rechtssystems, vermerken die m iteinander zusammenhängenden Rechtsnoi- 
men und die denen entsprechenden Rechtsverhältnisse. Wie schon erwähnt, 
regeln diese Normen nicht nur interne, sondern auch äussere Rechtsverhältnisse. 
Die Verbindungen zwischen den zweierlei Verhältnissen sind nicht me
chanisch. Ihre Wurzeln stecken im C harakter der zweierlei Verhältnisse. Der 
S taat kann nur un ter Beachtung der produktionsgenossenschaftlichen Ver
hältnisse das Wirtschaftsleben regeln, sowohl seine leitende Tätigkeit auch nur 
so ausüben.

Die Rechtswissenschaft der LPG hat nicht n u r das Studium  des produk
tionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses zum Gegenstand, sondern all 
dies, was mit diesem Rechtsverhältnis organisch zusammenhängt. Sogar 
I. V. Pavlov, der als erster dazu Stellung nahm, dass das produktionsgenos
senschaftliche Rechtsverhältnis ein M itgliedsrechtsverhältnis sei, beschränkt 
den Gegenstand des Rechts der LPG nicht bloss auf das Studium desselben, 
uzw. deshalb, weil die Rechtswissenschaft den Gegenstand der Rechtswis
senschaft m it den Rechtsverhältnissen nicht identifiziert.,s In der sowjetischen 
Rechtswissenschaft, welche die Rechtszweige in erster Linie nach der Methode 
der Regelung und nach dem Gegenstand der Regelung trennt, ist die Mög
lichkeit geboten, dass ein bestim mter Rechtszweig sich ausser den in sein 
Gebiet fallenden Rechtsverhältnissen auch mit der wissenschaftlichen Ana
lyse solcher Institutionen befasse, welche für andere Rechtszweige charakte
ristisch sind. Dieser Umstand ist eben aus dem Gesichtspunkte des Rechts 
der LPG besonders beachtenswert.

In der sowjetischen R echtsliteratur wird der Ausdruck »Gegenstand des 
Rechts« in zweifacher Bedeutung gebraucht, je nach dem. ob von Rechts
zweigen oder von einem Zweig der Rechtswissenschaft die Rede ist. Im ersten 
Falle ist der Gegenstand die Regelung, im zweiten das Studium.

Ebenfalls in zweifacher Bedeutung w ird auch die Benennung »das Recht 
der LPG« benützt: einmal bedeutet sie den Rechtszweig anderm al wieder 
einen Zweig der Rechtswissenschaft. Der Gegenstand des Zweiges der produk
tionsgenossenschaftlichen Rechtswissenschaft ist viel breiter, als der des 
produktionsgenossenschaftlichen Rechts.

Unter einem Rechtszweige wird die Gesamtheit der wirksamen recht
lichen Normen verstanden, welche gesellschaftliche Verhältnisse regeln. Der 
entsprechende Zweig der Rechtswissenschaft forscht nicht nur die Gesetz
mässigkeiten der Entwicklung einzelner Rechtsinstitutionen, sondern die 
Entwicklung der darauf bezüglichen Gesetzgebung, und auch die Geschichte 
der Entstehung und Entwicklung der einzelnen Institutionen usw. So ist dann 
verständlich, dass die Wissenschaft des produktionsgenossenschaftlichen

185



Rechts, aber im allgemeinen die Wissenschaft eines jeden Rechtszweiges ein 
breiterer Begriff sei als der von den Normen des produktionsgenossenschaft
lichen Rechts geregelte gesellschaftliche Kreis, denn sie befasst sich auch 
mit solchen Institutionen, deren rechtliche Regelung nicht unm ittelbar dem 
Kreis des produktionsgenossenschaftlichen Rechts untersteht, aber sie steht 
jedoch im Zusammenhänge mit den durch das produktionsgenossenschaft
liche Recht geregelten gesellschaftlichen Verhältnissen.

Der Gegenstand und die Grundzüge des Rechtsverhältnisses der landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften und seine Verbindungen m it den

anderen Rechtszweigen

Was soll als Gegenstand des Rechts der LPG betrachtet werden?
In der sowjetischen Rechtsliteratur sind in dieser Beziehung drei Ansich

ten zu finden.
Nach I. V. Pavlov ist der Gegenstand des Rechtsverhältnisses der LPG 

die wirtschaftliche Tätigkeit der Produktionsgenossenschaft.”' Diese Auf
fassung w ird von A. V. Smirnov negiert und festgestellt, dass der Gegenstand 
des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses die Ergebnisse der 
Tätigkeit der Produktionsgenossenschaft sei, also jene Güter, welche durch 
sie produziert w urden.1'" Nach A. A. Ruskol ist der Gegenstand des produk
tionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses jene wirtschaftliche Tätigkeit 
der Genossenschaftsmitglieder, welche auf der Vergesellschaftung der Pro
duktionsm ittel und auf ihrer kollektiven Arbeit beruht.21

Diese Feststellung als Grundlage betrachtet, dass das Rechtsverhältnis 
als ein gesellschaftliches Verhältnis zu betrachten ist, muss eine solche 
Tätigkeit als Gegenstand, als Verhalten des produktionsgenossenschaftlichen 
Verhältnisses aufgefasst werden, wozu die Subjekte des Rechtsverhältnisses 
berechtigt, bzw. verpflichtet sind.

Das Rechtsverhältnis bedeutet immer ein Verhältnis zwischen Menschen. 
Der gesellschaftliche C harakter schliessl das Bestehen eines Verhältnisses 
zwischen Menschen und Sachen aus, nachdem sich das Rechtsverhältnis auf 
die menschliche Tätigkeit oder auf das Verhalten bezieht. Das bedeutet aber 
nicht, dass in gewissen Rechtsverhältnissen, uzw. eben in den Vermögensrechts
verhältnissen ausser dem Verhalten der Subjekte der Rechtsverhältnisse 
man jene Sache auch unterscheiden müsste, worauf sich die Tätigkeit (das 
Verhalten der Subjekte des Rechtsverhältnisses) richtet. Dieses Verhalten, 
welches den Gegenstand des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhält
nisses bildet, kann sich auf Sachen, aber gerade so auch auf Arbeitsverrich- 
lung, bzw. Verwaltungsakte richten.

Im Zusammenhänge m it der Bestimmung des Gegenstandes muss noch 
festgestellt werden, dass das Subjekt des produktionsgenossenschaftlichen 
Rechtsverhältnisses auf der einen Seite nur die Genossenschaft, auf der 
anderen Seite nur ein Mitglied der Produktionsgenossenschaft, oder irgendein 
Staatsorgan sein kann. Darin unterscheidet es sich von dem bürgerlichen 
Rechtsverhältnis, dessen Subjekte teils alle Bürger des Staates, teils alle 
staatlichen, genossenschaftlichen oder gesellschaftlichen Organisationen sein 
können.
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Der andere Grundzug des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsver
hältnisses ist die Einheit der Rechte und Verpflichtungen der Subjekte des 
Rechtsverhältnisses.

Das S ta tu t vertritt konsequent das individuelle M itgliedschaftsprinzip. 
Alle Mitglieder geniessen dieselben Rechte, alle sind mit denselben Ver
pflichtungen belastet. Das Recht der M itgliederschaft ist nicht von der Zuge
hörigkeit an Rasse oder N ationalität abhängig, und kann nicht an eine Zeit 
oder eine Bedingung geknüpft werden. Jeder Bürger des Staates, der den 
Erforderungen entspricht, kann einer Produktionsgenossenschaft beitreten. 
Das S tatu t sichert die Rechtsgleichheit der Mitglieder nicht nur beim Eintritt, 
sondern auch während der Dauer des Rechtsverhältnisses auch in der Aus
übung der Rechte und Verpflichtungen. Dem ist es zu verdanken, dass die 
produktionsgenossenschaftliche Bewirtschaftung die Bauernschaft von dei 
Ausbeutung befreit und alle beitretenden Bauern zu W erktätigen umwandelt.

Im produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnis äussert sich die 
hinsichtlich der Rechte und Verpflichtungen hervortretende Einheit auch im 
Recht auf Arbeit. Das höchste Recht des Mitglieds ist die persönliche Teil
nahme an der Arbeit. Das wird im S tatu t auch besonders betont. Weil 
aber die produktionsgenossenschaftliche Tätigkeit auf eine Arbeitsleistung 
aufgebaut ist, so ist die persönliche Teilnahme in der Arbeit nicht nur 
ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung. Das ist die Vorbedingung einei 
ganzen Reihe von Ansprüchen.

Ein w eiterer Grundzug des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsver
hältnisses ist, dass in ihm das Prinzip der Vereinbarung der individuellen 
und gesellschaftlichen Interessen zur Geltung kommt. Mit der Entstehung 
des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses wird den Mitgliedern 
das Recht auf Arbeit zugesichert und wenn sie in ihrem  Interesse mehr 
und gründlicher arbeiten, werden nicht nur sie an den produzierten Gütern 
Anteil haben, sondern gleich damit werden auch die gesellschaftlichen 
Bedürfnisse in erhöhtem Masse befriedigt. Je  grösser die Aktivität in der 
Arbeit, umso wirkungsvoller wird so das individuelle, wie das gesellschaft
liche Interesse befriedigt

Aus der Individualität der Mitgliedschaft ergibt sich auch das persönliche 
Wesen der Rechte und Verpflichtungen der Mitglieder der Produktionsgenos
senschaft. Das steht in engem Zusammenhänge mit der auf persönlicher 
Arbeit beruhenden Mitgliedschaft einer Produktionsgenossenschaft, und steht 
mit der produktionsgenossenschaftlichen Form der Verteilung der Einkünfte 
in Einklang.

Dass die Rechte und Verpflichtungen der Subjekte des produktions
genossenschaftlichen Rechtsverhältnisses einen höchstpersönlichen C harakter 
besitzen, hat hier zufolge, dass diese Rechte und Verpflichtungen auf andere 
nicht übertragbar sind. Das produktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnis 
kennt also die Vertretung der Subjekte des Rechtsverhältnisses nicht. Die 
Rechte und Verpflichtungen sind in solchem Masse an die Person gebunden, 
dass ihre Nichterfüllung das Erlöschen der Mitgliedschaft m it sich zieht.

Zu den Grundzügen des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhält
nisses gehört noch jener Umstand, dass das Rechtsverhältnis der Mitglied
schaft manchmal durch den Willen der M ehrheit zustande kommt, uzw. dass 
die Minderheit sich diesem unterw irft.
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Die Grundzüge des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses 
weisen gleichzeitig darauf hin, m it welchen Rechtszweigen das Recht der 
Produktionsgenossenschaften Verbindungen aufweist. Diese Verbindungen er
weisen sich als notwendig. Ein jeder Rechtszweig regelt einen bestimmten 
Kreis der gesellschaftlichen Verhältnisse, aber die Kreise sind nicht vonei- 
nandei s tia tl getiennt und so besteht zwischen den Rechtszweigen auch keine 
unüberwindliche chinesische Mauer.

Die Unterschiede der gesellschaftlichen Verhältnisse trennen die 
Rechtsverhältnisse doch voneinander. Vilmos Peschka verweist m it dem im 
Zusammenhänge auf den Inhalt des Rechtsverhältnisses, welcher durch die 
von ihm ausgedrückten gesellschaftlichen Verhältnisse bestim mt wird. Dem
zufolge können wir die verschiedenen Arten der Rechtsverhältnisse am 
einfachsten so feststellen, wenn w ir »die Rechtsverhältnisse danach grup
pieren, welchen rechtlichen Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse sie 
bedeuten». Nachdem aber die gleichartigen gesellschaftlichen Verhältnisse 
auch in Form m ehrerer Rechtsverhältnisse zum Ausdruck gelangen können, 
müssen w ir zur Abgrenzung der Arten der Rechtsverhältnisse auch andere 
Kennzeichen finden. Für solche Kennzeichen bieten sich die verschiedentlichen 
Regeln der Rechtsnormen dar.22 Bei der Unterscheidung der Produktions
genossenschaft liehen Rechtsverhältnisse gehen w ir von dem Gegenstand der 
Regelung aus. Der Gegenstand allein genügt aber nicht zur Abgrenzung der 
Rechtsverhältnisse. Die Gesetzgebung m acht gewisse Methoden in der recht
lichen Regelung der gesellschaftlichen Verhältnisse geltend, welche auch zur 
Abgrenzung der Rechtsverhältnisse als K riterium  dienen. Die beiden zusam
men — der Gegenstand und die Methode — sind jene Kriterien, die die 
Rechtsverhältnisse voneinander trennen. Mit anderen Worten, zur Abgrenzung 
der Rechtsverhältnisse geben die Eigenartigkeiten der gesellschaftlichen 
Verhältnisse eine objektive Grundlage, wenn dies aber zur eindeutigen 
Abgrenzung nicht genügend wäre, muss als abgrenzendes Kennzeichen die 
Methode der Regelung auch in Betracht gezogen werden.

Aus dem Gegenstand und aus der Regelungsmethode des produktions
genossenschaftlichen Rechtsverhältnisses ist festzustellen, dass zur Trennung 
von anderen Rechtszweigen die Möglichkeit besteht. Diese Abgrenzung bedeu
tet abei durchaus nicht als ob das Recht der Produktionsgenossenschaften 
von den übrigen Zweigen unseres einheitlichen Rechtssystems abgeriegelt 
wäre. Im Gegenteil, es steht an vielen Berührungspunkten mit denen im 
Kontakt, denn das Recht der Produktionsgenossenschaften bildet den orga
nischen Bestandteil unseres Rechtssystems.

Die meisten B erührungspunkte befinden sich auf dem Gebiete des 
Zivilrechts, Arbeits- und Bodenrechts.

Der Kontakt zwischen Zivilrecht und Recht der Produktionsgenossen
schaft besteht darin, dass Vermögensverhältnisse auch von letzterem geregelt 
werden. Die vom Recht der Produktionsgenossenschaften geregelten Ver
mögensverhältnisse trennen sich aber von den sonstigen Vermögensverhält
nissen, denn sie existieren sowohl das Eigentum, wie die Benützung be
fiel fend. nur im Zusammenhänge mit Produktionsgenossenschaften. Das 
Zivilrecht befasst sich auch mit der juristischen Persönlichkeit der Produk
tionsgenossenschaften, aber nur als eine A rt der juristischen Personen. Dem 
gegenüber nimmt in der Wissenschaft des Rechts für Produktionsgenossen-
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schäften die rechtliche Stellung der Produktionsgenossenschaften und das 
produklionsgenossenschaftliche Eigentum eine Zentrale Stellung ein. Die 
Bearbeitung und das Studium  dieser Institutionen gehört deshalb in den 
Bereich des Rechts der Produktionsgenossenschaften.

Den Kontakt mit dem Arbeitsrecht betreffend, müssen w ir voraus fest
stellen, dass nicht das Arbeitsrecht der alleinige Rechtszweig sei, welcher 
die sozialistische Form des Arbeitsvertrages regelt. W ir möchten uns hier 
auf N. G. Alexandrov berufen, seiner Meinung nach sei das produktions
genossenschaftliche A rbeitsverhältnis ein Teil des mitgliedschaftlichen Rechts
verhältnisses, und so gehöre auch seine Regelung dem produktionsgenos
senschaftlichen Rechte an.23 Diesen S tandpunkt wollen w ir anerkennen. Das 
Recht und die Verpflichtung auf Arbeit eines produktionsgenossenschaftli
chen Mitgliedes ist ein organischer und unzertrennlicher Bestandteil des 
Rechts fü r Produktionsgenossenschaften.

Diese Tatsache, dass das produktionsgenossenschaftliche A rbeitsverhält
nis ein Teil des mitgliedscnaftlichen Rechtsverhältnisses sei, bedeutet nicht, 
dass die das produktionsgenossenschaftliche Verhältnis regelnden norm ativen 
Akten in jedem Falle das Arbeitsverhältnis beiühren. Das A rbeitsverhältnis 
beginnt mit dem E intritt und dauert bis zum Erlöschen der Mitgliedschaft. 
Die norm ativen Akten sind aber in den meisten Fällen jedoch solche, 
welche auch das A rbeitsverhältnis des Mitgliedes berühren, nachdem dies 
letztere die Folge des Mitgliedschaftsrechts ist.

Am breitesten sind die Kontakte zwischen dem Recht der Produktions
genossenschaft und Bodenrecht, und sie kommen hauptsächlich in den Ver
hältnissen der Bodenbenützung zur Geltung.

Wir müssen noch bemerken, dass das gemeinsame Kriterium  aller be
rührten  Rechtszweige die Widerspiegelung der Produktionsverhältnisse der 
sozialistischen Gesellschaft sei, und dass ihre gesellschaftlich-wirtschaftlichen 
Zielsetzungen die Produktionsgenossenschaften betreffend die gleichen sind.

Die Untéi schiede zwischen dem Inhalt der Rechtsverhältnisse des Rechts 
für Produktionsgenossenschaft, des Zivilrechts, sowie Arbeits- und Boden
rechts, bestimmen auch die struktúráién Eigentümlichkeiten dieser Rechts
verhältnisse.

Subjekte des Rechtsverhältnisses der LPG

In der R echtsliteratur ist eine allgemein anerkannte These, dass die 
Anerkennung der Rechtssubjektivität der Genossenschaften von der fixen 
Organisation, von dem getrennten Vermögen, von der selbständigen Ver
mögenshaftung und von der angegebenen Zielsetzung bedingt wird. Streitig
keiten waren nur in dieser Hinsicht, welches von diesen Elementen den 
Vorrang besitzt.

Die am meisten vertretene Ansicht, bei der Anerkennung der juristischen 
Persönlichkeit der gesellschaftlichen Organisationen, fordert als wichtigste Be
dingung. die Selbständigkeit des Vermögens. Im Verhältnis der Genossen
schaften lallt dieses K riterium  mit besonderem Gewicht in die Waagschale, 
denn es handelt sich nicht nur darum, dass die LPG im Verhältnis zu einer 
anderen Genossenschaft oder Organisation über eine solche Selbständigkeit
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des Vermögens verfügt, oder ob ihre Selbständigkeit über das Vermögen 
auch gegenüber ihren eigenen Mitgliedern aufrecht erhalten ist; ob die LPG 
nach aussen und nach innen über eine solche Selbständigkeit des Vermögens 
verfügt, welche die Anerkennung ihrer juristischen Persönlichkeit ermöglicht. 
Die Frage steht mit dem Eigentum der LPG in engem Zusammenhänge. Es 
wurde darüber in der sowjetischen L itera tur eine rege Diskussion geführt.

Heute ist es unzweifelhaft, dass das Eigentum der LPG eine Form des 
sozialistischen Eigentums bildet. In diesem Sinne stellt es denselben Typ, 
als die andere Form des sozialistischen Eigentums: das Staatseigentum  dar. 
Das ist aber Kein gesamtnationales Eigentum, sondern gehört einer Gruppe 
von Menschen, den Mitgliedern einer Produktionsgenossenschaft.

Dies bedeutet aber nicht so viel, dass die Mitglieder einen Anteil am 
produktionsgenossenschaftlichen Eigentum besitzen würden. Davon ist nicht 
die Rede. Die Produktionsgenossenschaft tr itt  gegenüber Mitgliedern anderer 
Organisationen ebenso auf, als eine solche Organisation, die in Hinsicht des 
Vermögens selbständig sei.

Der S taat regelt die sozialistischen Produktionsverhältnisse am Lande, 
das Verhältnis zwischen Produktionsgenossenschaft und den Mitgliedern der 
Produktionsgenossenschaft und regelt rechtlich ihre Lage so, dass sie von 
ihm als Rechtssubjekte betrachtet werden.

Die Genossenschaft, als selbständiges Rechtssubjekt ruft um ihre Ziel
setzungen verwirklichen zu können, verschiedene Rechtsverhältnisse ins Leben. 
Sie realisiert ein M itgliedschaftsrechtsverhältnis mit ihren Mitgliedern, ein 
Zivilrechtsverhältnis mit den Staatsbetrieben, Produktionsgenossenschaften, 
gesellschaftlichen Organisationen und Staatsbürgern.

Als Beteiligter im Zivilrechtsverhältnis geniesst die Produktionsgenossen
schaft juristische Persönlichkeit. Sie wird das Subjekt des Rechtsverhältnisses 
durch die Bewilligungsurkunde der landwirtschaftlichen Abteilung des Be
zirksrates. Ihre juristische Person wird dadurch nicht beeinflusst, wenn 
einzelne Mitglieder ausscheiden, andere wieder in die Genossenschaft eintreten.

Die Rechtssubjektivität der Produktionsgenossenschaft ist der Ausdruck 
der organisatorisch-materiellen Lage der Produktionsgenossenschaft. Deswegen 
ist die Untersuchung des Inhalts der produktionsgenossenschaftlichen Rechts
fähigkeit so theoretisch, wie auch praktisch eine sehr wichtige Frage.

Der Inhalt der Rechtsfähigkeit der Produktionsgenossenschaften

Den Inhalt der Rechtsfähigkeit juristischer Personen bestimmen jene 
Zielsetzungen und Aufgaben, zu deren Verwirklichung die juristische Person 
gegründet wurde. Das Prinzip der relativen Rechtsfähigkeit kommt auch auf 
dem Gebiet des Rechts der Produktionsgenossenschaften zur Geltung. Um 
die Erreichung ihrer Ziele und Verwirklichung ihrer Aufgaben gründet die 
Produktionsgenossenschaft Rechtsverhältnisse.

Die Rechtsfähigkeit der Produktionsgenossenschaft äussert sich vor allem 
darin, dass sie vom Zeitpunkt ihrer Entstehung das Recht besitzt neue Mit
glieder aufzunehmen, d. h. m it ihren Mitgliedern dem S tatut entsprechend 
Rechtsverhältnisse zustande zu bringen.
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Was den Inhalt der Rechtsfähigkeit auf dem Gebiete des Arbeitsrechts- 
verhältnisses betrifft, wird diese Rechtsfähigkeit dadurch bestimmt, dass in 
den Produktionsgenossenschaften alle Arbeiten von den M itgliedern verrichtet 
werden. Lohnarbeiter darf die Genossenschaft nur in besonderen Fällen in 
Anspruch nehmen. Das Ausmass der Rechtsfähigkeit der Produktionsgenos
senschaft ist also auf diesem Gebiete ziemlich begrenzt.

Mit den Vermögensverhältnissen zusammenhängend kann die Produk
tionsgenossenschaft solche Rechtsverhältnisse gründen, welche zur Ausführung 
ihrer W irtschaftstätigkeit nötig sind; sie kann Verträge abschliessen, Be
triebe gründen, Land pachten usw. Durch die Produktionsgenossenschaft ge
schlossene Geschäfte wird nur die Produktionsgenossenossenschaft als selb
ständiges Rechtssubjekt befugt und verpflichtet. Die einzelnen Mitglieder 
haben kein Forderungsrecht auf das aktive Vermögen der Produktionsge
nossenschaft, fü r die Passiven der Genossenschaft — im Falle einer auf
gelösten Produktionsgenossenschaft — sind die gewesenen Mitglieder ver
antwortlich. Das bei einem A ustritt auftretende Forderungsrecht erstreckt sich 
auf einen Boden, der dem Wert des eingebrachten Bodens entspricht und 
auf diesen Teil des Wertes der eingebrachten Produktionsm ittel, welcher dem 
unteilbaren Fond nicht zufliesst.

Im Zusammenhänge mit dem Inhalt der Rechtsfähigkeit soll, um eine 
einheitliche Übersicht bekommen zu können, das auch noch erw ähnt werden, 
dass die Rechtsnoimen der Produktionsgenossenschaften auf der vollständigen 
Anerkennung der Selbständigkeit des produktionsgenossenschaftlichen Ver
mögens ruhen. Die Privatgläubiger der einzelnen Genossenschaftsmitglieder 
können die zu dem genossenschaftlichen, produktionsgenossenschaftlichen Ver
mögen gehörenden Gegenstände, Forderungen und Rechte zui Befiiedigung 
ihrer Ansprüche nicht heranziehen. Während des Bestehens einer Produktions
genossenschaft können ihre Schuldner, weder ganz, noch teils, den Produk
tionsgenossenschaften jene Forderungen anrechnen, die die einzelnen Mit
glieder zu begleichen haben.

Ein jedes Rechtsgeschäft, welches von der Produktionsgenossenschaft 
nicht zur Verwirklichung eines im Statut angegebenen Zieles abgeschlossen 
wird, ist ungültig. Zu diesem Grundsatz richtet sich die Rechtsfähigkeit dei 
Produktionsgenossenschaft und dadurch weiden die Schranken bezüglich ihrer 
1 ecntserwerbenden und verpflichtungseingehenden Freiheit aufgestellt. Der 
um fang der Rechtsfähigkeit der Produktionsgenossenschaft begrenzt zugleich 
auch den Umfang ihrer Handlungsfähigkeit, die Produktionsgenossenschaft 
kann durch ihre Organe diese Rechte nicht erwerben und ausüben, über 
weiche die Produktionsgenossenschaft als juristische Person ihrer Rechtsfä
higkeit entsprechend nicht verfügen kann.

Die Mitglieder der LPG — als die Subjekte des Rechtsverhältnisses der LPG

Das Mitglied einer LPG tritt im produktionsgenossenschaftlichen Rechts
verhältnis so auf. als das Subjekt eines Rechtsverhältnisses, welches Träger 
bestim m ter Rechte und Verpflichtungen ist.

Die Rechte und Verpflichtungen des Mitglieds gegenüber einer Produk
tionsgenossenschaft umfasst das Statut.
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Das S latul cier Produktionsgenossenschaft ist ein objektives Recht, welches 
che subjektiven Rechte und Verpflichtungen der Rechtssubjekte feststellt. 
Das wird mit anderen Rechtsnormen ergänzt, die in Einklang mit dem Statut 
die Rechte und Verplichtungen der Mitgliedschaft einengen oder ausdehnen. 
Subjekt des pioduktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses wird das 
Mitglied m it der Aufnahme. Dies verleiht ihm die Rechtsfähigkeit zur Aus
übung solcher Rechte und zur Übernahme solcher Verpflichtungen, welche 
in den Rechtsnormen (im S tatut und in den ihn ergänzenden Rechtsnormen) 
festgelegt sind. Irn subjektiven Recht des produktionsgenossenschaftlichen 
Mitglieds kommen sowohl Klassen-, als individuelle Interessen zum Ausdruck. 
In den subjektiven Rechten und Verpflichtungen verw irklicht sich das Statut 
der Produktionsgenossenschaften, demzufolge können w ir ruhig behaupten, 
dass es ausser solchen, die sich auf das S tatu t der Produktionsgenossenschaf
ten gründen, keine anderen subjektiven Rechte und Verpflichtungen exis
tieren. Die Rechte und Verpflichtungen sind natürlich gegenseitige, was auf 
der einen Seite als Recht erscheint, ist auf der anderen eine Verpflichtung 
und umgekehrt. Das stimmt vollständig mit dieser These überein, dass »es 
keine Rechte ohne Verpflichtungen, und keine Verpflichtungen ohne Rechte 
gibt«.'-’1 Die subjektiven Rechte und Verpflichtungen verwirklichen sich also 
gegenseitig bedingt in der Produktionsgenossenschaft.

Die Mitglieder der Picduklicnsgenossenschafl sind ausser ihrem produk
tionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnis auch Subjekte anderer Rechts
verhältnisse. Es ist natürlich, dass der Inhalt und Umfang der Rechtsfähig
keit der Staatsbürger, wie auch der Mitglieder der Produktionsgenossenschaft 
in verschiedenen Rechtsverhältnissen verschiedentlich sind. Ganz natürlich 
werden die mit der Rechtsfähigkeit zusammenhängenden einzelnen Fragen 
verschiedentlich entschieden, so dass in der Praxis Zusammenstösse nicht 
selten aufzufinden sind. So z. B. die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit beginnt 
mit der Geburt, die Handlungsfähigkeit aber mit der Volljährigkeit; nach dem 
Recht der LPG ist die Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit an die Er
reichung eines bestimmten Alters gebunden.

Im Verhältnis der Mitglieder der Produktionsgenossenschaft muss zwischen 
der allen Staatsbürgern gleichmässig zustehenden Rechtsfähigkeit und 
zwischen der n u r ihnen zustehenden Rechtsfähigkeit, ein Unterschied gemacht 
werden. Innerhalb der allgemeinen Rechtsfähigkeit besteht also auch eine 
A rt der Rechtsfähigkeit im engeren Sinne, welche nur einer bestimmten 
Gruppe von Menschen zu Eigen ist. Diese stehen nicht im Gegensatz zueinan
der. Die letztere ist eine von einem Rechtszweig speziell geregelte Rechts
fähigkeit. Letzten Endes ist dies auch ein Teil der allgemeinen Rechtsfähigkeit, 
wie auch dei Rechtszweig einen Teil des Rechtssystems bildet. U nter allgemei
ne! Rechtsfähigkeit wird jene Rechtsfähigkeit verstanden, welche zur Er
werbung der in allen Rechtszweigen auffindbaren Rechte und Verpflichtungen 
die Staatsbürger fähig macht. Spezielle (oder zweigartige) Rechtsfähigkeit 
ist jene Rechtsfähigkeit, welche sich innerhalb des Allgemeinen nur auf einen 
bestimmten Kreis eines Rechtszweiges erstreckt. Eine solche ist auch die 
Rechtsfähigkeit im Recht der LPG.

Welche Eigenarten besitzt die Rechtsfähigkeit im Recht der LPG? Der 
wesentlichste Unterschied zwischen der produktionsgenossenschaftlichen und
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zivilrechtlichen Rechtsfähigkeit ist, dass im Recht der LPG die Rechts
fähigkeit m h  der Handlungsfähigkeit zusammen entsteht.

Wie bekannt, fasst das Zivilrecht die Rechtsfähigkeit und Handlungsfähig
keit als zwei selbständige Eigenartigkeiten des Rcchtssubjekts auf. Diese Auf
fassung folgt aus dem C harakter der zivilrechtlichen Rechtsverhältnisse. Im 
zivilrechtlichen Rechtsverhältnis w ird un ter Rechtsfähigkeit im allgemeinen 
die vermögensrechtliche Fähigkeit verstanden. Das »allgemeine« muss des
halb hingefügt werden, weil w ir wissen, dass die Rechtsfähigkeit lau t dem 
Zivilrecht nicht nur die vermögensrechtliche Fähigkeit bedeutet. Die Rea
lisierung der Vermögensrechte bedarf nicht im m er persönlicher M itwirkung 
des Rechtssubjekts. Nach dem Zivilrecht können Rechte und Verpflichtungen 
auch durch V ertreter erworben werden. Deshalb sind die Rechts- und Hand
lungsfähigkeit im Zivilrecht zwei selbständige Eigenartigkeiten des Rechts- 
subjekles. Die G ründung zivilrechtlicher Rechtsverhältnisse hängt nicht davon 
ab, ob das Rechtssubjekt selbständig verfahren kann, oder nicht. Davon weicht 
die Handlungsfähigkeit ab. welche n u r mit persönlicher M itw irkung ausgeübl 
werden kann.

Im produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnis ist die G ründung 
der Vermögensverhältnisse in unzertrennlicher Einheit mit der Teilnahme in 
der gemeinsamen Produktion der Produktionsgenossenschaft. Jedoch bedingt 
die persönliche M itwirkung die Handlungsfähigkeit. Das S ta tu t schreibt fü r 
den E intritt, bzw. für die Handlungsfähigkeit das 16. Lebensjahr vor. Da wird 
das Mitglied der Produktionsgenossenschaft zu einem Subjekt des produk
tionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses.

Es ist verständlich, dass solche Rechte und die mit diesen zusammen
hängenden Verpflichtungen, welche in der Produktionsgenossenschaft auf
zufinden sind, nur un ter persönlicher M itwirkung erworben werden können. 
Deshalb ist beim E in tritt in die Genossenschaft die persönliche Willens- 
ausserung unerlässlich. Die logische Folge dessen ist, dass im produklions- 
genossenscnaftlichen Rechtsverhältnis die Rechtsfähigkeit m it der Hand
lungsfähigkeit eine unzertrennliche Einheit bildet.

Wie ersichtlich, deckt sich die Handlungsfähigkeit im produktionsgenossen
schaftlichen Rechtsverhältnis nicht m it der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit. 
Die vollständige Handlungsfähigkeit der S taatsbürger beginnt mit der Erfüllung 
des 18. Lebensjahres, also m it der Volljährigkeit.

Das Zivilrecht rechnet damit, dass die M inderjährigen auch sehr oft 
schon ab des 14. Lebensjahres einer Arbeit nachgehen müssen, und deshalb 
werden vom Rechtgeber jene Geschäfte als gültig anerkannt, welche solche 
Personen im Zusammenhänge m it ihrem  Verdienste abschliessen. Die nicht 
volljährigen Personen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr besitzen also 
eine beschränkte Geschäftsfähigkeit.

Anders steht aber die Sache bezüglich der Geschäftsfähigkeit im Zusam
menhänge mit dem Recht der LPG. Hier werden die 16 jährigen Genossen
schaftsm itglieder mit denselben Verpflichtungen belastet, bzw. es werden ihnen 
dieselben Rechte gesichert wie dies bei den Volljährigen geschieht. Das S tatu t 
m acht dem Alter gemäss in keinem einzigen Falle einen Unterschied. Für alle, 
die Mitglieder der Produktionsgenossenschaft geworden sind, werden gleiche 
Rechte und Verpflichtungen festgelegt.
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Es muss aber bem erkt werden, dass die m it dem 16. Lebensjahr erreichte 
Geschäftsfähigkeit die vollständige Geschäftsfähigkeit nach dem Zivilrecht 
nicht m it sich zieht. Das 16 jährige Mitglied einer Produktionsgenossen
schaft kann für alle Funktionen gewählt wei'den, welche das S ta tu t einem 
Mitglied ermöglicht. Ja, aber die Produktionsgenossenschaft stiftet auch zivil- 
rechtliche Rechtsverhältnisse. Es bleibt also die Frage offen, wenn es sich 
um Gründung von vermögensrechtlichen Verhältnissen handle, ob ein nicht 
volljähriges Vorstandsmitglied die dam it zusamm enhängenden Verpflichtungen 
übernehm en kann. Nachdem es sich nicht um ein produktionsgenossenschaft- 
liches Rechtsverhältnis handelt', ist es unzweifelhaft, dass ein nicht voll
jähriges Mitglied der Produktionsgenossenschaft solche Rechtsverhältnisse 
nicht übernehm en darf. In der Gründung der inneren Rechtsverhältnisse 
bestehen solche Schranken nicht. Vom Standpunkt der Schadenzufügung 
müssen w ir demgemäss unterscheiden, ob der Schaden von einem Mitglied 
der Produktionsgenossenschaft in dieser Eigenschaft im Zusammenhang mit 
seiner Arbeit, oder von ihm als d ritte r Person der Produktionsgenossenschaft 
verursacht wurde. Von dem abhängend sind die Normen der produktions
genossenschaftlichen, bzw. der zivilrechtlichen Regelung gültig.

Die Entstehung des M itgliedschaftsrechlsverhältnisses der LPG

Die entstehung des M itgliedschaftsrechtsverhältnisses der LPG. ebenso 
wie die Entstehung aller anderen Rechtverhältnisse ist an eine rechtliche 
Handlung gebunden. Die Handlung muss sicht in diesem Falle auf die Ent
stehung eines produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses richten.

Der Grundsatz der Entstehung des Recthsverhältnisses der LPG ist der 
E in tritt in die Produktionsgenossenschaft. Man kann nicht nur in eine schon 
bestehende Produktionsgenossenschaft, sondern auch in eine solche eintreten. 
welche von den w erktätigen Bauern eben dann durch ihren E in tritt gegründet 
wird.

Zur Entstehung des M itgliedschaftsrechtsverhältnisses in der LPG sind 
zwei Rechtsakte nötig. Der eine ist der W illensakt, d. h. die Erklärung 
dessen, dass die betreffende Person der Genossenschaft beitreten möchte, der 
zweite der Beschluss des zuständigen Organs der Genossenschaft, welcher 
dem A ntragsteller die Aufnahm e in die Genossenschaft bekundet.

Unsere Gesetzgebung sichert konsequent die Freiwilligkeit der Entstehung 
der Mitgliedschaft in der Produktionsgenossenschaft. Die W illenserklärung 
geschieht m it der Ausstellung und Einreichung des schriftlichen E intritts
gesuches. Das Gesuch muss bei dem Vorstand eingereicht werden, dem die 
Pflicht zusteht, die Aufnahm e des A ntragstellers vorzubereiten.

Über die Aufnahm e entscheidet die M itgliederversammlung. In diesem 
Akte kommt das Prinzip der individuellen Mitgliedschaft zur Geltung, das 
bedeutet m it anderen W orten soviel, dass in die Produktionsgenossenschaft ein 
jedes Mitglied individuell aufgenommen werden muss.

Die M itgliederversammlung ist nicht verpflichtet einen jeden Antrag
steller aufzunehmen. Mit Bezug aber darauf, dass die Produktionsgenossen
schaft eine Organisation der Bauernschaft sei, muss darauf gedrungen werden,
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dass sie ihre Pforten vor den sich zum E in tritt meldenden Bauern je  breiter 
öffne und die Aufnahm e kann nur bei denjenigen abgelehnt werden, die laut 
des S tatutes nicht aufgenommen werden können.

Wann entsteht ein M itgliedschaftsrechtsverhältnis in der LPG? Kann der 
Entschluss der M itgliederversammlung als Zeitpunkt der Entstehung des 
produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses betrachtet werden? Ja 
wohl, der Entschluss der M itgliederversammlung ist der Zeitpunkt der Ent
stehung des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses. Die Aus
übung der Rechte kann nicht zur Erfüllung der m it der Entstehung des 
Rechtsverhältnisses zusammenhängenden Verpflichtungen, zur Vergesellschaft
ung der Produktionsm ittel des Antragstellers geknüpft werden. Dies letztere 
ist schon die Folge der Entstehung des Rechtsverhältnisses und wenn sich das 
Mitglied dem widersetzt, begeht es eine Rechtsverletzung, welche Rechts
folgen nach sich zieht.

Die Vergesellschaftung der Produktionsm ittel ist in dem S tatu t vor
geschrieben. Das ist einem jeden A ntragsteller bekannt, denn ohne diese 
besteht auch keine Produktion auf produktionsgenossenschaftlicher G rund
lage. Die Vergessellschaftung ist kein gleichzeitiger, m it der Entstehung der 
M itgliedschaft zusamm enfallender Akt. Zwischen den beiden vergeht eine 
gewisse Zeit, aber dies letztere ist schon die Folge des M itgliedschaftsverhält
nisses, und die Erfüllung dieser Verpflichtung besteht so lange bis das Rechts
verhältnis aufrecht erhalten wird.

Die Entstehung des M itgliedschaftsrechtsverhällnisses in der Produktions
genossenschaft ist demnach bei uns immer zweiseitig, ein sich auf den Willen 
des Mitglieds und auf den Entschluss der M itgliederversammlung stützender 
Rechtsakt. Anders steht die Sache in diesen Ländern, wo auch durch den 
Entschluss der Staatsverw altungsorgane eine M itgliedschaft in der Produk
tionsgenossenschaft entstehen kann.

Uber die Aufnahme in die Genossenschaft entscheidet die M itgliederver
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Demzufolge kann die Entstehung 
des M itgliedschaftsrechts nicht als ein zwischen der Produktionsgenossenschaft 
und dem Mitglied bestehendes Geschäft betrachtet werden. Der Wille der 
M inderheit ist dem der M ehrheit unterzuordnen. Dies zeigt, dass das Mitglied
schaftsverhältnis kein vertragliches, sondern ein solches Verhältnis sei, 
welches seinem C harakter nach den Kriterien des inneren Rechtsverhältnisses 
entspricht.

Der Beschluss der M itgliederversammlung ist die eigenartige Form der 
Rechtshandlungen. Seinem rechtlichen C harakter nach ist der Beschluss kein 
verwaltungsmässiger und auch kein zivilrechtlicher Akt. Er muss als ein 
Verwaltungsakt der Produktionsgenossenschaft betrachtet werden, zu welchem 
von dei Rechtsgebung die Entstehung und Erlöschung produktionsgenossen
schaftlicher Rechtsverhältnisse gebunden werden.

Letzten Endes kann gesagt werden, dass der von der M ehrheit der Ver
waltungsorgane der LPG angenommene Beschluss einen solchen kollektiven 
Akt darstellt, welcher subjektive Rechte gründet oder aufhebt.

Wie gesagt, stellt der E intritt in die Produktionsgenossenschaft den 
Grund fü r die Entstehung des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhält
nisses dar, demzufolge entsteht zwischen der Produktionsgenossenschaft und 
dem Mitglied ein inneres produktionsgenossenschaftliches Rechtsverhältnis.

13* 195



E ine  so lche E n ts te h u n g  des R e ch tsv e rh ä ltn isse s  is t n ic h t d ie  einzige, und  
e rsc h ö p ft w e ith in  n ic h t a lle  in n e re n  R e c h tsv e rh ä ltn isse  d e r  P ro d u k tio n sg en o s
se n sch a ft. D ie d a ra u f  z ie len d e  T ä tig k e it  d e r  V e rw a ltu n g so rg a n e  d e r  P ro d u k 
tio n sg en o sse n sch a ften  lä ss t w e ite re  in n e re  p ro d u k tio n sg e n o ssen sch a ftlich e  
R e c h tsv e rh ä ltn isse  e n ts te h e n . S o lche sin d  z. B. d ie  B e s tim m u n g  d e r  B o d en b e
n ü tz u n g  fü r  d ie  H a u sw ir ts c h a f t o d e r  d ie  T e iln a h m e  an  d e r  g em ein sam en  
A rb e it. D ie le tz te re  b e g in n t m it d e r  E in te ilu n g  des M itg liedes in  e ine  B rig ad e  
u n d  d a m it w ird  ih m  e in e  b e s tim m te  A rb e itsv e rp flic h tu n g  a u fe rle g t. A lso 
n ac h  dem  E in tr i t t  w ird  d as  R e c h tsv e rh ä ltn is  zw ischen  P ro d u k tio n sg en o ssen 
sc h a f t u n d  M itg lied  d u rc h  d ie A k te  d e r  V e rw a ltu n g so rg a n e  w e ite ren tw ic k e lt.

Der Inhalt des Rechtsverhältnisses der LPG

D en In h a lt des R e ch tsv e rh ä ltn isse s  d e r  L PG  b ild en  d iese  R ech te  u n d  
V erp flich tu n g en , w elche  den  S u b je k te n  des p ro d u k tio n sg e n o ssen sch a ftlich e n  
R e ch tsv e rh ä ltn isse s  z u s teh e n  bzw . sie  b e lasten . D iese R ech te  u n d  V erp flich 
tu n g e n  te ile n  sich  in  d ie  fo lg en d en  d re i G ru p p e n : 1. D ie sich  a u f  d ie  V erge
se llsc h a ftu n g  d e r  P ro d u k tio n sm itte l  b ez ieh en d en  R ech te  u n d  V erp flich tu n g en , 
w e lch e : a) d ie  V erp flich tu n g , d ie  sich  a u f  d ie  Ü b erg ab e  des B odens in g e 
se llsc h a ftlic h e  N u tzu n g  b ez ieh t, u n d  d as  R ech t a u f  d ie  B o d e n n ü tz u n g  in  d e r  
H a u sw ir tsc h a f t (B o d en re ch tsv e rh ä ltn isse ): b) d ie  V e rp flich tu n g , d ie  sich  au f 
d ie  V erg ese llsch a ftu n g  d e r  im  S ta tu t  b es tim m te n  P ro d u k tio n sm itte l (ver
m ö g e n sre ch tlic h e  V erh ä ltn isse )  b ez ie h t —  e n th a lte n ;  2. R ech te  u n d  V e ip flich -  
tu n g e n . d ie  a u s  d e r  T e iln ah m e  in  d e r  p ro d u k tio n sg e n o ssen sch a ftlich e n  A rb e it 
h e rz ü le ite n  s in d  (A rb e itsv e rh ä ltn is ) ; u n d  3. R ech te  u n d  V erp flich tu n g en , d ie  
m it d e r  V e rw a ltu n g  d e r  P ro d u k tio n sg e n o sse n sc h a f t Z u sam m enhängen  (V er
w a ltu n g sv e rh ä ltn isse ). U n te rsu c h e n  w ir  also  in  d ie se r  R e ih en fo lg e  den  In h a lt  
d es  p ro d u k tio n sg e n o ssen sch a ftlich e n  R e ch tsv erh ä ltn isse s .

1 D as S ta tu t  d e r  P ro d u k tio n sg e n o sse n sc h a f t v e rp f lic h te t d ie  E in tre te n d e n  
ih re n  B oden  in g em ein sam e N u tzu n g  u n d  ih re  g ru n d le g e n d e n  P ro d u k tio n s 
m itte l  in  gem ein sam es E ig e n tu m  zu ü b erg e b en .

D ie Ü b erg ab e  des B od en s in  g em ein sam e N u tzu n g  g esch ieh t m it dem  
E in tr i t t .  D am it ü b e rg e h t d e r  B esitz  u n d  d ie  N u tzu n g  des B odens ganz, und  
d as  V e rfü g u n g s re c h t ü b e r  d en se lb e n  n u r  te ils  a u f  d ie  P ro d u k tio n sg en o ssen 
sc h a f t D ie a u s  P r iv a te ig e n tu m  s ta m m e n d en , den  I n h a lt  des E ig e n tu m sre c h ts 
v e rh ä ltn isse s  a u s d rü c k e n d e n  R ech te  u n d  V e rp flich tu n g en  s te h en  also  von h e r  
n ic h t dem  e in tre te n d e n  E ig en tü m er, so n d e rn  d e r  P ro d u k tio n sg en o ssen sc h a ft 
zu. D er A k t d e r  B e s itz v e rä n d e ru n g  is t d ie  W ille n se rk lä ru n g  des e in tre te n d e n  
M itg liedes. D ie R e ch tsg ru n d lag e  d e r  B e s itz ü b e r tra g u n g  u n te rsc h e id e t sic i 
von" d e r  im  Z iv ilre c h t b e k a n n te n  A r t  des B e sitze rw erb s. N ach  dem  Z iv ilrech t 
k a n n  d ie  w irk lic h e  M ach t ü b e r  e in e  S ach e  n u r  a u f  G ru n d  e ig e n tu m sre c h t
lic h e r  od er o b lig a tio n s re c h tlic h e r  R e c h tsv e rh ä ltn isse  e rw o rb e n  w erd en . D ie 
R e c h tsg ru n d lag e  fü r  den  B esitz  des in  d ie  G en o ssen sch aft e in g eb rac h ten  
B odens is t d ie  E n ts te h u n g  des p ro d u k tio n sg e n o ssen sch a ftlich e n  R ech tsv er
h ä ltn isse s . E ben  d esh a lb  z ieh t d e r  B esitz  h ie r  den  S ch u tz  des E ig e n tu m s n ic h t 
m it sich. D ie m it d e r  E n ts te h u n g  d e r  p ro d u k tio n sg e n o ssen sch a ftlich e n  R ech ts
v e rh ä ltn is se  sich  th e o re tisc h  zu g le ich e r  Z eit ab w ic k e ln d e  B esitzu b erg ab e  leg t 
den  G ru n d  fü r  d ie  p ro d u k tio n sg e n o ssen sch a ftlich e  B e w irtsc h a ftu n g . D as p ro -
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duktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnis drückt in dieser Beziehung das 
Besitzverhältnis der Produktionsgenossenschaft als juristische Person aus. 
Es kann auch das gesagt werden, dass das Rechtsverhältnis, welches m it dem 
E in tritt des Mitglieds in die Produktionsgenossenschaft, m it dem Besitz des 
durch das Mitglied eingebrachten Bodens entsteht, die Rechtsgrundlage der 
Produktionsgenossenschaft bildet. Die aus dem produktionsgenossenschaft
lichen Rechtsverhältnis entstandene Rechtsgrundlage des Besitzes bezieht 
sich natürlich nur auf die eingebrachten Ländereien; der Besitz der vom 
Staat zur endgültigen Nutzung erhaltenen Ländereien beruht nicht auf der 
Rechtsgrundlage eines produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses. 
Kann überhaupt betreffs der Rechtsgrundlage des Besitzes der eingebrachten 
Ländereien nach dem ein Unterschied gem acht werden, dass das Mitglied 
nu r in seinem Eigentum stehenden Boden eingebracht hat, oder auch solchen, 
welcher bloss in seiner Benützung bzw. Nutzniessung stand, oder welchen 
er un ter irgend einem anderen Rechtstitel benützte? In Hinsicht der Ein
bringungspflicht besteht zwischen den un ter verschiedenen Titeln benützten 
Ländereien kein Unterschied, es kann also hinsichtlich der Rechtsgrundlage 
des Besitzes, welche in solcher Weise aus dem m it dem E in tritt entstehenden 
produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnis stam m t, auch nicht un ter
scheidet werden. Diese Verfügung des Statuts, dass das Mitglied verpflichtet 
ist seinen ganzen Boden in die Produktionsgenossenschaft einzubringen 
stellt eine solche Bedigung dar, deren N ichterfüllung bzw. Nichtübernahm e 
das Erlöschen des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnisses zu 
Folge hat. Die Nichterfüllung zieht nämlich ein solches V erfahren m it sich, 
lau t welchem das M itgliedsverhältnis erlischt.

Das Erlöschen des produktionsgenossenschaftlichen Verhältnisses — so 
mit dem Austritt, wie durch Ausschluss — hat die Herausgabe der ein
gebrachten Ländereien, bzw. des denen gleichwertigen Bodens zur Folge. 
So lange aber der Boden in der Benützung der Produktionsgenossenschaft 
steht, benützt die Produktionsgenossenschaft diesen auf Grund des zwischen 
der Produktionsgenossenschaft und dem Mitglied entstandenen Rechtsverhält
nisses. Die Folge der auf dem produktionsgenossenschaftlichen R echtverhält
nis beruhenden Bodenbenützung ist auch das Recht auf eine G rundrente. 
Die Forderung der G rundrechte ist ein subjektives Recht des Mitglieds, auf 
die Bezahlung wird die Produktionsgenossenschaft durch das objektive Recht 
verpflichtet. Die G rundrente weist die C harakteristik des Obligationsverhält
nisses auf, ihre Geltendmachung gehört aber nicht auf den Gerichtsweg. 
Die Verpflichtung der Produktionsgenossenschaft zur Zahlung der G rund
rente ist im produktionsgenossenschaftlichen Rechtsverhältnis m iteinbegrif
fen. Erlischt das produktionsgenossenschaftliche Rechtsverhältnis, so erlischt 
auch die Verpflichtung der Produktionsgenossenschaft gegenüber den Mit
gliedern zur Zahlung einer G rundrente.

Die Folge der Entstehung des produktionsgenossenschaftlichen Rechtsver
hältnisses ist die teilweise Übertragung des Verfügungsrechts über den ein
gebrachten Boden auf die Produktionsgenossenschaft. So ausgedehnt auch 
dieses Recht sein mag, m acht es die Produktionsgenossenschaft nicht zum 
Eigentüm er des Bodens, obzwar es sie auch zu solchen Handlungen ermächtigt, 
welche gegenüber einem anderen Subjekt des Rechtsverhältnisses, dem Mit
glied der Produktionsgenossenschaft, auch rechtskräftig sind. Nach dem Er-

197



löschen des M itgliedschaftsverhältnisses setzen sich die Eigentum srechte und 
-Verpflichtungen des Mitglieds auf den von der Produktionsgenossenschäft 
herausgegebenen Ländereien fort. Das M itgliedschaftsrechtsverhältnis ergibt 
letzten Endes die Begrezung der Befugnisse des Privateigentüm ers und bildet 
den Ausgangspunkt des beschränkten Privateigentum srechts bezüglich der in 
die Benützung der Produktionsgenosseschaft eingebrachten Ländereien.

Die Vergesellschaftung der übrigen ^Produktionsmittel w ird eben so, wie 
die Übergabe in gesellschafliche Nutzung des Bodens, auf Grund des S tatuts 
ausgeführt. Der freiwillige, nach seinem eigenen Entschluss eintretende Eigen
tüm er überträgt freiwillig das Eigentum srecht dieser Eigentumsgegenstände 
auf die Produktionsgenossenschaft. Es entsteht eine Rechtssubjektum 
wandlung, das Privateigentum  erlischt auf die besprochenen Eigentumsgegen
stände und sta tt ihm entsteht das sozialistische Eigentum. Die Rechtssubjekt
um wandlung ändert also in einem auch die Form des Eigentums. Das ist 
die erste Form der Entstehung des produktionsgenossenschaflichen Eigentums.

Das zwischen der Produktionsgenossenschaft und dem Mitglied auf 
Grund des M itgliedschaftsverhältnisses entstandene Rechtsverhältnis un ter
scheidet sich vom Obligationsrechtsverhältnisse in der Rechtsgrundlage und 
in der Sanktion. Auf Grund des M itgliedschaftsrechtsverhältnisses ist das 
Mitglied der Produktionsgenossenschaft dazu verpflichtet — sollte es im 
späteren unter Vergesellschaftung gehörende Eigentumsgegenstände erben — 
auch diese in das Eigentum der Produktionsgenossenschaft einzubringen.

Die unter Vergesellschaftung fallenden Vermögensgegenstände können 
nicht Gegenstände des persönlichen Eigentums bilden. Sollte das Mitglied 
einer Produktionsgenossenschaft solche Vermögensgegenstände erwerben, ist 
es verpflichtet dieselben in das Eigentum der Produktionsgenossenschaft ein
zubringen; im gegengesetzten Falle begeht es eine Verletzung des Statuts.

Diese Trennung des produktionsgenossenschaftlichen und persönlichen 
Eigentums dient dem Schutz des gesellschaftlichen Eigentums.

Die vergesellschafteten Vermögensgegenstände verm ehren teils unentgelt
lich, teils durch eine Gegenleistung das Vermögen der Produktionsgenossen
schaft. Es handelt sich hier eigentlich um eine spezielle Form des Kaufes, 
welche nur in diesem Zusammenhänge vorkommt.

2. Das Recht auf A rbeit gehört zur allgemeinen Rechtsfähigkeit eines 
jeden Staatsbürgers. Wie schon gesagt wurde, entsteht durch den E intritt in 
die Produktionsgenossenschaft zwischen dem Mitglied und der Produktions
genossenschaft ein Rechtsverhältnis, von dem das eine Element im Recht 
der Teilnahme in der gemeinsamen Arbeit und in dam it zusammenhängenden 
Verpflichtungen hervortretet. In diesem Falle darf das Recht zur Arbeit 
nicht als ein Element der allgemeinen Rechtsfähigkeit des Mitglieds der 
Produktionsgenossenschaft aufgefasst werden, sondern als das Element eines 
konkreten Rechtsverhältnisses, welches zwischen der Produktionsgenossen
schaft und dem Mitglied entstanden ist.

Das Recht auf Arbeit ist ein persönliches Recht des Mitglieds der Produk
tionsgenossenschaft. Die Subjekte des produktionsgenossenschaftlichen Arbeits
rechtsverhältnisses sind einerseits die Produktionsgenossenschaft, anderseits 
das Mitglied.
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Das produktionsgenossenschaftliche Arbeitsrechtsverhältnis stellt ein zwei
seitiges Rechtsverhältnis dar. Sowohl die Produktionsgenossenschaft, wie das 
Mitglied sind gleichzeitig berechtigt und verpflichtet.

Das Recht an der Teilnahme in der gemeinsamen Arbeit verpflichtet die 
Genossenschaft das Mitglied seinen physikalischen Fähigkeiten und seinem 
Können entsprechend m it Arbeit zu versehen. Diese V erpflichtung ist im 
S ta tu t der Produktionsgenossenschaft enthalten.

Der Umstand, dass die Produktionsgenossenschaft verpflichtet ist das 
Mitglied in die gemeinsame A rbeit einzuteilen, bedeutet natürlich auch, dass 
es in anderen Jahreszeiten m it einer anderen Arbeit beschäftigt werden kann; 
dies verletzt aber den G rundsatz nicht.

Die Produktionsgenossenschaft kann von ihren M itgliedern die Teilnahme 
an der gemeinsamen Arbeit auch fordern, und sollte eines der M itglieder 
das vorgeschriebene M inimum an Arbeitseinheit nicht erfüllen, kann die 
Genossenschaft ihm gegenüber ein Verfahren einleiten.

Die Produktionsgenossenschaft kann die Erlaubnis zuteilen, dass in diesen 
Jahreszeiten, wenn in der Genossenschaft keine oder wenig Arbeit zu ver
richten ist, ihre M itglieder auch andere A rbeit annehmen.

Die Produktionsgenossenschaft verfügt also über die Arbeitskräfte. Sie 
kann ihre Mitglieder auch in Arbeiten, die ausserhalb der Produktionsgenos
senschaft fallen, einstellen. Das ist der Fall z. B. wenn die Genossenschaft 
m it einer anderen ein gemeinsames Gebäude errichtet. Damit ändert sich das 
Rechtsverhältnis des Mitglieds nicht, weil seine Tätigkeit auf dem neuen 
Arbeitsplatz derselben Zielsetzung dient, und m it den Interessen der Produk
tionsgenossenschaft in Einklang steht.

Die Einkünfte werden jedem, nach seinen Fähigkeiten arbeitenden, nach 
der geleisteten Arbeit verteilt. Die Einkünfte werden in Geld und N aturalien 
verteilt. Das Recht auf die Bezahlung können w ir aus rechtlichem Stand
punkte so charakterisieren, dass das Mitglied der Produktionsgenossenschaft 
darauf in der Höhe der A rbeitseinheit entsprechenden Geldsumme und der 
Produktenm enge das Recht besitzt.

Bei der Verteilung der Einkünfte unterscheiden w ir zwei Rechtsakte. 
Der erste ist ein Verwaltungsakt, welcher die Zahl der Arbeitseinheiten des 
Mitglieds festeilt, der zweite, der die auf eine A rbeitseinheit fallende Geld
summe und Produktenm enge bestimmt. Beide Akte stam m en aus der Teil
nahm e an der Arbeit und bilden den Teil des zwischen der Produktions
genossenschaft und dem Mitglied bestehenden Rechtsverhältnisses.

Auch die Präm iierung ist von dem Arbeitsrechtsverhältnis abzuleiten. 
Ebenso folgt daraus jene Verpflicthung der Produktionsgenossenschaft, die 
auf das Mitglied fallende Geldsumme und Produktenm enge ihm auszu
händigen.

Die Verteilung der Einkünfte erfolgt am Ende des W irtschaftsjahres. Das 
Mitglied kann aber vor diesem Zeitpunkt auch einen Vorschuss benötigen. 
Das S ta tu t ermöglicht die Auszahlung solcher Vorschüsse. Das Recht dazu 
entstam m t aus dem Rechtsverhältnis der M itgliedschaft, ansonsten bildet 
er einen Teil des Rechts auf die Vergütung der Arbeit. Das bedeutet ferner 
noch, dass einen Vorschuss nur jene erhalten können, die schon eine gewisse
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Arbeitsmenge geleistet haben. Die Auszahlung eines Vorschusses hängt also 
m it der V errichtung der Arbeit zusammen.

Aus dem A rbeitsrechtsverhältnis kann auch das Recht des Mitglieds auf 
Erholung abgeleitet werden, welches die Verfassung ansonsten einem jeden 
S taatsbürger zusichert.

Das Recht zur Erholung der M itglieder der Produktionsgenossenschaften 
beruht auf dem M itgliedschaftsrechtsverhältniss.

Der Arbeitsprozess w ird durch die innere O rdnung eingeteilt, und be
stim m t in voraus den Zeitpunkt des Beginns und des Abschlusses jeder 
Arbeit. Die innere A rbeitsordnung w ird von dem Vorstand der Produktions
genossenschaft aufgestellt. Indem er dies tut, muss er in B etracht nehmen, 
dass die M itgliedschaft Zeit zur Erholung habe. Der Vorstand kann auch 
längere Erholungszeit berücksichtigen, besonders während der Zeit der Saison
arbeiten. Das produktionsgenossenschaftliche M itgliedrechtsverhältnis reali
siert also die den S taatsbürgern in der Verfassung zugesicherten sozialen 
Ansprüche. Das beweisen auch die übrigen sozialen Zuwendungen, welche 
durch das Rechtsverhältnis der M itgliedschaft einem jeden Mitgliede ge
sichert werden.

3. Die m it der Verwaltung der Produktionsgenossenschaft im Zusammen
hang stehenden Rechte und Verpflichtungen sind alle in der produktions
genossenschaftlichen Demokratie verankert. Aus dem M itgliedschaftsrechts- 
verhältnis folgt, dass

a) die M itgliedschaft in der Entscheidung jeder wichtigen Frage im Leben 
der Produktionsgenossenschaft teilnim m t; alles, was in der Produktionsge
nossenschaft geschieht, unm ittelbar von ihrem  Willen abhängt;

b) die Verwaltungs- und Kontrollorgane der Produktionsgenossenschaft 
von den M itgliedern der Produktionsgenossenschaft gewählt werden;

c) die Verwaltungs- und Kontrollorgane der Produktionsgenossenschaft 
fü r ihre Tätigkeit der M itgliedschaft verantw ortlich sind; die Verantw ort
lichkeit über die V errichtung der Angelegenheiten birgt die Demokratie 
in sich, im Interesse dieser, hat jeder Gewählte die Verpflichtung von Zeit 
zu Zeit seinen W ählern darüber Bericht zu erstatten, wie weit er ihrem 
V er trauen en tsprach;

d) die M itglieder über die Tätigkeit der Verwaltungsorgane und der in 
der Produktionsgenossenschaft arbeitenden Angestellten eine freie Kritik 
ausüben können;

e) die Verwaltungsorgane der Produktionsgenossenschaft auf bestimmte 
Zeit gewählt werden, Organe enthoben werden können, von den M itgliedern 
jene, die dem V ertrauen nicht entsprachen, zurückgerufen werden können. 
Diesem Prinzip schreibt auch Lenin eine grosse Bedeutung zu. Er sah darin 
die unm ittelbare Geltung der Demokratie. Er sagt, dass »ein jedes gewähltes 
Organ, oder jede Vertreterversam m lung nur dann als w ahrhaftig  demokratisch 
und w ahrhaftig den Willen des Volkes vertretend zu betrachten ist, wenn 
jenes Recht der W ähler anerkannt und angewendet wird, dass sie ihre 
Gewählten w iderrufen können.-«2’ Diese sind jene weitverzweigten Momente 
der Verwaltung, die zusammen die Demokratie in den LPG-en sichern.
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Die rechtlichen Garantien der Erfüllung der in dem produktionsgenossen
schaftlichen Rechtsverhältnis enthaltenen Rechte und Verpflichtungen

Die Erfüllung der Rechte und Verpflichtungen w ird durch strafrechtliche, 
zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Sanktionen gesichert. Die Aufgabe 
ist, den Gerichtsweg zu erweitern, um die rechtlichen Garantien steigern zu 
können.

Ausser diesen G arantien kennt das Recht fü r Produktionsgenossenschaften 
als selbständiger Zweig des Rechtssystems auch solche Sanktionen, welche 
das subjektive Recht nur auf die fü r das Recht der Produktionsgenossen
schaft kennzeichnende A rt schützen. Diese Sanktionen können in einem 
anderen Rechtszweig nicht zur Verwendung kommen. Dieses Recht besteht 

darin, dass die Verwaltungsorgane der Produktionsgenossenschaft das fahrläs
sige Mitglied bis zu fünf Arbeitseinheiten bestrafen bzw. ihn aus der Pro
duktionsgenossenschaft ausschliessen können.

Das Disziplinarverfahren unterscheidet sich von denen der staatlichen Be
triebe dadurch, dass in der Produktionsgenossenschaft nicht nur wegen den 
in der Rechtsnorm angegebenen Handlungen ein D isziplinarverfahren ein
geleitet und nicht nur die dort bestimmten Strafen verhängt werden können. 
In der Produktionsgenossenschaft kann die innere Geschäftsordnung solche 
Disziplinarvergehen und Sanktionen bestimmen, von denen keiner im S ta tu t 
aufzufinden ist, aber mit ihm in Einklang steht.

Das Rechtsverhältnis der LPG bildet die Grundfrage der Rechtswissen
schaft fü r Produktionsgenossenschaften. Die wissenschaftliche Abgrenzung 
des Rechts der Produktionsgenossenschaft ist ohne eine Analysierung dieses 
Rechtsverhältnisses garnicht erdenklich. Aber es besteht nicht nur vom Ge
sichtspunkte der Selbständigkeit des Rechts der Produktionsgenossenschaft die 
unbedingte Nötigkeit einer solchen Analyse, sondern auch aus dem Gesichts
punkte des Studium s der Institutionen und Kategorien des Rechts der P ro
duktionsgenossenschaften.

Wie es ersichtlich war, ist das produktionsgenossenschaftliche Rechts
verhältnis eine A rt der sozialistischen Rechtsverhältnisse, welches eigenartige 
Züge aufweist. Diese Züge verankern sich in den durch die Produktions
genosseschaft entfalteten produktions-gesellschaftlichen Eigenartigkeiten.

Wir müssen W alter Ulbricht darin zustimmen, dass die LPG eine Institu 
tion von sehr grosser Bedeutung sei, die Rechtswissenschaftler haben also die 
Aufgabe sich m it dem die Produktionsgenossenschaft betreffenden Rechts
zweig eingehendst zu beschäftigen. Die Rolle des Rechts der LPG steigt von 
Tag zu Tag uzw. in diesem Masse, wie die Zahl der Produktionsgenossen
schaften in der Volkswirtschaft a n s te ig t .D ie  Analyse des Rechtsverhältnis
ses der LPG ist nicht n u r aus theoretischem, sondern auch aus praktischem 
Gesichtspunkte bedeutend. Deshalb haben w ir in dieser Abhandlung versucht 
sowohl ihre theoretischen, wie praktischen Zusammenhänge zu schildern, 
um die Kultivierung des Studium s des produktionsgenossenschaftlichen Rechts 
und die Anwendung ihrer praktischen Konsquenzen zu ermöglichen.
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I .

Die Beziehungen des m ateriellen Rechtes und des V erfahrensrechtes zu 
einander beschäftigen schon seit langem die Rechtswissenschaft. Der Zu
sam m enhang des m ateriellen Rechtes und des V erfahrensrechtes ist ein 
Gewebe komplizierter, m ehrseitiger W irkungen und W echselwirkungen. In 
der Frage des Verhältnisses zwischen dem m ateriellen Recht und seinem 
V erfahrensrecht einei'seits, in der Frage des Verhältnisses zwischen dem 
strafrechtlichen und dem zivilen V erfahrensrecht anderseits, haben sich 
in den sozialistischen Staaten zwei H auptrichtungen ausgestaltet. Die eine 
Richtung betont die zwischen dem m ateriellen Recht und dessen V erfahrens
recht bestehende Beziehung, die andere die zwischen dem S traf- und Zivil
prozessrecht bestehende Beziehung. Ich bin diesmal nicht in der Lage, mich 
auf die seit langer Zeit dauernde S treitfrage einzulassen und bei dieser Ge
legenheit ist die Darlegung m einer eigenen A uffasung1 auch nicht möglich. 
Ich kann mich nicht m ehr als nur auf einige kurze Bemerkungen beschränken.

Die Lösung der Frage verspricht uns ein besseres Resultat, wenn w ir 
die Einseitigkeit der beiden Betrachtungsweisen abschaffen oder zum indest 
verringern. Einseitige Anschauung führt zu einseitigem Ergebnis. Deshalb 
müssen nach m einer Ansicht beide Seiten m it gleichem  Gewicht und m it 
gleicher Sorgfältigkeit untersucht werden: einerseits das Verhältnis des einen 
Verfahrensrechtes zum anderen Verfahrensrecht, anderseits das Verhältnis 
derselben zu ihrem  eigenen m ateriellen Recht.

Die Methode der Annäherung der Lösung bedarf auch aus einer anderen 
Richtung einer Ergänzung. Bis jetzt haben w ir die Lösung eher von oben, 
aus der »Aufsicht«, m it einer vielleicht übertrieben  abstrahierenden, eher 
verallgem einernden Betrachtung versucht, ohne dass w ir neben dem Ganzen 
der beiden Verfahren auch die abwechslungsreiche Unzahl der prozessrecht
lichen Teilfragen einer gehörigen Beachtung gew ürdigt hätten. Das abstrahie
rende, verallgem einernde Denken ist natürlich auch w eiterhin notwendig. 
Dass w ir aber w eiter kommen können über dies, was die bisherige K ontro
verse ergeben hat, sind vor allem die D etailuntersuchungen notwendig. Die 
Zusammenfassung derselben w ird eine spätere Aufgabe sein. Man muss auch 
dam it im reinen sein, dass die D etailuntersuchungen die frühere Auffassung 
des Forschers ändern können. Man muss dieselben nicht deshalb und in der
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Absicht durchführen, dass sie einen von vornherein fü r unum änderlich be
trachteten Standpunkt nachweisen sollen. Ein solcher S tandpunkt darf bloss 
fü r einen solchen Ausgangspunkt betrachtet werden, der infolge der Detail
untersuchungen sich ergänzen und sich auch ändern, ja  sogar hinfällig 
werden kann.

Schreibei diesei Zeilen, der das S traf- und das Zivilprozessrecht in 
gleicher Weise auch selbst kultiviert, ist durchaus nicht gegen die verglei
chende Erörterung einzelner Fragen dieser beiden Verfahrensrechte, viel
mehl ist er überzeugt davon, dass das gemeinsame monographische Studium 
der beiden V erfahrensrechte bedeutende theoretische und praktische Vorteile 
hat. Bei entspiechender Kritik, Respektierung der auf der Verschiedenheit 
der beiden m ateriellen Rechte beruhenden theoretischen Grundlagen kann 
der Zivilprozessrechtler die Ergebnisse des S trafverfahrensrechtes und ebenso 
kann der Strafprozessrechtler die Resultate des Zivilprozessrechtes mit Nutzen 
beachten und dies ist auch — innerhalb der Schranken der erwähnten Gren
zen — wünschenswert.

Die Betrachtung des allgemeinen Standes der Frage, und die Argumen
tierungen der zwei entgegengesetzten Auffassungen führt dahin, dass w ir zur 
Lösung näher kommen, wenn w ir die Diskussion m it den aus der U nter
suchung des Teilgebietes des positiven Rechtes erhaltenen Argumenten zu 
erw eitern versuchen. Für diesen Zweck scheint diese Institution geeignet zu 
sein, die fü r den ersten Augenblick fü r das — S trafverfahren und zivil
gerichtliches V erfahren in eine Einheit zu fassen wünschende — richterliche 
Recht (»szugyebnoje pravo«) zu sprechen scheint. Dieses ist das Adhäsions
verfahren  (Anschlussverfahren), d. i. ein solches Strafverfahren, in dem auch 
ein zivilrechtlicher Anspruch geltend gemacht wird. Ein solches Verfahren 
erscheint als ein einheitliches, gemeinsames, »in eine Einheit gefasstes« Ver
fahren, welches das S trafverfahren und das zivilgerichtliche Verfahren in 
sich vereinigt. Deshalb habe ich die Teiluntersuchungen bei diesem Thema 
begonnen.

Für die Geltendm achung des zivilrechtlichen Anspruches dient im all
gemeinen das zivilrechtliche Verfahren. Das Adhäsionsverfahren ist eine 
exzeptionelle Erscheinung, nachdem der zivilrechtliche Anspruch nicht inner
halb des Rahmens der seinem Inhalt entsprechenden Form zur Beurteilung 
gelangt. Im Adhäsionsverfahren kann das Gericht nicht nur die Regeln des 
Strafrechtes, sondern auch die des Zivilrechtes2 anwenden, in einem solchen 
Falle begegnen sich also mehrere von einander verschiedene m aterielle Rechte.

Für meine Aufgabe erachte ich diesmal in erster Reihe, dass ich nach 
der Untersuchung einiger grundlegenden Fragen des Adhäsionsverfahrens 
die prozessualen W irkungen  der Verschiedenheit der dem Verfahren zugrunde 
liegenden m ateriellen Rechte im Verfahren suchen soll. Die Erörterung der 
durch den Adhäsionsprozess aufgeworfenen sonstigen Zusammenhängen bleibt 
fü r eine andere Gelegenheit.

Auf Grund m einer Studien in dieser R ichtung1 befasse ich mich diesmal 
nur mit folgenden Fragen:

1. Die kurzgefasste Übersicht der Lösung von Rechtssystemen der bürger
lichen und der sozialistischen Staaten. (11.)

2. Prinzipielle Gesichtspunkte für die Anw endung der Regeln des S tra f
verfahrensrechtes und des Zivilprozessrechtes im Adhäsionsverfahren. (111.)
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3. Zusammenfassende Schlussfolgerungen diesbezüglich, was die Geltend
machung des zivilrechtlichen Anspruches, im  Laufe des Strafverfahrens hin
sichtlich des Zusammenhanges des materiellen Rechtes m it dem Verfahrens
recht beweist. (IV.)

In der Ausarbeitung des positiv-rechtlichen M aterials habe ich mich — 
m it Ausnahm e der kurzgefassten Rechtsvergleichung — an das ungarische 
Recht angelehnt, die Ergebnisse können jedoch — m utatis m utandis — 
auf solche andere Rechtssysteme verw ertet werden, denen das Adhäsions
verfahren bekannt ist und insofern können diese vielleicht ein allgemeineres 
Interesse beanspruchen.

II.

2. Die Frage, dass der m it der strafbaren Handlung verbundene zivil- 
rechtliche Anspruch nur im Rahmen des Zivilprozesses, oder auch im S tra f
verfahren  geltend gemacht werden kann, ist parallel m it dem schärfer auf
geworfen worden, ob das Strafverfahren vom Zivilverfahren sich auch sys
tem atisch bestim m ter getrennt hat. Die Rechte der bürgerlichen Staaten 
haben geschichtlich m ehrere Lösungsformen der Frage ausgestaltet.

a) Das eine Extrem  repräsentiert das m exikanische Recht. Laut diesem 
ist es allein des Staatsanwaltes Recht und Pflicht, fü r die Feststellung des 
zivilrechtlichen Anspruches des Verletzten im S trafverfahren von amtswegen 
Sorge zu tragen. Der privatrechtliche Anspruch wird im Strafprozesse von 
amtswegen beurteilt. Die »sanción pecuniäria« um fasst die Strafe und den 
Schadenersatz. Die Lösung bei diesem Verfahren w urzelt in der Ansicht, 
dass der Schadenersatz ein Teil der Strafe ist, und das bedeutet dem Wesen 
nach eine Rückkehr zum feudalen Rechtsstandpunkt, der sich zur Ein
heit der S trafe und des Schadenersatzes bekennt. Der m exikanische Kodex 
vom Jah re  1931. hat sich stark an die Lehren Ferris gelehnt.4 Dieses Extrem  
verdient nur der m erkw ürdigkeits-halber erw ähnt zu werden, nachdem es 
sich im Rechte der bürgerlichen S taaten nicht verbreitet hat.

b) Die angelsächsischen Rechte vertreten das andere Extrem : die S tra f
gerichte dürfen prinzipiell nur in der strafrechtlichen Frage entscheiden. 
Dies bedeutet anders soviel, dass der Verletzte seinen privatrechtlichen 
Anspruch im Strafverfahren nicht geltend machen kann.

Als Begründung pflegt m an sich darauf zu berufen, dass das Auftreten 
der Zivilpartei (partie civile, nach dem österreichischen Sprachgebrauch: 
der Privatbeteiligte) in den angelsächsischen Anklageprozess nicht einge
gliedert werden kann, weil das neben dem Ankläger das Gleichgewicht der 
K räfte zum Nachteil des Beschuldigten umstössen w ürde und zu Miss
bräuchen führen könnte. Nachdem aber zufolge dieser in der Frage des 
zivilrechtlichen Anspruches ein separater Zivilprozess eingeleitet werden 
muss, erschwert das fü r den vermögenslosen Beschädigten die Geltend
m achung seines Schadenersatzanspruches, weil es von ihm neuere Opfer 
fordert. Auch ist es nicht gewiss, ob der Schädiger ihn. im Falle seines 
Prozess-Gewinnes, durch die Verbergung seines Vermögens nicht überlisten 
könnte. Für den Beklagten des Zivilprozesses ist dieser separate Zivilprozess 
m it der Verm ehrung von Zeit- und Geldverlust verbunden, was der Bemit
teltere leichter ertragen kann.'
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c) Zwischen den beiden extrem en Auffassungen stehen die Rechtssysteme, 
die den Schadenersatzanspruch vor dem Strafgericht gestatten  und dem 
Verletzten das Recht der Wahl sichern diesbezüglich, ob er seinen Anspruch 
im Strafprozesse oder im Wege eines Zivilprozesses geltend zu machen gewillt 
ist. Dies pflegt m an das traditionelle System der lateinischen Länder zu 
nennen, weil das französische und das italienische Recht sich dam it aus
führlich befasst haben. Das charakteristische dieses Systems ist, dass der 
Verletzte sich selbst überlassen w ird: er soll sich um seinen zivilrechtlichen 
Anspruch selbst küm m ern. Aber in anderen Ländern, so z. B. in Österreich, 
im zai'istischen Russland w ar dieses System auch bekannt, dennoch mit dem 
bezeichnenden Unterschied, dass fü r das Recht des Verletzten gewissermas- 
sen von amtswegen gesorgt worden ist und dass das Recht, un ter den beiden 
Verfahren wählen zu dürfen, breiter gezogen wurde.11 Nachdem die Zivilpartei 
sich dem S trafverfahren zwecks Geltendm achung seines privatrechtlichen 
Anspruches anschliesst, w urde dieses Strafverfahren Adhäsionsverfahren 
gennannt.

Nach französischem Recht ist die Zivilklage nur in Verbindung m it der 
S trafklage vor den Strafgerichten zulässig. (L’action civile peut être pour
suivie en même temps et devant les mêmes juges que l ’action publique. Art.
3. I. Code d’instr. crim.) Für das französische System ist vor allem die 
gegenseitige Abhängigkeit der Strafangelegenheit und der Zivilangelegenheit 
von einander charakteristisch (»système d’interdépendance«), welche Abhän
gigkeit zugunsten der Strafsache immerhin stärker ist. Auf die P riorität des 
Strafverfahrens verweist, dass im Laufe des Strafprozesses der zivilrechtliche 
Anspruch separat nicht geltend gemacht werden kann. Wenn nämlich das 
Strafverfahren von dem Zivilprozess oder während desselben beginnt, bleibt 
der eingeleitete Zivilprozess so lange in der Schwebe, bis das Strafgericht in 
der Strafsache nicht rechtskräftig entscheidet. (Das Strafverfahren hält das 
Zivilverfahren auf: »Le criminel tient le civil en état«.) Die Entscheidung 
der Strafsache ist also hinsichtlich des separat geltend gemachten privat- 
rechtlichen Anspruches von präjudizialem  C harakter (Vorfrage). Die Zivil
partei hat das Recht zu wählen, wo sie ihren zivilrechtlichen Anspruch 
geltend machen will, wenn sie aber die Wahl schon getroffen hat, kann sie 
zum anderen Verfahren nicht m ehr übergehen. (»Una via electa, non datur 
recursus ad alteram«). Es wäre fü r den Beschuldigten unbillig, wenn in der 
fü r ihn ungünstigen Lage die Zivilpartei auf ein Verfahren vor ein anderes 
Gericht übergehen dürfte. Die Praxis kennt trotzdem zahlreiche Ausnahmen 
von der Regel, so kann die Zivilpartei ausnahmsweise vom Strafverfahren 
zum Zivilprozess übergehen. Das rechtskräftige Urteil des Strafgerichtes ist 
für das Zivilgericht bindend. Der zivilrechtliche Anspruch kann sich nicht 
nur gegen den Täter, sondern auch gegen die zivilrechtlich verantw ortliche 
Person, sowie deren Erben richten.7 Die Zivilpartei kann zur Tragung der 
Kosten des Verfahrens verurteilt werden, was fü r Mittellose in bedeutendem 
Masse nachteilig ist.8

2. Für die Geltendmachung des zivilrechtlichen Anspruches im S traf
verfahren w ar in den sozialistischen Rechtssystemen das sowjetische Beispiel 
richtunggebend. Diese Form, die die Verhandlung und die Entscheidung des 
zivilrechtlichen Anspruches vom Strafverfahren ausgeschlossen hat, w ar nicht 
geeignet den Interessen der sozialistischen und den Sozializmus bauenden
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Gesellschaft zu dienen, weil sie das gesellschaftliche Eigentum nicht vertei
digen konnte und das zweifache Verfahren hat überflüssige Kosten verur
sacht. Das sozialistische Recht konnte zum S tandpunkt des feudalen Rechtes, 
das sich zur Vereinigung von Strafe und Schadenersatz bekennt und die Ver
fahrensrechte der Zivilpartei nullifiziert, als seit langem überholten, auch 
nicht zurückkehren. Dabei w ar eine derartige Form des V erfahrens ent
sprechend, die einerseits im Falle der zum Schaden des gesellschaftlichen 
Eigentum s verübten strafbaren Handlungen das gesellschaftliche Eigentum  
w irkungsvoll beschützt, anderseits auch den Staatsbürgern  die rasche Gel
tendm achung ihrer aus der strafbaren Handlung entstehenden Rechte erleich
tert. Aus diesem Grunde bevorzugt das sozialistische Recht diese Lösung, die 
kraftvoll bestrebt ist, die Geltendmachung des zivilrechtlichen Anspruches im 
S trafverfahren zu fördern, jedoch auch der P rivatpartei das Recht der Wahl 
belässt, den zivilrechtlichen Anspruch im Zivilprozess geltend zu machen. 
Die A rt der Geltendm achung des zivilrechtlichen Anspruches stim m t nicht in 
allem m it der früheren Regelung überein, sie weicht sogar davon in bedeu
tendem  Masse ab. Das Wesentliche, die Funktion derselben hat sich grund
legend verändert weil dieses Adhäsionsverfahren den Interessen der soziali
stischen Gesellschaft zu dienen berufen ist.

a) Im Sowjetrecht hat die Form der Geltendmachung des zivilrechtlichen 
Anspruches ihre kraftvolle Ausbildung in der zweiten Periode der Entwicklung 
des Sowjetstaates erreicht. Zu dieser Zeit waren schon die Verletzten bei 
Vermögens- und Am tsverbrechen sehr oft staatliche oder genossenschaftliche 
Unternehm en und gesellschaftliche Organisationen. Es ist verständlich, dass 
das Strafverfahren die Interessen dieser staatlichen oder genossenschaftlichen 
Institutionen und Unternehmen, welche die Verletzten der strafbaren Hand
lung gewesen sind, nach Möglichkeit befriedigt hat.9 Dies gibt im Sowjet
recht dem zivilrechtlichen Anspruch in erster Reihe das Gepräge einer ge
meinnützlichen Institution, seinen wichtigsten Charakterzug.

Die adhäsive Geltendmachung des zivilrechtlichen Anspruches im S traf
verfahren ist im Sowjetrecht als Regel anzunehmen, trotzdem  kann der 
Geschädigte seinen Anspruch separat auch vor den Zivilgerichten verfolgen 
(§ 15. RSFSR. StPO.) Die Geltendmachung des zivilrechtlichen Anspruches im 
Strafprozess fordert die Regel, laut der im Falle des separaten Einklagens 
das Zivilgericht das Verfahren bis zur Entscheidung des Strafprozesses sus
pendiert, ferner die Regel, die im Falle der Geltendm achung des zivilrechtli
chen Anspruches Gebührenfreiheit zusichert. Die behördlichen Organe sind 
verpflichtet fü r das zivilrechtliche Interesse der Verletzten von amtswegen  
kraftvoll Sorge zu tragen (z. B. §§ 119, 121, 276. RSFSR. StPO). Der zivil- 
rechtliche Anspruch kann auch durch den S taatsanw alt vertreten  werden. 
Das Strafgericht ist verpflichtet, den zivilrechtlichen Anspruch zu untersuchen 
und — wenigstens hinsichtlich des Rechtsgrundes — zu entscheiden, und im 
Falle der strafprozessualen Vorabentscheidung über den Grund in der Frage 
des Entschädigungsbetrages an das Zivilgericht zu verweisen (Betragsverfahren 
über die Höhe des Anspruchs, § 329. RSFSR. StPO). Das Gericht darf im Falle 
eines freisprechenden Urteils dem zivilrechtlichen Anspruch nicht stattgeben.’0 

Das Sowjetrecht entwickelt die Institution der Geltendmachung des zivil- 
rechtlichen Anspruches im Strafverfahren weiter. Im Laufe der Kodifikations
vorarbeiten des Allunionsgesetzes über das Strafverfahren ist z. B. der Wunsch
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zum Ausdruck gekommen, dass nach dem Beispiel der Strafprozessordnung 
der Üsbekischen und der Türkm enischen Bundesrepublik dem Gerichte das 
Recht gegeben werden soll, staatlichen Unternehm en und Genossenschaften 
durch die strafbare Handlung verursachte m aterielle Schäden auch in dem 
Falle zuzuerkennen, wenn dieselben den Anspruch im S trafverfahren nicht 
geltend gem acht haben. Anderseits bringt m an neuerdings gute Gesichts
punkte de lege ferenda in der Richtung der A nw endbarkeit m ehrerer zivilpro
zessualen Normen und in der Vex-stärkung der Rechtsstellung der Angeklagten 
betreffend des zivilrechtlichen Anspruches.11

b) Für die volksdem okratischen S taaten hat das Sow jetrecht als Wegweiser 
gediehnt. Die Regelung folgt in ihren grundlegenden Zügen der sowjetischen 
Lösung, jedoch sind in den Einzelheiten m ehrere nicht unbedeutende Abwei
chungen bem erkbar.

Das tschechoslowakische Recht ermöglicht es in breitem  Bereich, dass 
das Gericht im Laufe des S trafverfahrens auch die zivilrechtlichen Ansprüche 
entscheiden könne, aber n u r auf A ntrag der Partei, niemals von amtswegen 
und nur dann, wenn im Zivilprozess in der Frage des Anspruches noch kein 
Beschluss erbracht worden ist. Die Zivilpartei kann ihren A ntrag so lange 
stellen, bis das Gericht sich nicht zur Beratung zurückgezogen hat, (seit 1957 
bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung). Im Falle eines freisprechenden 
Urteiles kann das Gericht den zivilrechtlichen Anspruch meritorisch nicht 
entscheiden, sondern verweist den Verletzten m it seinem Schadenersatzan
spruch auf das Zivil verfahren (§ 244. Abs. [I]).12

Nach dem polnischen Recht kann m an den zivilrechtlichen Anspruch nach 
der Wahl des Verletzten auch dem Strafgericht unterbreiten, jedoch nur bis 
zum Beginn der Verhandlung. Der Verletzte kann schon im Laufe der Vor
untersuchung die mit den in der Zivilprozessordnung festgestellten M itteln zu 
erfolgende Sicherstellung seines Klagebegehrens verlangen; doch entscheidet 
in dieser Frage das Strafgericht. Das Gericht kann ausser dem Fall eines 
freisprechenden Urteiles von der Verhandlung des zivilrechtlichen Anspruches 
— gleich den Regelungen anderer Kodexe — auch in dem Falle Abstand 
nehmen, wenn der Anspruch m it der Handlung, die den Gegestand der 
Anklage bildet, in keinem unm ittelbaren Zusammenhang steht. Das Gericht 
ist — wenn es der Klage stattg ib t — zur Klage der Zivilpartei nicht gebunden 
und kann auch über das Klagebegehren hinaus gehen. (Dies steht in Einklang 
m it den im Art. 329. § 1—2. der ZPO enthaltenen Ausnahmen von der Regel 
»ne u ltra petita«.) Das Recht der Zivilpartei zu einem prozessualen Rechtsmit
tel ist beschränkt, seine Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil (»Revision« 
genannt) hält nur dann stand, wenn der Angeklagte oder der Ankläger auch 
appelliert hat (ausgenommen den Fall, wenn der öffentliche Ankläger an der 
Verhandlung nicht teilgenommen hat).13

Laut dem Recht der Deutschen Demokratischen Republik kann im S traf
verfahren nur der durch ein Verbrechen Verletzte (der Staatsanw alt nicht) 
und nur bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung beantragen, dass der Ange
klagte zum Ersatz des entstandenen Schadens verurteilt werden soll. Wenn 
es im Strafverfahren unzweckmässig ist, auch über Höhe eines solchen Anspru
ches zu entscheiden, so trifft das Strafgericht nur bezüglich des Grundes eine 
Entscheidung und die Angelegenheit ist in der Frage der Betragsmässigkeit 
an das Zivilgericht zu verweisen. Das Zivilgericht ist an die Entscheidung
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über den Grund des Anspruches gebunden. Im Fall eines Freispruches w ird 
der zivilrechtliche Anspruch abgewiesen. In einem solchen Falle kann die 
Zivilpartei ihren Anspruch vor dem Zivilgericht, ausser dem Schadenersatz, 
nur auf einem anderen Grund klagen. Das Gericht kann nicht über das Klage
begehren hinaus gehen, der Vergleich ist nicht gestattet. Wird Protest, oder 
Berufung eingelegt, so kann sich der Verletzte auch an dem Verfahren zweiter 
Instanz beteiligen. Der S taatsanw alt kann nur in der Frage des zivilrechtlichen 
Anspruches nicht appellieren. Wenn gegen das Urteil w eder Berufung, noch 
Protest eingelegt worden ist, kann die Zivilpartei und der Angeklagte in der 
Frage der Betragsmässigkeit des Schadenersatzes Beschwerde einlegen, die von 
diesem Zivilgericht beurteilt wird, welches zur Beurteilung des Anspruches 
in  zweiter Instanz zuständig ist."

Nach dem bulgarischen Recht kann die Zivilpartei den zivilrechtlichen 
Anspruch bis zur Einleitung des erstinstanzlichen V erfahrens unterbreiten. 
Ebenso das rumänische Recht; die rumänische Strafprozessordnung ist in 
dieser Frage am weitesten gegangen: im Falle eine staatliche Organisation, 
Institution oder Unternehmen, M assenorganisation, gesellschaftliche oder Fach
organisation zufolge einer S trafhandlung Schaden erlitten hat, so ist der 
S taatsanw alt verpflichtet, den auf die Bezahlung des Schadens gerichteten 
Anspruch selbst in dem Falle aufrecht zu erhalten und geltend zu machen, 
wenn die betreffenden Organisationen den Anspruch nicht geltendgemacht 
haben. Das Gericht kann den Schadenanspruch sogar von amtswegen zuer
kennen.16

3. Was die prinzipiellen Grundlagen der Lösungen des ungarischen 
Rechtes vor der Befreiung und nach der Befreiung betrifft, muss hervorge
hoben werden, dass die Regelung des Gesetzartikels XXXIII. vom Jah re  1896 
am allermeisten m it der französischen und der österreichischen Lösung ver
w andte Züge aufgewiesen hat.

Laut dem Gesetzartikel XXXIII. vom Jahre 1896 konnte der Verletzte 
oder sein Rechtsnachfolger den zivilrechtlichen Anspruch bis zur Beendigung 
der Verhandlung auch vor dem Strafgericht geltend machen, ausgenommen 
den Fall, wenn in dieser Frage das Zivilgericht schon geurteilt hat oder vor 
dem letzteren schon früher ein Prozess im Zuge war. Der zivilrechtliche 
Anspruch w ar nur vor dem Zivilgericht klagbar, wenn die dem Anspruch 
zu G runde liegende S trafhandlung im Sinne der Strafgesetze nicht strafbar 
w ar bzw. wenn deswegen das Strafverfahren nicht eingeleitet werden durfte, 
wenn das Strafverfahren auf unbestim mte Zeit suspendiert war, oder wenn das 
Gericht die Strafsache mit einem Strafbefehl zum Abschluss gebracht hat. 
Das Gesetz hat sich nicht viel darum  gekümmert, wenn der privatrechtliche 
Anspruch nicht vor dem Strafgericht geltendgemacht, worden ist. und die 
Gerichtspraxis ist noch über dieses hinausgegangen. Sehr oft hat man den 
zivilrechtlichen Anspruch dem Zivilgericht zugewiesen m it der Begründung, 
dass die Klärung des Anspruches die Beendigung des S trafverfahrens bedeu
tend verzögern würde, und dagegen w ar kein prozessuales Rechtsm ittel s ta tt
haft, nicht einmal dann, wenn das vielmehr durch Bequemlichkeitsgesichts
punkte des Gerichtes m otiviert war. Wenn das Gericht das V erfahren ein
gestellt, oder den Angeklagten freigesprochen hat, w urde die Zivilpartei ver
ständigt. dass das Gericht aus dem erwähnten G runde in der Frage des privat
rechtlichen Anspruches nicht entscheidet.
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Der im Strafverfahren geltend gemachte zivilrechtliche Anspruch ist in 
einem grossen Teil der Fälle nachträglich deshalb auf den zivilprozesslichen 
Weg gekommen, weil das Strafgericht im Falle der Feststellung der Schuld 
den zivilrechtlichen Anspruch aus Zweckmässigkeitsgründen (unter dem 
Titel, dass die A ufklärung des Anspruches das S trafverfahren bedeutend 
verzögern würde) auf den zivilen Rechtsweg verwiesen hat und wenn das 
Strafgericht einen das Verfahren einstellenden Beschluss oder ein freispre
chendes Urteil erbracht hat, dann hat das Strafgericht aus diesem Grunde in 
der Frage des zivilrechtlichen Anspruches nicht entschieden, selbst dann 
nicht, wenn im Laufe der Verhandlung das Bestehen des Anspruches und 
die Höhe des Betrages klargestellt worden ist. In diesen eng bemessenen Fällen 
in denen das Strafgericht in dei' Frage des privatrechtlichen Anspruches eine 
Entscheidung getroffen hat, konnte man dieselbe nur dann vollstrecken, wenn 
das Urteil dem Ansprüche stattgegeben hat. Wenn aber das Strafgericht 
den Anspruch m eritorisch (gänzlich oder zum Teil) abgewiesen hat, daran 
knüpften sich keine Rechtskraftswirkungen, die Zivilpartei dui'fte sich mit 
ihrem ganz o"der teilweise abgewiesenen Anspruch an das Zivilgericht wenden, 
welches über den Anspruch selbständig entschieden hat.17 All das hatte zu 
Folge, dass die Zivilpartei ihren Anspruch im Laufe des Strafverfahrens nur 
ausnahmsweise geltendmachen konnte, da sie doch eine endgültige Ent
scheidung in der M ehrheit der Fälle ohnehin nur beim Zivilgericht erzielen 
konnte.

Das sozialistische ungarische Verfahrensrecht hat den prozessökonomischen 
Gesichtspunkt, dass die aus strafbaren Handlungen entstandenen zivilrecht
lichen Ansprüche in je  grösserer Anzahl im Strafverfahren zur Beurteilung 
gelangen sollen, kräftig durchgesetzt. An der Rechtssphäre der Zivilpartei ist 
wohl im wesentlichen keine Änderung erfolgt, der Schwerpunkt der Regelung 
liegt auch nicht dort, sondern auf diesen Regeln, die das raschere Adhäsions
verfahren begünstigen. Die Regelung geht davon aus, dass dies den Erfordernis
sen der Sparsam keit m it der Zeit und A rbeitskraft der Behörden und der 
Privatpersonen des V erfahrens besser entspricht, nachdem es das Zivilgericht 
von einer neueren Verhandlung und Entscheidung der Angelegenheit entlastet, 
zugleich die Möglichkeit der gegensätzlichen richterlichen Bechlüsse ein
schränkt. Das Strafgericht stellt den dem Strafurteil zugrunde liegenden 
Tatbestand ohnehin fest, so dass die gleichseitige Entscheidung des zivilrecht
lichen Anspruches dem Gericht gewöhnlich nicht viel m ehr Mühe kostet. Für 
die Zivilpartei ist dies vorteilhaft, und für den Beschuldigten bedeutet es 
auch keinen Nachteil, er kann sogar dadurch von den Kosten des separaten 
Zivilprozesses befreit werden.

Unsere gegenwärtige Lösung hat die Anleitung des Sowjetrechtes in 
B etracht genommen, aber sie hat ih r — entsprechend unserer Entwicklung — 
nicht in allen Einzelheiten gefolgt. Die Lösung der ungarischen Strafprozess
ordnung (III. Gesetz vom Jahre 1951-UStPO) weicht auch von der Regelung 
m ehrerer volksdemokratischen Strafverfahrensrechte ab. Die wesentlichen 
Züge sind jedoch gemeinsam: weitgehende Fürsorge fü r  den Schutz des 
zivilrechtlichen Anspruches des Verletzten  im Strafverfahren, Achtung des 
Rechtes der Wahl zwischen dem zivilen und dem strafrechtlichen Weg, mittels 
zahlreicher Teilregeln die Hinüberleitung von je m ehr zivilrechtlichen An
sprüchen zum Strafverfahren. In gewissen Fällen wird auch durch die Gebüh-
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renbegünstigung die Geltendmachung des zivilrechtlichen Anspruches im 
S trafverfahren gefördert. Der zivilrechtliche Anspruch kann gegenwärtig seit 
der Novelle der UStPO (Gesetz V. vom Jah re  1954) — abweichend von der 
Regelung des Gesetzes III. vom Jah re  1951. und im wesentiichen zurückkehrend 
zu den Verfügungen des Gesetzes XXXIII. vom Jah re  1896 — bis zur Zurück
ziehung des erstinstanzlichen Gerichtes zur Urteilsfällung geltend gemacht 
werden. Die — bedeutend erfolgreichere als die frühere — Anregung der 
Geltendm achung des zivilrechtlichen Anspruches im S trafverfahren steht im 
Zusam m enhang m it dem, dass zur Zeit der Erschaffung der UStPO und 
seitdem noch eher, sich unter den Verletzten der strafbaren Handlungen auch 
bei uns in im m er grösserer Anzahl staatliche Unternehm en, Genossen
schaften, gesellschaftliche Organisationen m eldeten.1 s

Obwohl es auch heute geltend ist, dass das S trafgericht den zivilrechtli
chen Anspruch auf den Weg des Zivilprozesses, bzw. auf einen anderen 
gesetzlichen Weg verweisen kann, wenn durch die Aburteilung desselben die 
Beendigung des S trafverfahrens bedeutend verzögert w ürde (§ 182. Abs. 
[3] UStPO). doch geschieht das gewiss viel seltener, als früher. Die vor
gehenden Behörden drängen durch Belehrung, Aufklärung, Verständigung 
darauf, dass der Verletzte seinen zivilrechtlichen Anspruch je öfter im 
S trafverfahren geltendmachen soll. Der Staatsanw alt ist berechtigt, den dem 
Verletzten zustehenden zivilrechtlichen Anspruch auch selbständig geltend zu 
machen. (§ 44 Abs. [5] UStPO). Das Strafgericht muss in seinem Urteil in der 
Frage des zivilrechtlichen Anspruches womöglich eine meritorische Ent
scheidung fällen, und — abweichend von mehreren, bis jetzt bekanntgem ach
ten Lösungen — kann der zivilrechtliche Anspruch (ob m it Abweisung oder 
mit Gewährung) auch in einem freisprechenden Urteil m it Rechtskraftsw irkung 
m eritorisch entschieden werden. Wenn nämlich das Strafgericht über den 
zivilrechtlichen Anspruch eine Entscheidung in der Sache selbst getroffen 
hat, so ist hinsichtlich dieses Streitgegenstandes auf einem anderen gesetz
lichen Weg ein weiteres Verfahren nicht statthaft, in einem solchen Fall 
kann also das Zivilgericht auch nicht Vorgehen (§ 182, Abs [1]—[2] UStPO).

Auch aus dieser kurzen Übersicht ist es ersichtlich, dass die sozialistische 
Strafverfahrensrechte bei einheitlichem prinzipiellem Ausgangspunkt und bei 
der Identität der wesentlichen Züge nicht in allem gleichlautende Lösungen 
gewählt haben, worauf der Fall des freisprechenden Urteiles ein eklatantes 
Beispiel ist. Der Dienst der Basis kann also auch im Wege der in der Frage 
abweichenden prozessrechtlichen Teilregeln geschehen. Alle Einzelheiten der 
gegenwärtigen ungarischen Regelung sind bei weitem nicht als — die unter 
den sozialistischen Verhältnissen gangbare — einzige Lösung zu betrachten, 
die also der Notwendigkeit gemäss schon deswegen abänderbar ist.

III.

1. Was den Charakter, die rechtliche N atur des Adhäsionsverfahrens 
betrifft, soll man davon ausgehen, dass die Geltendmachung des zivilrecht
lichen Anspruches im S trafverfahren in unserem Recht eine begünstigte, 
dennoch eine Ausnahmserscheinung ist. Exzeptionell insofern, dass der zivil- 
rechtliche Anspruch nicht innerhalb des dem Inhalte entsprechenden Rahmens,
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nicht im Zivilprozess, sondern in einem solchen Verfahren zur Beurteilung 
gelangt, das auf den Leib eines anderen materiellen Rechtes, des Strafrechtes 
zugeschnitten ist. Die Strafprozessordnung nim m t in erster Reihe und vor
wiegend darauf Rücksicht, in welcher Weise die strafrechtliche Frage unter
sucht und entschieden werden soll.

Die ungarische Strafprozessordnung enthält hinsichtlich der Art der Gel
tendm achung des zivilrechtlichen Anspruches keine ausführlichere Regelung. 
Sie folgt auch dieser Lösung nicht, dass das Adhäsionsverfahren am Ende 
der Strafprozessordnung u n ter den besonderen V erfahren m it der Zusammen
fassung der abweichenden Teilregeln geordnet werde. Infolge dessen stellt 
sich in vielen Fällen die Frage, welche verfahrensrechtliche Regel bei der 
Beurteilung der zivilrechtlichen Frage vom S trafgericht befolgt werden soll: 
kann es sich nur auf die Regeln der Strafprozessordnung stützen, oder darf 
das Gericht auch die Regeln der Zivilprozessordnung anwenden, in welchem 
Falle ist das Gericht verpflichtet, die eine, und in welchem Falle die andere 
anzuwenden und in welchem Masse, was ist zu tun im Falle einer Kollision 
dieser Regeln? Zur theoretischen Begründung dieser Frage von stark prak
tischem C harakter ist die rechtliche Natur des Adhäsionsverfahrens klarzu
stellen. Diese beeinflusst nämlich die Frage, ob die Regeln des Zivil- oder 
des S trafverfahrensrechtes in breiterem  oder in engerem Bereiche, zur domi- 
nierenderen oder zur behelfsmässigen Anwendung gelangen.

a) Es waren solche, die den Adhäsionsprozess hinsichtlich seines Wesens 
fü r einen unregelmässigen Zivilprozess qualifiziert haben. Eine Definition 
dieser A rt ist, nach welcher der adhäsive Prozess ein Zivilprozess, oder nach 
welcher der Adhäsionsprozess ein Zivilprozess, zwar ein akzessorischer Zivil
prozess, oder nach welcher derselbe eine besondere A rt des Zivilprozesses ist, 
den man nur der K ürze-halber m it dem Strafprozess zur verbinden pflegt.111 
Andere betrachten ihn fü r einen, dem Strafprozess sich anschliessenden Zivil- 
pi'ozess. Oder es w urde betont, dass die Frage, ob derselbe tatsächlich ein 
Zivilprozess ist, nur diejenigen bestreiten können, die die zivilrechtliche Seite 
ohne jedem Grund nach den Regeln des Strafprozesses beurteilen wollen.2,1 
Die Konsequenz von alldiesen wäre, dass fü r ein solches Verfahren in erster 
Reihe und hauptsächlich die Regeln der Zivilprozessordnung massgebend sind.

b) Die allgemeine Ansicht betrachtet den Adhäsionsprozess fü r einen 
Strafprozess. Dies w ar auch in der bürgerlichen L iteratur vorherrschend. Die 
Auffassung der verschiedenen Autoren w ar nicht im mer einheitlich. Es waren 
solche, die den Strafprozesscharakter so w eit hervorgehoben haben, dass auf 
diese Art die Anwendung der Normen des Zivilverfahrens sozusagen vollends 
in den H intergrung gedrängt wurde.-’1 Diese Auffassung ist in ih rer letzten 
theoretischen Wurzel auf die Ansicht zurückzuführen, welche den Schadener
satz in die Strafe einverleibt.

Auch in der sozialistischen L iteratur erscheint isoliert eine solche Auf
lassung, dass die Adhäsion im S trafverfahren nur etwas to lerierter ist. Diese 
Ansicht nährt sich aus der einseitigen strafrechtlichen Anschauung, und 
würde in ih rer extrem en Fassung logisch dazu führen, dass im Adhäsions
verfahren ausschliesslich die Regeln der Strafprozessordnung anzuwenden 
sind.22 U nter sozialistischen Verhältnissen kann man dieser letzteren Auffas
sung durchaus nicht folgen, weil das weder m it der Bevorzugung des Adhäsi- 
onsverfahrens vereinbar ist, noch das Verhältnis des Inhaltes und der Form in

212



erforderlicher Weise darstellt. Der Gegenstand eines solchen Strafverfahrens 
ist nämlich nicht nur die Frage der strafrechtlichen V erantwortlichkeit. Die 
Begünstigung des Adhäsionsverfahrens ist parallel m it einer Regelung, die 
auch die Eigenartigkeiten  des zivilrechtlichen Anspruches berücksichtigt, und 
nicht aus dem Auge verliert, dass der Anspruch auch im separaten Zivil
prozess geltend gemacht werden kann, und dass gewisse Elemente einer sol
chen separaten Geltendmachung auch im Adhäsionsverfahren Anwendung 
verlangen.

c) Das adhäsive V erfahren gehört in unserem Recht bezüglich der 
System atik zum  Strafverfahren  und das ist nicht ein Zufall.

Zur richtigen Auffassung füh rt die entspi echende Beachtung beider Seiten 
der Medaille. Es ist sicher, dass im Adhäsionsprozess das M eritum  des 
zivilrechtlichen Anspruches nicht auf Grund der Regeln des Strafrechtes, 
sondern des Zivilrechtes zu entscheiden ist. Aber die Bedingung dessen, 
dass der zivilrechtliche Anspruch m it der Frage der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit zusammen hier entscheiden werden soll, ist gerade die, dass 
der zivilrechtliche Anspruch zufolge einer strafbaren Handlung entstanden 
sein soll. Was eine strafbare Handlung ist, das bestim m t das Strafrecht, und 
die Frage der strafrechtlichen V erantw ortung ist auch auf Grund der Regeln 
des S trafrechtes zu entscheiden.

Die erw ähnte Bedingung der Adhäsion birgt in sich, dass auf eine zu 
zw ei separaten Rechtszweigen  gehörende Frage die Regeln des entsprechenden 
m ateriellen Rechtes, des Strafrechtes und des Zivilrechtes in demselben Pro
zess anzuwenden sind. Im Falle der separaten Geltendm achung der straf
rechtlichen und der zivilrechtlichen Frage geschieht die Erledigung im Wege 
von zw ei von einander verschiedenen Formen des Verfahrens: des S trafver
fahrens und des Zivilverfahrens.

Das Strafgericht kann die Frage der strafrechtlichen Verantw ortung 
entscheiden, ohne in der Frage des zivilrechtlichen Anspruches m eritorisch 
zu urteilen. Dieser Fall ist z. B. wenn der zivilrechtliche Anspruch gar nicht 
unterbreitet worden ist, oder wenn derselbe wohl un terbreitet wurde, aber 
seine Entscheidung die m eritorische Beschlussfassung in der Frage der straf
rechtlichen V erantw ortung bedeutend verzögern würde. Aber ein solcher 
Strafprozess, der allein wegen Entscheidung des zivilrechtlichen Anspruches 
beginnen würde: kann nicht Vorkommen; dass Strafverfahren kann nicht 
bloss deshalb beginnen und das Strafgericht kann in erster Instanz einen 
solchen Prozess nicht verhandeln, dessen Gegenstand ausschliesslich der 
zivilrechtliche Anspruch ist, und das Strafgericht kann ein solches Urteil auch 
nicht erbringen.23 (Uber die Ausnahme der Teilrechtskraft w ird weiter 
unten die Rede sein.) All das kann in die einfache Regel gefasst werden, 
dass die Hauptfrage des Strafverfahrens die Entscheidung der strafrecht
lichen Verantwortung ist und die Entscheidung des zivilrechtlichen A n
spruches da nur akzessorisch ist.

U nter dem Adhäsionsverfahren verstehen w ir ein verknüpftes Verfahren, 
das weder nur ein rein strafrechtliches, noch ein rein ziviles Verfahren ist. 
sondern eine Vermengung der beiden, eine Vermischung, eine Vereinigung 
vom S traf- und Zivilprozess. Das Adhäsionsverfahren wäre nur dann ein 
Zivilverfahren, wenn dasselbe auf den zivilrechtlichen Anspruch beschränkt 
werden könnte und w äre nur dann ein einfaches S trafverfahren, wenn es
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auf die strafrechtliche V erantw ortung beschränkt wäre. Letzten Endes ver
mengen sich die Normen der beiden Verfahren im Adhäsionsverfahren 
deshalb, weil hier auch das als Grundlage der Entscheidung dienende m a
terielle Recht in das Gebiet von zw ei separaten Rechtszweigen fällt. Es ist 
eine eigenartige M anifestation einer Einheit der Form und des Inhaltes: 
wenn in demselben Verfahren  die Regeln von zw ei materiellen Rechten  
zur Anwendung kommen, bringt das m it sich, dass dort die Regeln nicht 
eines, sondern zweier Verfahrensrechte zur Geltung kom men. Wenn da die 
Regeln nur von einem Verfahrensrecht anzuwenden wären, würde das gerade 
ein Fehler der Einheit der Form und des Inhaltes bedeuten.

Das Adhäsionsverfahren ist seiner rechtlichen N atur nach die Verbin
dung von zwei selbstständigen und nach verschiedenen Zielen sich richtenden, 
dennoch zusammenhängenden Verfahren  vom Gesichtspunkte der Zweck
mässigkeit, dessen grundlegenden Charakter das — die Hauptfrage des ver
bundenen Verfahrens verhandelnde — Strafverfahren verleiht, und zu dem 
das Zivilverfahren sich n u r m it beigefügtem, akzessorischem Charakter an- 
schliesst. Daraus folgt, dass in Bezug des Adhäsionsverfahrens die Regelung 
der Strafprozessordnung grundlegend, primär ist, und die Regelung des zivil- 
rechtlichen Verfahrens nur aushilflich, subsidiär. Wenn also die Normen 
der zwei Prozessordnungen in Gegensatz geraten, dann haben im allgemeinen 
die Normen der Strafprozessordnung Priorität.

Infolge all dem weist das Adhäsionsverfahren vom ordentlichen S traf
verfahren abweichende Eigenartigkeiten auf, infolge welcher es hinsichtlich 
der System atik für ein spezielles Strafverfahren betrachtet werden kann. 
Nicht weit von dem steht die Ansicht, die das Adhäsionsverfahren fü r eine 
A rt des V erfahrens hält, welches zwischen dem Strafverfahren und dem 
Zivilverfahren eine M ittelstelle einnimmt.

2. Aus den vorher Gesagten folgt, dass im Adhäsionsverfahren die 
Normen des Strafverfahrensrechtes die Priorität haben.

a) Zu Beginn muss betont werden, dass in dem verbundenen Verfahren 
bezüglich der strafrechtlichen Hauptfrage die Regeln der Strafprozessord
nung sich restlos geltend machen, von der E rm ittlung angefangen, bis zur 
rechtskräftigen Urteilsfällung. Anderswie form uliert: die auf die Erforschung 
und Entscheidung der strafrechtlichen Verantw ortung sich beziehenden Regeln 
des S trafverfahrens werden nicht geschwächt dadurch, dass in demselben 
Verfahren auch ein zivilrechtlicher Anspruch geltend gemacht wird. Es ist 
eine andere Frage, dass gewisse Regeln des Strafverfahrens gerade deshalb 
sich ändern, weil der Gegenstand dieses Verfahrens nicht nur strafrechtlich 
ist.

b) Die Regeln des S trafverfahrens vervollständigen sich nämlich vor allem 
mit jenen Regeln des Strafverfahrens, die gerade und allein nur fü r diesen 
Fall gelten, wenn im Laufe des Strafverfahrens nicht n u r über die straf
rechtliche Verantwortung, sondern zugleich über den zivilrechtlichen An
spruch entscheiden werden muss. H ierher gehören vor allem die Regeln, die 
die P riorität der Entscheidung in der Hauptfrage unterstreichen (wenn die 
m eritorische Beurteilung des zivilrechtlichen Anspruches die Beendigung des 
S trafverfahrens bedeutend verzögern würde, nim mt das Strafgericht von der 
m eritorischen Entscheidung in dieser Frage Abstand und verweist in seinem 
Urteil die Privatpartei auf einen sonstigen gesetzlichen Weg. UStPO. § 182.
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Abs. (3), ferner § 205 Abs. (4), gegenwärtig Abs. (1) letzte Wendung). Hier
her gehören ferner diese Regeln, die sich auf das A uftreten des seinen zivil- 
rechtlichen Anspruch geltend machenden Verletzten, auf seine im Laufe der 
Vot Untersuchung und des gerichtlichen Abschnittes auszuübenden Rechte 
beziehen. (Z. B. er kann in die Schriftstücke beim Gericht Einsicht nehmen, 
bei der Verhandlung das W ort ergreifen und Anträge stellen, gegen das 
Urteil Berufung einlegen, jedoch n u r gegen die seinen zivilrechtlichen An
spruch meritorisch beurteilende Verfügung, § 44. Abs. (3), § 188 Abs. (1) IV. b. 
UStPO). Aber hierher gehören auch diese Regeln, die in gewissen Strafsachen 
die Geltendmachung des zivilrechtlichen Anspruches beschränken (im mili
tärischen S trafverfahren ist die Geltendm achung des zivilrechtlichen An
spruches ausschliesslich im Falle eines die W ehrm acht getroffenen Schadens 
und nur auf A ntrag des zuständigen m ilitärischen Organes oder m ilitärischen 
Staatsanw altes zulässig [§ 24. Abs. (2) UStPO. B. H. (Bírósági Hatá
rozatok =  Gerichtliche Entscheidungen) Nr. 5 vom Jah re  1955. Seite 368— 
369.]. Ebendaher zu rechnen sind aber auch die auf die Rückgabe der be
schlagnahmten Sache sich beziehenden Regeln des Strafverfahrensrechtes. Der 
Gegenstand des hierauf sich richtenden (im weiteren Sinne genommenen) 
zivilrechtlichen Anspruches ist die im Laufe des S trafverfahrens in Beschlag 
genommene, als Beweis dienende bewegliche Sache (corpus delicti). Im Laufe 
der Geltendmachung des sogennanten Restitutionsanspruches können w ir von 
einer Privatpartei nicht sprechen, ein solches V erfahren weicht auch von 
den auf die Geltendmachung des zivilrechtlichen Anspruches sich beziehenden 
allgemeinen Regeln in vielen ab (z. B. das Gericht kann auch ohne Ansuchen 
entscheiden; wenn eine dritte  gutgläubige Person die Zurückgabe der be
schlagnahm ten beweglichen Sache im S trafverfahren verlangt, in diesem 
Falle m acht ihren Anspruch eine solche Person geltend, deren Schaden nicht 
unm ittelbar aus der strafbaren Handlung entstanden ist). Im Falle der Gel
tendm achung eines solchen in weiterem  Sinne genommenen zivilrechtlichen 
Anspruches treten die Regeln des Zivilprozessrechtes noch m ehr in den 
Hintergrund, hingegen treten die besonderen Regeln des Strafverfahrensrechtes 
m ehr in den Vordergrund. Der Grund dessen ist, dass un ter den Vorbedin
gungen, Antezedenzien dieses Restitutionsanspruches auch eine solche spezielle 
Zwangshandlung des S trafverfahrens (die Beschlagnahme der als Corpus 
delicti dienenden oder un ter Konfiszierung fallenden Sachen) zu finden ist, 
die im Straverfahren im Interesse dessen nötig ist, dass das m aterielle S traf
recht zur Geltung kommen soll und die keine Vorbedingung eines sonstigen 
zivilrechtlichen Anspruches ist.

c) Bei einer Kollision der Regeln der beiden V erfahrensrechte haben 
ebenfalls die Regeln des Strafverfahrensrechtes die Priorität. Dies ist z. B. auch 
daraus ersichtlich, dass obwohl das Zivilprozessrecht das Vorverfahren (Er
m ittlungsverfahren) nicht kennt, ist dieses im Adhäsionsverfahren gerade so 
statthaft, wie in einem anderen solchen S trafverfahren, in welchem der 
zivilrechtliche Anspruch nicht geltend gemacht wird. Die E rm ittlung ist be
sonders dann von grosser Bedeutung, wenn in Ermangelung einer straf
rechtlichen Verfolgung keine Möglichkeit dazu vorhanden ist, dass die 
P rivatpartei den Anspruch auf einen Schadenersatz geltend machen könne.21 
Wenn z. B. derjenige, der die Tat verübt hat, unbekannt ist, w ird der Ver
letzte kaum im Stande sein, die Identität des Täters festzustellen, und die
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hierzu nötige Beihilfe wird gerade die Erm ittlung fü r ihn sichern. Das 
Erm ittlungsverfahren eristreckt sich im Rahmen des Adhäsionsverfahrens 
auch auf die Frage des zivilrechtlichen Anspruches nicht nur dann, wenn 
der Staatsanwalt, sondern auch wenn die Privatpartei denselben geltend 
gemacht hat. Dem berechtigten Anspruch der Zivilpartei wird der Schutz 
auch im Laufe der E rm ittlung zugesichert (z. B. § 90. Abs. (4), (5); § 128.; 
§ 132. Abs. (1), (2); § 136. UStPO.), natürlich nur auf ihren zivilrechtlichen 
Anspruch beschränkt. Wenn der zivilrechtliche Anspruch im Strafverfahren 
geltend gemacht wird, dann m acht er auch einen solchen Abschnitt des 
Verfahrens mit, der vom Zivilprozess vollkommen fehlt. Bei der Geltend
m achung des zivilrechtlichen Anspruches gibt es daher in unserem Recht 
auch einen solchen Fall, in dem — abweichend vom Fall des separaten 
Zivilverfahrens — dem gerichtlichen Abschnitt eine Ermittlung  vorangeht.

Die Regeln der Strafprozessordnung haben auch in den Fragen der 
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit P riorität. Im Strafverfahren kann 
daher von dem Bezirksgericht auch ein solcher zivilrechtlicher Anspruch 
geltend gemacht werden, der nach dem Zivilprozessrecht in die sachliche 
Zuständigkeit des Komitatsgerichtes gehört.23

Bei der abweichenden Regelung der Versäumung  der Verhandlung kom
men in erster Reihe die Regeln des Strafverfahrens in Betracht. Im Zivil
prozess kann z. B. das Gericht un ter gewissen Bedingungen die Verhandlung 
auch in Abwesenheit des Beklagten abhalten. Demgegenüber ist — abgesehen 
von der im Strafverfahren streng zu interpretierenden seltenen Ausnahme 
(§ 154. Abs. (3), (4) UStPO.) — die Anwesenheit des Beschuldigten bei der 
Verhandlung ein unerlässliches Erfordernis. Das steht im Zusammenhang 
m it dem, dass in diesen Fällen der Angeklagte auf das Recht der Verteidigung 
nicht verzichten kann, in der Weise nicht, dass er von der Verhandlung 
fernbleibt, w eiterhin auch m it dem, dass in der Schuldfrage ein befriedigendes 
Urteil und auch die erzieherische Einwirkung in der Abwesenheit des Ange
klagten nicht möglich ist.2“ Im Adhäsionsprozess vereinigen sich wohl die 
Rechtsstellung des Beschuldigten und des Beklagten in der Person des Be
schuldigten, doch die P riorität haben die die Unterlassung des Beschuldig
ten regelnden Bestimmungen des Strafverfahrens. Infolge dessen kann — 
abgesehen vom Falle des § 154. Abs. (3)—(4) der UStPO. — die Verhand
lung in Abwesenheit des Beschuldigten — Beklagten selbst auf A ntrag der 
P rivatpartei nicht abgehalten werden, und es kann auch die Vorführung des 
säumigen Beschuldigten-Beklagten angeordnet werden.

W eitere — bei weitem nicht ausführliche — Beispiele fü r die P riorität 
der Regeln des Strafverfahrens im Falle einer abweichenden Regelung sind: 
UStPO. § 68. Abs. (2); § 189: § 214. Abs. (3); § 224. (Bezüglich der Termine 
der W iedereinsetzung in den vorigen Stand, der Berufung, der W iederauf
nahme des Verfahrens), § 172. (Mitteilung des Urteiles), § 189. (Einlegung 
der Berufung).

3. Die Regeln des zivilen Verfahrungsrechtes sind im Adhäsionsverfahren 
behelfsmässig in genügend breitem Umkreis anzuwenden, vorausgesetzt, dass 
sie mit den Regeln des Strafverfahrensrechtes in keinem Gegensatz stehen.

a) Dies folgt schon daraus, dass die Strafprozessordnung bezüglich der Art 
und der Beurteilung des zivilrechtlichen Anspruches — abgesehen von ein
zelnen Detailfragen (wie z. B. von den in den §§ 44. und 182. enthaltenen),
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— eine nähere Verfügung nicht enthält. Zufolge dessen sind daher in solchen 
Fällen die grundlegenden  Verfügungen des Zivilprozessrechtes m it den in 
der Strafprozessordnung enthaltenen Abweichungen — als unentbehrliche 
Erfordernisse der Fällung eines gerechten Urteiles — aushilflich anzuwenden.-T

Unsere neuere Gerichtspraxis hat die Grenzen dieses allgemeinen G rund
satzes — in richtiger Weise — in einem breiten Um kreis gezogen. Die Dis
positions- (Verfügungs-) und Verhandlungsgrundsätze des Zivilprozessrechtes 
kommen bezüglich des zivilrechtlichen Anspruches auch im Adhäsionsver- 
fahren zur Geltung.

Die Gerichtspraxis hat z. B. fü r anzuwenden erklärt, die grundlegende 
Regel des Zivilprozessrechtes, wonach bezüglich des zivilrechtlichen Anspru
ches nur im Falle eines hierauf gerichteten Gesuches (§ 2. Abs. (1) UZPO: 
Klage) — m ittinbegriffen auch ein solches des Staatsanw altes — statthaft ist. 
demzufolge kann in einer Strafsache der zivilrechtliche Anspruch von am ts- 
wegen auch nicht zugeurteilt werden und der Mangel eines diesbezüglichen 
Gesuches kann nicht einmal durch die Anerkennungserklärung des Beschuldig
ten ersetzt werden.2* Widerklage, Einwendung der Kompensation (Aufrech
nungseinwand) können aber nicht geltend gemacht werden. Die Verhandlung 
und Entscheidung der aus anderen Gründen entstandenen Gegenforderung des 
Beschuldigten würde eine derartige Ausbreitung des Strafprozesses bedeuten, 
die die Entscheidung der strafrechtlichen H auptfrage erschweren oder ver
zögern könnte.

Das in der Strafsache vorgehende Gericht ist in Bezug des zivilrechtlichen 
Anspruches zu den von den Parteien un terbreiteten  Gesuchen und Rechts
erklärungen gewöhnlich gebunden. Den Verzicht auf ein Recht und eine 
Anerkennung  des Rechtes, die mit den gerechten Interessen der Partei im 
Gegensatz sind, ist das Gericht auch hier nicht verpflichtet zu berück
sichtigen, selbst dann nicht, wenn die Partei die erw ähnte E rklärung trotz 
A ufklärung und M ahnung des Gerichtes aufrechterhält. (§ 4. UZPO). Bezüglich 
des ganzen zivilrechtlichen Anspruches oder eines Teiles desselben ist auch 
im Adhäsionsprozess ein Vergleich statthaft, der zufolge einer diesbezüglichen 
gerichtlichen Genehmigung m it dem gerichtlichen Urteil gleiche Rechts
kraftw irkung hat. (§ 4.; §148. UZPO).2Sa

Im Adhäsionsprozess ist das Beweisverfahren auch, bezüglich des zivil- 
rechtlichen Anspruches durchzuführen.29 Die auf die Beweislast, auf den 
Ui'kundenbeweis sich beziehenden Regeln sind auch im Adhäsionsverfahren 
anzuwenden (§ 164: § 196—199. UZPO.). Nachdem im Strafverfahren zwecks 
Anschaffung von Sachbeweisen auch die Anwendung von solchen Zwangs
m itteln sta tthaft ist (z. B. Leibesvisitation, Hausdurchsuchung), die das 
Zivilverfahrensrecht nicht kennt, dienen die im Interesse der Erforschung der 
Beweise der Strafhandlung verordneten, spezifisch strafverfahrensrechtlichen 
Zwangsverfügungen gleichzeitig auch zur A ufklärung des zivilrechtlichen 
Anspruches.30 Und wenn auch die Erm ittlung die K lärung des auf den zivil- 
rechtlichen Anspruch sich beziehenden Tatbestandes fördert, w arn t die Ge
richtspraxis richtig auch davon, dass das Gericht die Daten der Erm ittlung
— besonders zum Nachteil des Beschuldigten — überw erten soll. Im Adhä- 
sicnsprozess kann die Feststellung des Grundes und des Masses des zivil- 
rechtlichen Anspruches nur auf Grund der Daten der V erhandlung geschehen.31 
Und wenn das Gericht das Strafverfahren in der vorbereitenden Sitzung
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einstellt, wo der Beschuldigte prinzipiell nicht zugegen sein kann, steht un
bedingt diese Regel des § 145 Abs. (3) der UStPO, dass in einem solchen 
Falle die P rivatpartei m it ihrem  zivilrechtlichen Anspruch auf einen sonstigen 
gesetzlichen Weg zu verweisen ist: das Gericht kann über den zivilrechtlichen 
Anspruch auch dann nicht m eritorisch entscheiden, wenn der Beschuldigte 
seine Verpflichtung laut den Daten der E rm ittlung anerkannt hat. oder 
dieselbe durch eine öffentliche U rkunde bewiesen ist.32 Auf dem Gebiete der 
W ertung einer den zivilrechtlichen Anspruch anerkennenden Erklärung ist 
übrigens auch die gründliche Prüfung, die gesteigerte Sorgfältigkeit am 
Platze. Praktische Erfahrungen machen darauf aufmerksam , dass die Ange
klagten im Adhäsionsprozesse sich in erster Reihe gegen die Anklage der 
S trafta t verteidigen. »Durch die Übernahm e der W iedergutmachung des 
Schadens wollen sie auch das Mass ih rer persönlichen Schuld vermindern, 
deshalb sie geneigt sind, ohne glaubwürdigen Nachweis des Schadenbetrages, 
sogar ohne sich von der betragsmässigen Richtigkeit des Schadens zu über
zeugen, eine A nerkennungserklärung abzugeben.«33

Auch im Adhäsionsverfahren ist die bereits erw ähnte grundlegende Regel 
anzuwenden, dass dem Beschuldigten gegenüber dem gegen ihn erhobenen 
Anspruch zu seiner meritorischen Anhörung  und zur U nterbreitung seines 
Gegenantrages (§ 139. UZPO.) Gelegenheit gegebenen werden muss. Die 
Gerichtspraxis geht von der schon erw ähnten Erfahrung aus, dass der Ange
klagte »seine Aufm erksam keit natürlicherweise in erster Reihe auf den straf
rechtlichen Teil der Angelegenheit konzentriert« und demzufolge die Ver
teidigung gegen den zivilrechtlichen Anspruch häufig in den Hintergrund 
gedrängt wird. Der Beschuldigte ist der Gegner der P rivatpartei; in seiner 
Person vereinigen sich die Rechtsstellung des Beschuldigten und die des 
Beklagten. Zu Beginn der Verhandlung, nach Vorlesung oder Bekanntgabe 
der den zivilrechtlichen Anspruch enthaltenden Klageschrift unterbreitet 
der Beschuldigte seinen Gegenantrag, der entw eder auf Einstellung des 
Prozesses gerichtet ist. oder gegenüber dem Klagebegehren eine meritorische 
Verteidigung enthält. Im Gegenantrag sind die demselben zugrunde liegenden 
Tatsachen und die Beweise der letzteren vorzugeben. (§ 138—139. § 157. 
UZPO.). Trotzdem ist die Rechtsstellung des Beschuldigten hinsichtlich des 
zivilrechtlichen Anspruches nicht ganz identisch m it der des Beklagten des 
Zivilprozesses und das Adhäsionsverfahren weist demzufolge teilweise Ab
weichungen vom Zivilprozess auf. Wenn z. B. der Beschuldigte die Einstel
lung des (Zivil-) Prozesses verlangt, steht die Regel der UZPO. dass das 
Gericht vor allem in dieser Frage verhandelt und entscheidet, in diesem 
Falle nicht. (§ 140. Abs. (1) UZPO.). Das Strafgericht verhandelt in 
erster Reihe in der Hauptfrage, in der Frage der strafrechtlichen V erant
wortung, und beschäftig sich nur in seiner auf Grund der Verhandlung 
entstandenen Entscheidung mit der aus dem Zivilprozessrecht bekannten Frage 
des Grundes der Prozesseinstellung.31 Der zivilrechtliche Anspruch darf die 
Beendigung des S trafverfahrens aus einem solchen G runde auch nicht ver
zögern. Die Bewilligung, sogar Bevorzugung der Verhandlung des zivilrecht
lichen Anspruches im S trafverfahren kann auch nicht zur Folge haben, 
dass die Verhandlung im Strafverfahren in überwiegendem Teil sich zur 
Verhandlung zivilrechtlicher Fragen um wandeln soll, wo die strafrechtliche 
H auptfrage zu einer Nebenfrage einschrumpft.
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Auch im Adhäsionsprozesse ist die grundlegende Regel der Urteilslehre 
anzuwenden, dass der Inhalt des Urteils sich nach dem Klagebegehren richtet 
und deshalb ist im Adhäsionsverfahren in der Frage des zivilrechtlichen 
Anspruches eine über dem Klagebegehren hinaus sich richtende Entscheidung 
nicht s ta tthaft; das Strafgericht darf der Zivilpartei nicht zusprechen, was 
nicht beantragt worden ist, auch dann nicht, wenn es dazu nach seiner Fest
stellung des Sachverhaltes in der Lage wäre. (Verbot des u ltra petita partium ). 
Wenn hingegen nach der Beurteilung des Gerichtes der P rivatpartei m ehr 
zukommt, wie der unterbreitete zivilrechtliche Anspruch, dann muss die 
P rivatpartei hierauf aufm erksam  gemacht werden (§ 3. Abs. (1); § 146. Abs. 
(3) UZPO.).3r'

Das Strafgericht kann  im S trafverfahren der P rivatpartei nicht nur  
zuerkennen den klargestellten Teil des zivilrechtlichen Anspruches, es ist 
auch verpflichtet denselben zuzuerkennen. Zu diesem strafrechtlichen Urteil 
knüpft sich die — das wiederholte Verfahren auch bezüglich des zivilrecht
lichen Anspruches verbietende — W irkung der Rechtskraft, die auch für 
das später vorgehende Zivilgericht massgebend ist und nur mit einem 
ausserordentlichen prozessualen Rechtsm ittel anfechtbar ist.*0

b) Die aus der Verallgemeinerung der P raxis gezogene prinzipielle Lö
sung ist geeignet, den rechten Weg zu weisen, ob im gegebenen konkreten 
Falle im Adhäsionsprozesse die Anwendung eine Teilregel des zivilen Ver
fahrensrechtes sta tthaft ist, sie kann aber freilich die strittigen Fragen nicht 
ganz ausschliessen, und m acht eine weitere Analysierung nicht überflüssig. 
Der Oberste Gerichtshof hat die aufgetauchten Zweifel auch bisher zu 
Beruhigung beseitigt, und die Gerichtspraxis gelenkt. Eine solche — in der 
P raxis meines Wissens noch nicht vorgekommene — Frage ist, ob im S traf
verfahren ein Teilurteil s ta tthaft ist? (§ 213. Abs. (2) UZPO.) Zweifelsohne 
beansprucht die strafrechtliche H auptfrage der Regel nach eine einheitliche 
Beurteilung, deswegen ist in diesen Fragen ein Teilurteil oder ein Zwischen
urteil nicht s tatthaft und die partielle R echtskraft ist auch eine Ausnahme. 
Aber diese Regel des Zivilprozessrechtes, dass das Gericht über einzelne 
Klagebegehren, oder über selbständig beurteilbare einzelne Teile des Klage
begehrens (bei Teilbarkeit desselben) auch durch Teilurteil entscheiden kann, 
wenn in dieser Beziehung eine weitere Verhandlung unnötig ist und wenn 
zwecks Entscheidung der übrigen Klagebegehren die Verhandlung vertagt 
werden muss, gilt auch im Adhäsionsprozesse fü r den zivilrechtlichen 
Anspruch. Dies bekräftigt auch die Regel der Strafprozessordnung, die eine 
bedeutende Verzögerung des S trafverfahrens aus dem G runde der m erito- 
rischen Entscheidung des zivilrechtlichen Anspruches verbietet. (§ 182.
Abs. (3) UStPO.). In einem solchen Falle kann aber das Teilurteil in dem 
auf den Adhäsionsprozess eventuell folgenden späteren V erfahren dem 
Ergebnis der Verhandlung entsprechend weder ausser K raft gesetzt, noch 
abgeändert werden, dies ist nur in einem in Gang gesetzten Strafverfahren 
möglich.

Es ereignet sich auch ein solcher Fall, bezüglich dessen ausdrücklich 
keine von den beiden Prozessordnungen (weder die Straf-, noch die Zivil
prozessordnung) spricht. So z. B. enthält keine der beiden eine ausdrück
liche Verfügung diesbezüglich, ob die P rivatpartei ihren Anspruch im später 
eingeleiteten S trafverfahren geltendmachen kann, wenn sie denselben gegen
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den Angeklagten in einem früheren Zivilprozesse schon geltend gemacht hat 
und dieser Zivilprozess noch im  Gange ist (z. B. der Prozess ruht). Dessen 
um gekehrte Seite: ob die P rivatpartei ihren Anspruch in dem später ein
geleiteten Zivilprozesse geltend machen kann, wenn sie ihren Anspruch gegen 
den Angeklagten früher im S trafverfahren schon geltend gemacht hat und 
dieses S trafverfahren noch im Zuge ist? Beide Fragen müssen laut der 
Praxis auf dieser Grundlage entschieden werden, dass in beiden Prozessen 
die Rechtshängigkeit (§ 128. UZPO.) als die neuerliche Geltendmachung des 
Anspruches ausschliessendes und auch auf die andere Prozessart auswirkendes 
Prozesshindernis die Geltendm achung des zivilrechtlichen Anspruches in 
einem neueren Verfahren während der Anhängigkeit des früheren Prozesses 
verhindert.:<r Bei uns besteht also nicht einseitig das Prinzip »le criminel 
tient le civil en état«, welches zufolge der Einleitung des Strafverfahrens 
die Inanspruchnahm e des zivilen Weges einschränkt bzw. in Schwebe hält. 
Die französichen Juristen  halten diesen Grundsatz im Interesse der Verhin
derung der Folge von gegensätzlichen Urteilen, aber noch m ehr deshalb für 
begründet, weil das Strafgericht fü r die W ertung von solchen Angelegenheiten 
geeigneter ist.:is Laut unserem  Recht hält zufolge der allgemeinen Regel 
der Rechtshängigkeit jeder im Gang befindliche Prozess die Geltendmachung 
des zivilrechtlichen Anspruches im Laufe des anderen Prozesses in der 
Schwebe. Mit dem steht heute die Regel der UZPO (§ 9. Abs. (1)) und der 
UStPO. (§ 9. Abs. (1)) zufolge der Abänderung durch § 4. der UZPO-Novelle 
und § 2. der III. UStPO-Novelle eher in Einklang, als in der ursprünglichen 
Fassung, die die Gebundenheit des Zivilgerichtes an das Strafgericht stärker 
betont hat.

Aber in unserem Recht kommt auch die — übrigens auch im französischen 
Recht m it Ausnahmen durchbrochene — These »electa una via, non datur 
recursus ad älterem« (Verbot des »Umschaltens« der P rivatpartei) nicht steif 
zur Geltung. Nach unserem Recht kommt der Zivilpartei und ihrem Erben 
das Recht der Wahl zu: sie kann gleicherweise den strafrechtlichen und den 
zivilen Weg wählen. Dieses Recht der Wahl ist sehr bedeutungsvoll auch 
vom Gesichtspunkte des zur Geltung kommenden Verfahrungsrechtes. Der 
W ählende h a t ein nicht geringes Verfügungsrecht: er ist berechtigt zu ent
scheiden, welchen  verfahrensrechtlichen Regeln er die P riorität zu geben 
wünscht. Wenn er sich fü r den zivilen Weg entscheidet, schliesst er mit dem 
die Möglichkeit der Anwendung der Regeln des S trafverfahrens aus. Wenn 
er sich für den strafrechtlichen Weg entscheidet, so hat er die Geltung der 
Regeln des Adhäsionsverfahrens in Gang gesetzt. Der bereits gewählte Pro
zessweg verhindert jedoch zufolge des Hindernisses der Rechtshängigkeit 
während dem Gang des Prozesses den anderen Weg zu betreten. Die Regel der 
»una via electa« gilt also höchstens n u r dermassen. Die französischen Juristen 
halten das Prinzip der »una via electa« als im Interesse des Beschuldigten 
bestehend/19 U nter unseren Verhältnissen ist die auf beide Prozesse gegen
seitig auswirkende Rechtshängigkeit im Stande, diesen Schutz in entsprechen
der Weise zu bieten.

Die vorher Gesagten sind noch zu ergänzen. Es fragt sich, ob die Zivil
partei ihre Wahl zurückziehen kann. In Ermangelung einer ausdrücklichen 
Verbotsmassnahme, müssen w ir sagen, dass wenn die Zivilpartei zwischen dem 
zivilen und dem strafrechtlichen Weg gewählt hat, ist ihre Wahl nicht un-
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wiederruflich. Wenn sie ihren Anspruch vor dem Zivilgericht geltend gemacht 
hat und ihren Entschluss später geändert hat, kann sie ihre Klage zux'ück- 
nehmen und auf eine Sachentscheidung im Zivilprozess verzichtend ihren 
Anspruch auf dem strafrechtlichen Wege geltend machen. Nachdem die 
Regei der Zurücknahm e der Klage auch im Adhäsionsprozesse anw endbar 
ist, kann das Limgekehrte des Falles auch möglich sein: die Zivilpartei kann 
dem Strafgericht erklären, dass sie von der D urchführung des Prozesses be
treffend des privatrechtlichen Anspruches Abstand nimmt.

c) Es kann Vorkommen, dass der zivilrechtliche Anspruch die Beendigung 
der Strafsache überlebt. H ierauf kann ausser dem Fall der Geltendmachung 
des Anspruches im Zivilprozess nach dem Strafprozess, auch zufolge an ge
wisse Rechtsm ittel die Reihe kommen.

Wenn gegen das Urteil des Strafgerichtes in erster Instanz ausschliesslich 
in der Frage des zivilrechtlichen Anspruches Berufung eingelegt worden ist, 
in diesem Ausnahmsfall verselbständigt sich der zivilrechtliche Anspruch 
verfahrensrechtlich, sein akzessorischer C harakter erlischt: nur dieser An
spruch wird der Gegenstand der Verhandlung in zweiter Instanz sein.10 Ebenso, 
wenn eine W iederaufnahme des Verfahrens nur bezüglich des zivilrechtlichen 
Anspruches eingeleitet wird, dann wird der Gegenstand dieses Verfahrens 
nur dieser Anspruch sein. W ährend jedoch das Gesetz entschieden ausge
sprochen hat, wonach in der Frage des zivilrechtlichen Anspruches allein 
eine W iederaufnahm e des V erfahrens nu r vor dem Zivilgericht (oder vor 
der zur Entscheidung des Anspruches sonst zuständigen Behörde) stattfinden 
kann, hat bezüglich der, nur in der Frage des zivilrechtlichen Anspruches 
eingereichten Berufung eine solche ausgesprochene Verfügung im O riginaltext 
des Gesetzes gefehlt, (dies hat erst die Praxis ersetzt“ bis zur jüngsten Zeit, 
als der § 12. Abs. (2) der gesetzeskräftige Verordnung Nr. 16 vom Jah re  
1958. diese Rechtsnorm in die Strafprozessordnung aufgenommen hat.)

Wenn das den zivilrechtlichen Anspruch im Ganzen m eritorisch ent
scheidende Urteil rechtskräftig wird, dann scheidet ein solches U rteil aus der 
Sphäre des Adhäsionsverfahrens,42 und von da an ist das Urteil hinsichtlich 
des zivilrechtlichen Anspruches so zu behandeln, als wie wenn es das Urteil 
des Zivilgerichtes wäre. Wenn es sich um  ein Leistungsurteil handelt, ist das 
Urteil vollstreckbar, aber nicht nach den Regeln der Strafprozessordnung 
(UStPO.. Kapitel XIII., § 239. und die folgenden), sondern nach den Regeln 
eines ausserstreitigen Zivilverfahrens, der Zwangsvollstreckung (G. V. Nr. 21 
vom Jahre 1955. über die gerichtliche Exekution; § 2. Punkt b und c). Zur 
vorläufigen Zwangsvollstreckung besteht auch eine Möglichkeit, doch ist die 
Bedeutung desselben im Adhäsionsverfahren geringer deshalb, weil bei diesem 
Verfahren — abweichend vom Zivilprozess — eine Sequestrierung statthaft 
ist.14

4. Die Untersuchung bezüglich des Adhäsionsprozesses w irft noch weitere, 
dieses Verfahren schon übersteigende Fragen auf. Namentlich neben dem 
simultanen Zusam m entreffen  der beiden verschiedenen materiellen Rechte ist 
auch eine in den zeitlich nach einander folgenden zwei Verfahren sich zu tra
gende sukzessive Geltendmachung möglich. Den ersteren Gedanken w eiter ver
folgend erhebt sich die Frage, ob der durch die zweierlei m ateriellen Rechte 
bestim mte Unterschied auch dann verfahrensrechtliche W irkungen auslöst, und 
welcherlei, wenn diese zwei materiellen Rechte sich nicht in einem , sondern in
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zw ei Verfahren Zusammentreffen, und zwar in einem strafrechtlichen und 
in dem darauffolgenden  zivilen. Diese Frage führt zur Regelung des Verhält
nisses des Strafurteils und des Zivilurteils, welches bekanntlich die Lehren 
des Beweises und der Urteilsrechtskraft in gleicher Weise interessiert, wenn 
sie auch den Bereich der letzteren gerade zufolge der Verschiedenheit des 
m ateriellen Rechtes auch übersteigt. Die Lehre des Beweises interessiert 
die erw ähnte Regelung deshalb, weil von einer Bindung, Einschränkung des 
Beweisverfahrens des später vorgehenden Zivilgerichts die Rede ist: wenn w ir 
nämlich dem strafrechtlichen Urteil im Zivilprozesse eine bindende K raft 
beimessen, dann beschränken w ir das Zivilgericht in der vor demselben unter 
Beobachtung des Grundsatzes der U nm ittelbarkeit und der Mündlichkeit 
durchgeführten Beweisaufnahme, w ir beschränken es in der freien Beweis
würdigung, verhindern es in der Feststellung gewisser Tatsachen. Die Lehre 
der Rechtskraft interessiert diese Regelung deshalb, weil davon die Rede ist, 
was für eine K raft das rechtkräftige Urteil des Strafgerichtes im Zivilprozess 
vor dem später vorgehenden Gericht haben soll: eine verbindlich massgebende 
oder bloss eine solche, deren Ergebnisse vom Gericht des Zivilprozesses nach 
seinem Gutdünken benützbar sind.

Den Kern des Problems bedeutet der Konflikt von zwei — zu einander 
gegensätzlich erscheinenden — Grundsätzen. Einerseits ist es notwendig die 
Kraft, das Respektieren des S trafurteils zu sichern. Anderseits darf man die 
Freiheit der Rechtsprechung des Zivilgerichtes nicht gefährden. Dem Be
streben dem S trafurteil über das Zivilurteil eine schrankenlose Suprem atie zu 
sichern, steht die Anforderung gegenüber, dass w ir die Erwägungsfreiheit des 
Zivilgerichtes je weniger einschränken sollen. Die verschiedenen Rechts
systeme lösen die Frage in verschiedener Weise.

Im Sowjetrecht findet Tschelzow m it Berufung auf die §§ 13. und 15. der 
sowjet-russischen StPO., dass das rechtskräftige S trafurteil in der Frage der 
Tatsache der strafbaren Handlung und der Schuld des Angeklagten fü r das 
Zivilgericht bindend ist.1’' Nach Abramow besteht die bindende Kraft nur 
dann, wenn die im Urteil festgestellten Tatsachen sich auf dieselben Subjekte 
beziehen, wenn also von der im S trafverfahren teilgenommenen Privatpartei 
oder Verpflichteten die Rede is t.10

Das alte deutsche Rechtssystem (in ähnlicher Weise auch das angelsäch
sische) weist die Gebundenheit zurück (§ 14. der Reichs-ZPO. vom Jahre 1878). 
Es gibt Staaten, deren Rechtssysteme dem Strafurteil nur eine Präsum ption 
beilegen (Niederländisches BGB Art. 1955, Portugiesisches BGB Art. 2504), 
während das italienische Recht (StPO. Art. 25.. 27.. 28.) auf dem Grunde der 
Gebundenheit des Zivilgerichtes steht (ähnlich auch das belgische Recht), 
welche Gebundenheit im französischen Recht die Jud ikatu r ausgestaltet hat, 
zugleich ein Sicherheitsventil öffnend m it der m ildernden These »la chose 
nécessairement jugée«.17

Im heutigen ungarischen Recht, laut dem ursprünglichen § 9. des Ge
setzes No III. vom Jahre 1951: wenn im Zivilprozesse über die zivilrechtlichen 
Folgen einer vom Strafgericht bereits rechtskräftig abgeurteilten strafbaren 
Handlung eine Entscheidung zu treffen ist, so ist in der Frage ob eine straf
bare Handlung begangen worden ist, und ob der Beschuldigte es war, der 
das Verbrechen begangen hat, das Strafurteil auch fü r das im Zivilprozesse 
erkennende Gericht massgebend. (§ 9. Abs. [1]). Diese Verfügung wurde durch
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däs Gesetz V. vom Jah re  1954. dahin geändert, dass diesem Text folgendes 
hinzugefügt wurde: bei der Feststellung der Schadenersatzpflicht ist aber da« 
Gericht, das im Zivilprozess zu entscheiden hat, durch das Urteil des S traf
gerichtes nicht gebunden.'ls

Die Schwierigkeit der Regelung des Verhältnisses des S trafurteils und 
des Zivilurteils zu einander liegt zum bedeutenden Teil darin — und dies 
steht hinter dem § 9. Abs. (1) der UStPO. -  dass die fü r die zw ei Urteile 
massgebenden materiellen Rechte sich von einander unterscheiden. Aus dem 
ei geben sich nämlich zahlreiche verfahrensrechtliche Folgen. Für die ver- 
fahrensrechtlichen Folgen ist in zweiter Reihe massgebend — obwohl w ir
es nicht im mer wahrnehm en und noch seltener berücksichtigen __ dass die
rechtliche Beurteilung, die Qualifizierung der zweierlei m ateriellen Rechte 
bezüglich ein und derselben Geschehnisreihe verschieden sein kann Und 
wenn die m ateriellrechtliche Qualifizierung, die Regelung abweichend ist. 
das muss die übermässig steife Gebundenheit verhindern. Letztere würde 
namhch in gegebenem Falle das Zivilrecht zur Annahme der Auffassung 
und der Regeln des Strafrechtes und zur Aufgebung ih rer eigenen Lehrsätze 
zwingen, in einem Raum, wo das nicht notwendig ist.

Dem Urteil des Strafgerichtes könnte im Falle des § 9. Abs. (1) eine 
absolut bindende K raft nur dann beigemessen werden, wenn die Rechts
normen des Strafrechtes und des Zivilrechtes identisch wären. Nachdem aber 
— im Gegenteil — die Lage nicht diese ist, bringt es die Abweichung von 
dem, die Verschiedenheit der beiden m ateriellen Rechte m it sich dass die 
zwei Urteile nicht ubereinstim m en können. Die bindende K raft muss in einem  
solchen Masse gelockert werden, in welchem Masse die zwei materiellen  
liechte von einander abweichen.

Nebenbei bemerkt, auch im Falle der Identität der zwei m ateriellen 
Rechte sind zwei von einander abweichende Feststellungen des Tatbestandes 
irri Urteil denkbar, so wie es auch zwischen zw ei — in verschiedenen Prozessen 
erbrachten — Strafurteilen  möglich ist. Die Gebundenheit fordern hier nur 
noch die Grundsätze der Unm ittelbarkeit, M ündlichkeit und der freien 
Beweiswurdigung, folglich rein verfahrensrechtliche Gesichtspunkte Als 
klares Zeichen dessen, dass hier nicht von der Kollision von zwei materiellen  
Rechten  die Rede ist.

Zurückkehrend auf die erstere Frage, nicht nur das hat eine verfahrens
rechtliche Folge, wenn zwei materielle Rechte sich in einem Verfahren Zusam
m entreffen  (z. B. der Adhäsionsprozess), sondern auch das, wenn zw ei m a
terielle Rechte in zw ei Verfahren von verschiedenem Typus m it einander 
in Zusammenstoss geraten. Die prozessrechtlichen Folgen der zwei Stellungen 
sind natürlich verschieden, die letztere gipfelt in der Frage der Gebundenheit 
des spater vorgehenden Zivilgerichtes. Und hierauf übt einen bedeutenden 
Einfluss der Umstand aus, dass die zweierlei materiellen Rechte — abgesehen 
von der sehr wichtigen Verschiedenheit der Aufgaben von Strafe und Scha
denersatz zu dem identischen oder teilweise identischen konkreten Tatbe
stand von einander abweichende Rechtsfolgen knüpfen können. Die Quelle 
der (zivilen) Schadenersatzpflicht ist das selbständige zivilrechtliche Haftungs
system. Im Verhältnis der beiden Urteile zu einander treffen sich zwei 
Systeme der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verantwortlichkeit, die zwar 
auch B erührungspunkte haben, doch unterscheidet sich die Feststellung der
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nach diesen sich richtenden zweierlei Verantwortungen grundlegend von 
einander. Nicht zu jeder bürgerlichrechtlichen Schadenersatzpflicht ist gleich
zeitig eine strafrechtliche V erantw ortung nötig. Erstere kann auch auf Grund 
eines, die strafrechtliche Schuld nicht erreichenden, zivilrechtlichen Verschul
dens oder durch eine Verursachung ohne Verschulden (»objektive Haftung« 
bei Schaden gefährlicher Betriebe), in gewissen Fällen der m ittelbaren (so
genannten »dahinter steckenden«) Haftung auch in Ermangelung einer un
m ittelbaren Verursachung entstehen. Der Umfang des Schadenersatzes ist 
unabhängig vom Grade der strafrechtlichen V erantwortung, es kann z. B. im 
Falle der M itwirkung des Verletzten bei der Entstehung des Schadens auch 
die Herabsetzung der Schadenersatzverpflichtung stattfinden (konkurrieren
des Verschulden. »Kulpakompensation«).41'

IV.

Die bisherigen fasse ich in den Folgenden zusammen:
1. Das Adhäsionsverfahren ist ein exzeptionelles Verfahren, weil der 

zivilrechtliche Anspruch nicht innerhalb der dem Inhalte entsprechenden 
Form, nicht im  Zivilprozesse, sondern in einem solchen Verfahren zur Beurtei
lung gelangt, welches auf den Leib eines anderen materiellen Rechtes, des 
Strafrechtes zugeschnitten ist. Diese Ausnahme bekräftigt aber nur die Regel, 
laut welcher es sich zu dem, als Grundlage, als Gegenstand des Verfahrens
rechtes dienenden m ateriellen Recht richtet, m it diesem in enger Verbindung 
steht.

2. Das Adhäsicnsverfahren beweist, dass die Verschiedenheit des in 
einem Verfahren anzuwendenden materiellen Rechtes notwendigerweise ver
fahrensrechtliche Abweichungen verursacht. Im Falle der Adhäsion müssen 
in ein und demselben Verfahren  auf eine zu zwei verschiedenen Rechtszweigen 
gehörende Frage die Rechtsnormen des entsprechenden m ateriellen Rechtes: 
des Strafrechtes und des Zivilrechtes angewendet werden, bezüglich welcher 
im  Falle der separaten Geltendmachung zwei von einander abweichende 
Formen des Verfahrens: das Strafverfahren und der Zivilprozess gegeben sind.

3. Das Adhäsionsverfahren nim m t von der Zivilprozessordnung solche 
Elemente auf, die das S trafverfahren entbehren würde, wenn es nicht 
notwendig wäre, in seinem Rahmen auch den zivilrechtlichen Anspruch zu 
beurteilen. In gegebenem Falle kommen die Normen des Zivilverfahrens
rechtes gerade deshalb zur Anwendung im Strafverfahren, weil da nicht 
nur über eine strafrechtliche, sondern auch über eine zivilrechtliche Frage 
zu entscheiden ist.

4. Im Falle der separaten Geltendmachung des zivilrechtlichen An
spruches fehlen vom  Zivilprozess diejenigen Elemente, die im Adhäsions
verfahren zufolge der strafrechtlichen Hauptfrage vorhanden sind.

Im »einfachen, reinen« Strafverfahren — da dort ein zivilrechtlichei 
Anspruch nicht geltend gemacht w ird — fehlen  diese Elemente des Zivil
prozessrechtes.

5. Im Adhäsionsverfahren haben die Regeln des Strafverfahrens deshalb 
Priorität, weil hier die Hauptfrage die Frage der strafrechtlichen Veiant- 
w ortung und ihre Folgen sind. Die zivilprozessrechtlichen Regeln kommen
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deshalb und behelfsmässig zur Anwendung, weil hier die zivilrechtliche 
Frage nur akzessorisch ist.

6. Die äusserste Wurzel all dieser Erscheinungen ist die Verschiedenheit 
der im  Adhäsionsverfahren zu entscheidenden materiellen Rechte. Die Regeln 
des S trafverfahrens und des Zivilprozesses vermengen sich im Adhäsions
verfahren deshalb, weil hier das zur G rundlage der Entscheidung dienende 
materielle Recht auch auf das Gebiet von zw ei separaten Rechtszweigen 
fällt. Dies ist eine eigenartige M anifestation der Einheit der Form und des 
Inhaltes: wenn in demselben Verfahren die Regeln von zwei m ateriellen 
Rechten zur Anwendung kommen, das bringt m it sich, dass dort die Regeln 
nicht von einem, sondern von zwei Vei fahrungsrechten zur Geltung kommen.

Wenn in einem solchen Falle nur die Regeln des einen Verfahrungsrechtes 
anzuwenden wären, würde dies gerade das Fehlen der Einheit der Form und 
des Inhaltes bedeuten.

Die Verschiedenheit des im Verfahren zu entscheidenden materiellen 
Rechtes ist von bestimmendem Charakter nicht nur für die zwei verschiede
nen, voneinander abgesonderten Verfahren des Strafverfahrens und des 
Zivilprczesses, sondern auch noch für die so exceptionelle, gemischte Art des 
Verfahrens, wie das Adhäsionsverfahren, dessen Aufbau sich danach richtet, 
welches von den beiden m ateriellen Rechten im V erfahren von entscheiden
der Bedeutung ist.

7. Die Verschiedenheit des m ateriellen Rechtes löst im V erfahren m ehr- 
lerlei W irkungen aus. Anders form uliert: die Tatsache, dass die m ateriellen 
Rechte sich von einander unterscheiden, widerspiegelt sich im Verfahrens
rechte in m ehrerlei Weise. Mit der eingehenderen Darlegung dessen beschäf
tige ich mich in einer Sonderstudie, es soll m ir jedoch gestattet sein, ein
zelne Gedanken desselben — mich an das Adhäsionsverfahren anknüpfend 
— auch an dieser Stelle festzulegen.

Die Verfahren sondern sich in ihren Hauptzügen, bezüglich ihrem  Wesen 
von einander notwendigerweise demgemäss ab, welches m aterielle Recht das 
Gericht anzuwenden hat, was fü r ein m aterielles Recht als der Gegenstand 
des Verfahrens ist.'"' Dementsprechend sondern sich S trafverfahren, Zivil
verfahren, V erwaltungsverfahren von einander ab. Dies ist der primäre, 
obwohl nicht ausschliesslich bestimmende Faktor der Gliederung der Verfah
rensrechte.

Aber die Verschiedenheit des m ateriellen Rechtes bew irkt innerhalb 
dieser Verfahren auch weitere Differenzierungen. So weist abweichende Züge 
auf. so sondert sich innerhalb des Zivilverfahrens ab z. B. der Eheprozess 
und der Arbeitsprozess, innerhalb des Verwaltungsverfahrens z. B. das Ver
fahren in S te u e rsa c h e n ,in n e rh a lb  des S trafverfahrens z. B. das V erfahren 
der Jugendlichen. Der prim är bestimmende Faktor dieser Differenzierungen 
ist die Verschiedenheit der m ateriellen Rechte, ihre spezielle Abweichung.

Die Regel besteht auch dann, wenn der Gegenstand eines konkreten 
V erfahrens gleichzeitig zwei, auf von einander abweichenden Rechtszweige 
fallende m ateriellrechtliche Fragen sind (die sim ultane Geltendmachung 
des zivilrechtlichen Anspruches im Adhäsionsverfahren). In diesem Aus
nahmsfall entstehen zufolge des primären, bestimmenden C harakters des 
m ateriellen Rechtes weitere verfahrensi’echtliche W irkungen der in gleich
zeitiger Anwendung stehenden gewissen Regeln der beiden Verfahren.
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Und wenn die zwei materiellen Rechte sich nicht in einem, sondern in 
zwei Verfahren Zusammentreffen, und zw ar in einem Strafverfahren  und 
in einem darauffolgenden Zivilververfahren, löst der durch die zweierlei 
m ateriellen Rechte bestim mte Unterschied auch in diesem Falle verfahrungs- 
rechtliche W irkungen aus. Bei Regelung des Verhältnisses der im S traf- und 
Zivilprozess ergangenen Urteile zueinander spielt es eine nicht unbedeutende 
Rolle, dass die zwei m ateriellen Rechte in zwei V erfahren von verschiedenem 
Typus in Kollision geraten und das Zusam m entreffen nicht eine gleichzeitige 
ist. Auf die Frage der Gebundenheit des später vorgehenden Zivilgerichtes 
übt gerade das einen bedeutenden Einfluss aus, dass die zweierlei m ateriellen 
Rechte zu dem gleichen oder teilweise gleichen konkreten Tatbestand von 
einander abweichende rechtliche Konsequenzen knüpfen können. Die ver
fahrensrechtliche W iderspiegelung dessen kann nicht ausbleiben.

Fussnoten

1 Vgl. M ichael Móra: A polgári jog és a polgári per jog kapcsolata, Jogtudo
m ányi Közlöny, ( =  J. K.) [Die Beziehungen zwischen dem  Z ivilrecht und dem 
Zivilprozessrecht, Rechtsw issenschaftliche M itteilungen, Z eitschrift des Institu ts 
fü r  S taats- und R echtsw issenschaften der U ngarischen A kadem ie fü r W issenschaf
ten] Jg. 1951, Nr. 6. und 7., S. 255—257., 324—327., ferner: A polgári jog és a 
büntetőjog találkozásának eljárásjogi következm ényei adhézio esetén, [Die prozessu
alen K onsequenzen der Begegnungen vom Z ivilrecht und S trafrech t im Falle der 
Adhäsion] J. K. 1957. Nr. 1—3. S. 46. ff. B üntető  eljárási jog, U niversitätslehrheft, 
Budapest, 1957. Bd. I. S. 35. f. besonders: Büntető eljárási jog I. [S trafverfahrens 
recht I., U m gearbeitetes U niversitä ts leh rheft (als L ehrbuchersatz erschienenll Bu
dapest, 1958. S. 38—55.

3 Das Z ivilrecht — m itverstanden  auch (in den sozialistischen Rechtssystemen 
als selbständigen Rechtszweig betrachteten) Fam ilienrecht und auch das A rbeits
recht, — habe ich in m einer S tudie in w eiterem  S inne benützt, als G egenüber
stellung m it dem  S trafrech t. W eiterhin benütze ich die kürzeren  Ausdrücke 
»Strafgericht« »Zivilgericht«. Dies en tsp rich t auch dem W ortgebrauch unserer 
Prozessordnung (z. B. UStPO. § 9.). Die s ta tt  diese von einzelnen em pfohlene »in 
S trafsachen vorgehendes Gericht«, »in Z ivilsachen vorgehendes G ericht« sind auch 
nichts anderes als das W esentliche n icht betreffende, ausführlichere A usdrücke 
derselben Sache. Auch sprechen w ir einfach n u r vom »Strafkollegium « und 
»Zivilkollegium « des O bersten G erichtshofes. Die vorerw ähn te Em pfehlung ist 
auch n ich t genau, weil im R ahm en des »in S trafsachen vorgehende G erichte«-' 
g ib t es auch M ilitärgerichte.

3 Móra: Die prozessualen Konsequenzen, S. 45—46. und: Az adhéziós per 
tárgyi o ldalának  néhány kérdése. [Einige F ragen der sachlichen Seite des Ad
häsionsprozesses] M agyar Jog ( =  M. J.) [Ungarisches Recht], 1957. Nr. 1—2. S. 21. f

1 Adolf Schänke: Beiträge zu r L ehre vom Adhäsionsprozess, Abhandlungen 
des K rim inalistischen Institu ts an der U niversität Berlin. IV. Folge III Bd 3 
Heft, B erlin  und  Leipzig, 1935. S. 55. ff. 144. ff.

' Schänke: Beiträge, S. 58—59.; M. A. Tschelzow: Szovjet büntető eljárás. 
[Sowjetisches S trafverfah ren , ein Lehrbuch], U ngarische Übersetzung, Budapest.
19o4. S. 108.

'' Bezüglich des italienischen Rechtes Vicenzo Manzini: T ra tta to  di d iritto  
processuale penale italiano. 5. Aufl. Torino, 1956. I. S. 311. ff. II. S. 337. ff.; A lfrede 
Pozzolini: L azione rip ara to ria  secondo il nuovo d iritto  processuale italiano. 
R ivista ita liano  di d iritto  penale, 1932. S. 675. ff. N euerdings gegen das A dhäsions- 
v e iiah ien  Francesco Carnelutti: » . .. l’in tervento  della p arte  civile a lte ra  quasi 
sem pre 1 atm osfera del p rocesso . . .  II processo p e n a le . . .  d iven ta una accanita 
contesa« » . . .  il vezzo . . .  di tra sfe rire  la  contesa civile sul piano p e n a le . . .  cos- 
tituisca una degenerazione delFistituto«, Crisi della giustizia penale, R ivista di
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d iritto  processuale, 1958, N r.’ 3. S. 345, 338. Bezüglich des österreichischen Rechtes 
E rnst Lohsing—Eugen Serini: ö ste rre ich isches S trafprozessrecht, 4. Aufl.. Wien
1952, S. 167. ff. 497. ff. Schnek: D er Adhäsionsprozess nach österreichischem  
Recht, 1928.

7 R. Garraud: T ra ité  théorique e t p ra tique d ’instruction  crim inelle et de 
procédure pénale. I. 1. P aris  1907, § X X X II. S. 443. ff.; J , A. Roux: Cours de 
d ro it crim inel français, Bd. II. P rocédure pénale, 2. Aufl. P aris  1927, S. 151. ff.;
H. Donnedieu de Vabres: P récis de d ro it crim inel, 3. Aufl. P aris  1953. S. 319. ff! 
A. Chavanne: Les effets du procès pénal su r le procès engagé devant le T ribunal 
Civil, Revue de science crim inelle et de dro it pénal com paré, 1954. Nr. 2. S. 329. 
ff. N euerlich kritisch  Jos. Granier in: Revue de science crim inelle et de dro it pénal 
com paré, 1958, Nr. 1. S. 1. ff.

s Tschelzow: a. a. O. S. 108.
8 Tschelzow: a. a. O. S. 99. vgl. noch ebendort S. 100—107. u. 108.

D. Sz. Karew  (Redakteur): Szovjet büntető  eljárás. [Sowj. S tra fverfah ren , 
ein Lehrbuch, verfertig t von der A rbeitsgem einschaft des L ehrstuhles fü r S tra f
verfah rensrech t an der ju ristischen  Hochschule in M oskau] M oskau—Leningrad.
1953. (ungarische Rohübersetzung) S. 163. 232. u. folg. 300. u. folg. (Neue Ausgabe: 
1956; vgl. M. Sz. Strogowitsch, Rezension: Sow jetskoje gossudarstw o i praw o 
(= S G P .). 1957. Nr. 8. S. 135, t'.). Maurach: Der sow jet-russische Adhäsionsprozess. 
Z eitschrift f. O strecht, 1928. S. 628. u. folg. Ch. B. Sejnin: A polgári jogi igény 
érvényesítése a  büntető ügyben, [Die G eltendm achung des zivilrechtlichen A n
spruches in S trafsachen], SGP. 1956. Nr. 10. S. 112 u. f. (Die A rbeit von Sejnin, 
sow ie die W erke von den un ten  benannten m eisten sow jetischen, tschechoslo
wakischen, polnischen, und rum änischen Autoren, fe rner die tschechoslowakischen, 
polnischen und bulgarischen S trafprozessordnungen w aren  m ir in  den ungarischen 
— an der strafverfah rensrech tlichen  Professur der staats- und rechtsw issen
schaftlichen F ak u ltä t der Eötvös L óránd-U niversitát zu B udapest befindlichen — 
Rohübersetzungen zugänglich.) Zufolge der im Z iv ilverfahren  erfolgten A bw ei
sungen des zivilrechtlichen A nspruches kann  die P riva tparte i denselben A nspruch 
im  S tra fverfah ren  n ich t geltend m achen. (§. 18. RSFSR. StPO.).

!l í. D. Dawidow: A szovjet büntető  e ljárás néhány kérdése a Szovjetunió 
büntető  eljárási törvénykönyv tervezetének kidolgozásával kapcsolatban. [Einige 
Fragen des sow jetischen S trafverfah rens m it Rücksicht au f die A usarbeitung des 
Entw urfes der StPO  der Sowjetunion.] Szovjetjogi C ikkgyűjtem ény == SzCGY 
[Sam m lung von A rtikeln  über Sowjetrecht], 1954. Nr. 7—8. S. 382. í. I. M. Gersman: 
A polgári igény egyes eljárási kérdései a büntető ügyben. [Einige prozessualen 
Fragen des Z ivilanspruchs in  d e r Strafsache,] SGP, 1958, Nr. 1. S. 120. ff.

12 Tschechoslow akische StPO, (Text vom Ja h re  1950. nach der A bänderung 
vom Ja h re  1952) § 48. und 164. Vgl. Já n  Steiner: Polgári igények eldöntése a 
büntető eljárásban , [Die Entscheidung ziv ilrechtlicher A nsprüche im  S trafver
fahren], P rávny  Obzor, 1951. Nr. 6. S. 552 ff. A ntonin  Ruzek: Lehetséges-e per
ú jítás az ún. adhéziós eljárással kapcsolatban [Ist eine W iederaufnahm e des V er
fahrens betr. des A dhäsionsverfahren möglich?] Socialistická Zákonnost, 1955, Nr.
I. S. 13. ff. — Seit 1. Jä n n e r 1957. sind die V erfügungen des Gesetzes Nr. 64, vom 
19. Dezember 1956. m assgebend (Sbirka Zákonu, 1956. Nr. 33. vgl. I. Manèal— 
Tibitanzl: Az új büntető perrend tartás, [Die neue S trafprozessordnung] Právnik , 
1957, Nr. 3. S. 217. ff. (§ 4L, 137., 244.). Bezüglich der A bw eichungen vgl. Jan  
Gemrich: Az  új büntető e ljá rás  tervezetéről, [Über den E ntw urf einer neuen 
StPO], Soudce Zlidu, 1956. Nr. 9. S 134. f., J. Steiner: Az adhéziós e ljárás az új 
büntető perrend tartásban , [Das A dhäsionsverfahren in der neuen StPO.] P rávny 
Obzor, 1957, Nr. 6. S. 356. ff. D. Cisarová: Az adhéziós e ljá rás  egyes kérdéséi, 
[Einige Fragen des A dhäsionsverfahrens] Socialistická Zákonnost, 1958, Nv' 30 
S 160. ff.

13 Polnische StPO, (einheitlicher T ext vom Ja h re  1950, nach der A bänderung 
vom Ja h re  1952) A rt. 66—69., 331—343, 365. Leon Schaff: Prozes K arny  Polski 
Ludowej, W arszaw a 1953, S. 324. f.

11 G esetz über das V erfahren in S trafsachen in der D eutschen D em okratischen 
Republik, S trafprozessordnung v. 1952. (Drucksache Nr. 25.) § 268—272. — 
W ilhelm Heinrich: Schadenersatz im  Strafprozess. Neue Justiz  ( =  N. J.), 1953,
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S. 69. f. W ilhelm  Heinrich: W eitere Ergebnisse der R echtsprechung zu § 2611 ff. 
StPO.. N. J. 1953.. S. 357. f. F ritz  Etzold: Über die A nw endbarkeit zivilprozessualer 
G rundsätze au f das ziv ilrechtliche A nschlussverfahren. N. J. 1954. S. 16. ff. (alle 
drei A bhandlungen: Fragen des S trafprozessrechts der DDR.. Deutsches Institu t 
f. Rechtsw issenschaft. S chriften reihe  Prozessrecht. Heft. 1. Berlin. 1954. S. 30. ff.. 
37. ff., 43. ff). Die D etailfragen des zivilrechtlichen A nspruches kehren in der 
deutschen R ech tslite ra tu r ständig  zurück (z. B. Georg Lischak: Zur Frage: S cha
denersatz  im Strafprozess, N. J. 1954. Nr. 16. S. 476. H erbert Schmissrauther: Die 
V erw eisung an das Z ivilgericht gem äss § 270 StPO. u. a. O. W ilhelm Heinrich: 
Nochmals: Die Kosten fü r  das zivilrechtliche A nschlussverfahren, N. J. 1955. Nr. 7.
S. 205. f.) Das zur Revision der A nw endung der StPO, errich te te  Kom itee quali
fizierte die w esentlichsten M angelhaftigkeiten fü r  abänderungsbedürftig . Vgl. 
G erhard  Pchalek: Zu einigen Fragen des ziv ilrechtlichen A nschlussverfahrens, N. J. 
1957. Nr. 9. S. 273. lf  (z. B. B erufungsrecht des V erletzten, sachliche Entscheidung 
auch im  F alle eines Freispruches, die S treichung des § 271.).

15 Bulgarische StPO. (1952) §. 11.
R um änische StPO. (1948) § 7.— 10. 70. A Rom án N épköztársaság bűnvádi 

e ljárásának  törvénykönyve, hivatalos kiadás, m agyarra ford. Kiss Géza stb. Buka
rest 1948. (Das Gesetzbuch der StPO, d er Rum änischen V olksrepublik, am tliche 
Ausgabe, ung. Übersetzung von Géza Kiss etc. B ukarest, 1948.] A büntető per- 
ren d ta rtás  törvénykönyve, összeállította az Igazságügym inisztérium  és a R. N. K. 
állam ügyészségének munkaközössége, B ukarest 1956. [Das Gesetzbuch der S tra f
prozessordnung. zusam m engestellt vom Justizm in isterium  und von der A rbeits
gem einschaft der S taatsanw altschaft der Rum änischen V olksrepublik. Bukarest. 
1956.J; vergl. Dom-GH (erson) Pavel: A Rom án N épköztársaság büntetőeljárási 
törvénykönyvének m ódosításai, |D ie A bänderungen des Gesetzbuches des S tra fv er
fahrens der Rum änischen V olksrepublik], Ju s titia  Noua, 1953, Nr. 6. S. 764. f.

17 G esetzart. Nr. X X X III. vom Ja h re  1896., §§ 5—6., 486—487., 491—492.; 
über die Zurückgabe der beschlagnahm ten Sache hat § 488. verfügt.

18 Der am 1. F ebruar 1957. w irksam e G esetzestext in deutscher Sprache: Die 
Ungarische Strafprozessordnung, III. Gesetz vom Ja h re  1951 durch Gesetz V. 
vom Ja h re  1954 m odifizierter Text, übersetzt und mit einer E inleitung versehen 
von Erich Heller, (Sam m lung ausserdeutscher S trafgesetzbücher in deutscher 
Sprache, herausgegeben von H ans-H einrich Jescheck und G erhard  Kielwein, Nr. 74.) 
Berlin 1958. — Vor der UStPO führt István Túri de lege ferenda G esichtspunkte 
an: A büntetőper és a m agánjogi igény (Der S trafprozess und der zivilrechtliche 
Anspruch] J. K. 1950. Nr. 3—4. S. 84—87. Nach der UStPO. bietet einen kurzen 
positivrechtlichen Überblick József Farkas: Polgári jogi igény érvényesítése az új 
büntető p erren d ta rtás  szerin t [Die G eltendm achung des zivilrechtlichen A nspruches 
nach der neuen StPO], J. K. 1951, Nr. 9. S. 549—550. Die Frage, ob im Falle 
von V erm ögensschädigungen S traf- oder Z iv ilverfahren s ta tth a ft ist. untersucht, 
hauptsächlich  vom S tandpunkte der E rm ittlung  A ndrás Szabó: Polgári jogi kér
dések a büntető  eljárásban . [Z ivilrechtliche Fragen im S trafverfahren], Rendőrségi 
Szemle, [Polizeiliche Rundschau], 1954. Nr. 3. S. 262—269. Eine D etailfrage des 
A dhäsionsverfahrens bespricht G usztáv Habermann: Polgári jogi igény bejelen
tésének illefékezése [Die T axe der A nm eldung des zivilrechtlichen Anspruches] 
M. J. 1956, Nr. 10. S. 298. f.

10 C hristian Martin: L ehrbuch des deutschen gem einen bürgerlichen Prozes
ses, 13. Aufl. Leipzig und H eidelberg 1862, S. 497., 527.; G erm an Beer: Das A n
schlussverfahren im neuen Recht, K allm ünz 1933, S. 37. (»Ein Zivilprozess 
besonderer Art").

2" Ju lius W ilhelm  Planck: Die M ehrheit der R echtsstreitigkeiten im Prozess
recht, G öttingen. 1844. S. 384. Hoegel sagt: »Das A nschlussverfahren ist eben kein 
S trafverfah ren , sondern ein sich im  R ahm en des le tztem  abw ickelnder Zivil
streit*« (Die G eltendm achung ziv ilrechtlicher A nsprüche aus strafbaren  H and
lungen. Z eitschrift fü r P riv a t-  und öffentliches Recht der G egenwart. XX. S 282.). 
Nach Meili ist das strafgerichtliche U rteil nichts anderes »als ein Zivilurteil, 
sow eit d arin  der Z ivilanspruch beurte ilt w ird«. (Reflexionen über die Exekution 
ausw ärtiger Zivilurteile, 1902. S. 18.. zitiert von Lohsing-Serini: S trafprozessrecht. 
1952, S. 497.) In neuerer Zeit w ird  es aber auch von den Zivilprozessrechtlern 
zum S trafverfah ren  gereiht, z. B. Leo Rosenberg: Lehrbuch des deutschen Zivil-
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Prozessrechts, 7. Aufl. M ünchen und Berlin 1956, S. 49. (»Eine Ü berschneidung 
der beiden Prozesse«).

21 z. B. Tittmann: »Die gleichzeitige V erhandlung des S tra f- und Z ivilpunktes 
verändert die Form  des S trafprozesses in keiner H insicht«, z itie rt von Schänke, 
Beiträge. S. 17—18. Zuletzt sp rich t dagegen Carnelutli ( » .. .  incompatibilité di due 
tipi essenzialmente diversi di processo, quali sono non tan to  il processo penale 
e ¡1 processo civile quanto  il processo volontario  e il processo contentioso« a.a. 
O. S. 339. § S. oben die Fussnote Nr. 6.)

22 Schaff, a.a. O. S. 325. An einer anderen  S telle beton t er, dass der A dhäsions- 
prozess n icht den C harak te r des Zivilprozesses hat. er ist im G runde genom m en 
ein S trafprozess, a.a. O. S. 324. Tschelzoiv konzipiert seine richtige A nsicht — 
w enigstens nach der ung. Ü bersetzung — nicht genau: »Der zivilrechtliche 
A nspruch h a t im S trafverfah ren  m ehrere  solche Eigenheiten, die bei den übrigen 
verm cgensrechtlichen Klagen unbekannt sind.« (a.a. O. S. 105.) N icht der zivil- 
îech tliche A nspruch ha t eine dera rtige  Eigenheit, sondern dieses S trafverfahren , 
in w elchem  der A nspruch geltend gem acht w ird. N ach der A nsicht Steiner’s 
sind bezüglich der F erm  des A dhäsionsverfahrens ausschliesslich die V erfügungen 
des S tra fverfah rens m assgebend. (Dass A dhäsionsverfahren. S. 356.)

23 w en n  auch in der F rage der strafrech tlichen  V eran tw ortung  schon ein 
erstinstanzliches U rteil e rb rach t ist, nur dann  ist est ausnahm sw eise s ta tth a ft, dass 
das V erfahren  — insoferne das U rte il ausschliesslich in der F rage des ziv ilrech t
lichen A nspruches angefochten w orden is t — nu r bezüglich des Z ivilanspruches 
fortlaufen  soll. Siehe w eiter un ten  die Fussnoten 40—41.

21 F ernand  Derrida: Des voies de recours ouvertes à la partie  civile contre 
les décisions des ju rid ic tions d ’instruction. Revue in te rna tiona l de d ro it pénal 
e t de droit com paré, 1949, Ni'. 2. S. 311.

Justizm in iste rielle  In form ationsschrift (Aufsichts-W egweiser) Nr. 9913/3/5/ 
1952. I. M., I. K. ( =  Igazságügyi Közlöny) [Am tliches M itteilungsb la tt des M inis
terium s d er Justiz] 1952, Nr. 1. S. 321—322.

2.1 Kurt Schumann: P flich t und Recht des A ngeklagten au f A nw esenheit in 
der H auptverhandlung  ers te r Instanz, N. J. 1952. Nr. 15. S. 602. f. f.; E. Nietham
mer: Die H auptverhandlung  ohne den Angeklagten, Festschrift f. E rnst H einrich 
Rosenfeld, Berlin 1949. S. 119 ff.

21 B. H. ( =  Bírósági Határozatok.) [G erichtliche E ntscheidungen; en th ä lt über
wiegend Entscheidungen des O bersten G erichtshofes der Ung. V olksrepublik] 1953. 
Nr. 3. S. 77—78.; B. H. 1956. Nr. 4. S. 107— 108.; B. H. 1956. Nr. 7. S. 208.

2-s B. H. 1955. Nr. 4. S. 110. S tellungsnahm e Nr. 25. des strafrech tlichen  Kol
legium s des O bersten G erichtshofes, B. H. 1955. Nr. 2. S. 61.

2S/a A nderer M einung ist z. B. das tschechoslow akische Recht (Cisarová: 
a. a. O. S. 163) und das Recht der D. D. R. (Etzold a. a. O. S. 46: »Ein echter 
Prozessvergleich d. h. eine gem einsam e . . . z u m  K lageantrag  erschöpfend S tellung 
nehm ende E rk lärung  der Parteien , die von selbst den R echtsstreit beedingt. ist 
ausgeschlossen. Das S trafverfahren , dessen G rundsätze zu r A nw endung zu bringen 
sind, kann ja  noch n icht einm al durch eine E rk lärung  des S taatsanw alts, ge
schweige denn anderer P rozessbeteiligter beendet werden.«)

22 B. H. 1955, Nr. 12. S. 366.
:,u Diese Zw angsm assnahm en sind jedoch nu r im Interesse der A ufk lärung  

des zivilrechtlichen A nspruches n icht sta tthaft. Vgl. G yula Siklósi—Zoltán Bernáth: 
A  büntető eljárásban  érvényesíte tt polgári jogi igény, [Der im S tra fverfah ren  
geltend gem achte ziv ilrechtliche A nspruch] Ju stizm in iste rie ller Fachunterrich t, 
Nr. 2. Budapest 1955. S. 22.

31 B. H. 1955. Nr. 12. S. 366.
32 S tellungnahm e Nr. 134. des strafrech tlichen  K ollegium s des O bersten Ge

richtshofes, B. H. 1956. Nr. 4. S. 116. — § 5. der gesetzeskräftigen V erordnung Nr. 
18. vom Ja h re  1958. bestim m t fü r  gewisse Fälle die obligatorische V orladung des 
Beschuldigten zur vorbereitenden Sitzung.

33 B. H. 1956, Nr. 4. S. 108.
34 Vgl. Móra als M itverfasser in: M agyar polgári eljárásjog, [Ungarisches 

Z ivilverfahrensrecht]. U niversitätslehrheft (Red. von Salomon Beck), Bd. II. Bu
dapest. 1957. S. 281. ff.

33 B. H. 1953, Nr. 3. S. 77—78.
3.1 Vgl. B. H. 1954. Nr. 12. S. 366.
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37 Justizm in isterielle  In form ationschrift (Aufsichts-W egweiser) Nr. 9913/3 5 1952
1. M./I. K. 1952. Nr. 1. S. 321.

J. A. Roux, Cours, Bd. II. P rocédure pénale, S. 529. ff. H. Donnedieu de 
Vabres, Précis. S. 330. ff.

39 J. beauté: Les principes généraux  rela tifs aux  dro its de la  défense, Revue 
de science crim inelle e t de d ro it pénal com paré, 1953. Nr. 1. S. 47, 48. — M. Riou: 
De l ’action civile ¿ondée su r l ’artic le  1384. al. 1er du  code civil. Revue de science 
crim ., 1955, Nr. 2. S. 229. ff. I. B. 10.

40 Ich habe auch frü h e r  diese A nsicht vertre ten  in  dem  einheitlichen U niver
s itä ts leh rheft »Büntető e ljárási jog« [S trafverfahrensrech t] Budapest, 1955, S. 409. 
ff. (1956, II. Sem. 2. Teil S. 415. ff.), w o ich die F rage als einen Fall d e r p a rti
ellen R ech tsk raft e rö r te r t habe.

41 P rinzip ielle S trafrech tliche E ntscheidung Nr. XIV. des O bersten G erichts
hofes. (B. H. 1956. Nr. 1.) — Ü ber den um gekehrten  F all d. i. über die M öglich
keit der Ü berprüfung der au f den zivilrechtlichen A nspruch sich beziehenden, 
m it Berufung nicht angefochtenen Entscheidung des Urteils, siehe B. H. 1953. Nr.
2. S. 49—50. — L aut § 272. d er StPO , der D eutschen D em okratischen Republik: 
w enn in der s trafrech tlichen  F rage w eder P ro te st noch Berufung eingelegt w orden 
ist, können d er V erletzte und d er A ngeklagte gegen die Festsetzung der Höhe 
des Schadenersatzes Beschw erde einlegen. Den ziv ilrechtlichen A nspruch beurteilt 
n ich t m ehr das S trafgericht, sondern das Zivilgericht, w elches zur Entscheidung 
bezüglich des A nspruches in zw eiter Instanz zuständig  ist. und ausschliesslich 
nach den Regeln des Zivilprozessrechtes. Etzold: F ragen des S trafprozessrechts der 
DDR., a.a.O.S. 49. Heinrich, a.a.O.S. 33.

42 Etzold, F ragen des S trafprozessrech ts d e r DDR. a.a.O.S. 48.
43 Siklósi—Bernáth a.a.O.S. 31.: Etzold, F ragen des S trafprozessrechts d er DDR., 

a.a.O.S. 48.; Heinrich, a.a.O.S. 33. und 42.
44 Die D urchführung der strafrech tlichen  S equestrierung gehört in den W ir

kungskreis des G erichtsvollziehers. (V erordnung Nr. 54/1955. VIII. 27.) M. T. bezüg
lich der In k ra fttre tu n g  und Vollziehung des Gesetzes Nr. 21. vom Ja h re  1955. 
( =  Vht.) § 12). H insichtlich d e r strafrech tlichen  Sequestrierung  sind m it wenigen 
A usnahm en die V erfügungen der §§ 204—208. d er zivilen Exekutionsordnung 
m assgebend. § 13. des Exekutionsgesetzes.

43 a.a.O.S. 103, 107.
4“ Szovjet polgári e ljárás [Sowjet-Zivilprozess] M oskau, 1952. S. 182. V. Ja. 

Dorohow: A büntető  íté let jogereje a szovjet büntető  e ljárásban , [Die Rechtskraft 
des U rteils im  sowj. S trafverfahren] SGP. 1954, Nr. 6. S. 82. ff.

47 G rundlegend Nicolas Vallicos: L ’au to rité  de la  chose jugée au crim inel 
su r le  civil, P aris, 1953.

48 G usztáv Habermann: A  büntető  íté le t kötelező ere jének  kérdéséhez, [Zur 
F rage der obligatorischen K ra ft des im  S trafprozess gebrachten  Urteiles] J  K.
1956, Nr. 1—3. S. 66. ff.

4,1 Vgl. László Molnár und seine A rbeitsgem einschaft: A büntető  perrend tartás 
kommen tá ra , [K om m entar zur S trafprozessordnung] Budapest, 1957., S. 69. ff.

50 Der F achausdruck »G egenstand des V erfahrens« nehm e ich h ier in spezi
ellem. w eiterem  Sinne. Ü ber den engeren B egriff des V erfahrensgegenstandes vgl. 
F ran tisek  S tajgr: A  polgári e ljárás tárgya [Der G egenstand des Zivilprozessver
fahrens], P rávn ické Studie, 1956 Jg. IV. Nr. 4. S. 487—514 (dazu die Bem erkungen 
v . V. Steiner in: P rávnik , 1957. Nr. 7. S. 660—662.) — Vgl. A rtu r Nikisch: Der 
S treitgegenstand im Zivilprozess, 1935. K arl Heinz Schwab: Der S treitgegenstand 
im Zivilprozess. 1954. Habscheid: S treitgegenstand im Zivilprozess und S tre itve r
fahren  der freiw illigen G erichtsbarkeit, 1956., A rtu r  Nikisch in : Archiv. Í. d. civil. 
Praxis, 1955.. S. 271. ff.. 1957.. S. 71. ff. E duard Bötticher: Z ur Lehre vom S tre it
gegenstand im Eheprozess, Festgabe zum 70. G eburtstag  von Leo Rosenberg, 
M ünchen und Berlin, 1949. S. 73. ff.

31 Hievon unterscheidet sich das S teuersira /verfah ren . Vgl. H ans Spiller: 
Fragen des S teuerstra frech ts und S teuerstrafverfahrensrech ts. S taa t und Recht.
1957. Nr. 6. S. 643. ff. — Erw in Melichar: H auptproblem e des A bgabenverfahrens, 
ö ste rre ich ische Juristen-Z eitung. 1948, H. 20/21., SA. Hans Schima: Aufgaben und 
G renzen einer allgem einen V erfahrenslehre, Ö sterr. Z eitschrift fü r  öffentliches 
Recht. 1955. H. 1. S. 76. ff.
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DIE ENTWICKLUNG DER ORGANISATION DER GERICHTE UND 
STAATSANWALTSCHAFTEN IN UNGARN VOM JAHRE

1848 BIS 1945

von
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Professor an der Juristischen Fakultät der Universität zu Budapest 

Eingegangen: 31. Dezember 1958.

I .

1. Verfolgt man die Vergangenheit der ungarischen staatlichen und Jus
tizorganisationen, so fällt eine m erkwürdige Erscheinung auf: ein so wich- 
tigei Teil dei Staatsorganisation, wie das Gericht, verschwindet für die 
ganze Epoche der gesellschaftlichen Untersuchungen.

Die Entwicklung des ungarischen Gerichtsaufbaues zur Zeit des Kapita
lismus zu vernachlässigen, die Änderungen nicht zu betrachten ist umso 
auffallender, da andererseits die bürgerliche Rechtsgeschichte die Entwicklung 
dei feudalen ungaiischen Staatsorganisation gründlich erforschte und auch 
über die Entwicklung der Gerichtsverfassung reiches M aterial erschloss.1 
Das Jahi 1848 ist aber nicht nur der Scheideweg des Überganges vom 
Feudalismus zum Kapitalismus in Ungarn, sondern gleich — wie ersichtlich 
— auch der Abschlusszeitpunkt fü r die Entwicklung der die Gerichtsorganisa
tion untersuchenden Foischungen auf dem Gebiete der Rechtsgeschichte.

Wie ist diese Erscheinung zu erklären? W arum hat die ungarische bür
gerliche Rechtsgeschichte ihre Forschungen mit dem Jah re  1848 stillgelegt 
und w arum  hat sie die Entwicklung der Gerichtsorganisation in dem nach
folgenden Zeitabschnitt nicht untersucht?

Das augenblickliche Fehlen einer »geschichtlichen Perspektive« ist als 
Erklärung offensichtlich nicht annehm bar. Dies wird auch dadurch wider
legt, dass eine umfangreiche L iteratur vorhanden ist, welche sich m it den 
anderen Institutionen der kapitalistischen ungarischen Staatsorganisationen 
beschäftigt. Es gibt eine andere Erklärung, welche der W irklichkeit viel näher 
steht. Diese sieht den Grund der Unterlassung einer Untersuchung des kapi
talistischen ungarischen Gerichtsaufbaues darin, dass die bürgerliche Ge
schichtswissenschaft unter gewissen Umständen sich weigert einzelne Ein
richtungen der bürgerlichen Epoche zu untersuchen und sich von dieser als 
Selbstprüfung zu betrachtenden Arbeit zurückhält.

Die bürgerliche Geschichtsschreibung ist im allgemeinen sehr in reinem 
mit jener Aufgabe , welche im Dienste des kapitalistischen Systems auf sie 
lastet und kennt in der Regel auch die Grenzen, welche sie bei der Erschliess
ung der Zusammenhänge und bei der ideologischen Erklärung der geschichtli
chen Tatsachen nicht überschreiten darf.
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Zwischen den Richtungen der ungarischen bürgerlichen Rechtgeschichts
wissenschaft. die das Übergewicht erhielten, hatte  keine ein Interesse daran 
sich in das Studium  der Entwicklung des ungarischen Gerichts- und im 
w eiteren Sinne des ganzen Justizaufbaues nach dem Jah re  1848 zu vertiefen. 
So versäum ten es diejenigen, die das Gedankensystem des ungarischen 
Chauvinismus vertraten, sovie diejenigen, die zu der Habsburg-Dynastie 
»treu« blieben (später die sogenannten Legitimisten) und nichtdestoweniger 
die V ertreter der »geistesgeschichtlichen« Richtung. Wenn sie dies nicht ver
säum t hätten, wären sie zu solchen Folgerungen gekommen, mit denen im 
Falle einer Veröffentlichung sie überhaupt nicht die Volkstümlichkeit weder 
des vor dem ersten W eltkriege bestehenden ungarischen Staatssystems, noch 
des Staatssystem s zwischen den beiden W eltkriegen in den Augen der 
Volksmassen gesteigert hätten. Die Ergebnisse derartiger Forschungen 
hätten nämlich unbedingt einen illusionsraubenden und en thüllenden  C harak
ter çjehabt.

Die sogenannte »tausendjährige ungarische Verfassungsmässigkeit«, die 
»autochtone, charakteristisch ungarische Staatsentwicklung«, die »Fort
führung der ungarischen nationalen rechtlichen Traditionen« und die übrigen 
derartigen Losungen, m it denen die bürgerliche ungarische Rechtswissen
schaft sich nicht genug prahlen vermochte, wären rettungslos zu »verlorenen 
Illusionen« geworden. Im Lichte der Forschung wäre es k lar geworden, dass 
beinahe die ganze, für national verkündete bürgerliche ungarische Justizor- 
ganisalion (Gericht, S taatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft, Notariat) nach 
österreichisch-deutschem und teils nach französischem Vorbilde im letzten 
Drittel des XIX. Jahrhunderts aufgebaut wurde, sogar nicht selten durch 
die unm ittelbare Neuorganisation jener Institutionen, welche nach der 
N iederwerfung der Revolution und des Freiheitskam pfes vom Jahre 1848—49 
durch den vom ungarischen Volke m it Recht verhassten österreichischen 
Absolutismus (1849—1867) in Ungarn eingerührt worden waren.

Eine objektive Geschichtsforschung hätte gleichzeitig auch das klargelegt, 
dass von der Untersuchung der Umwandlungen der kapitalistischen unga
rischen Justizorganisation von der Jahrhundertw ende beginnend sich immer 
entschlossener das Bild einer Entwicklung retrograden, antidemokratischen 
C harakters entfaltet, einer solchen Entwicklung, welche schliesslich die 
erzreaktionärste Justizorganisation des Horthy-Faschismus entwickelte. Die 
nach dem Jah re  1867 eingeführten Justizreform en von oft verhältnismässig 
fortschrittlichem  C harakter wurden schon vor dem ersten Weltkrieg, später in 
dem Zeitabschnitt zwischen den beiden Weltkriegen noch intensiver rückgängig 
gemacht und es wurden aus ihnen die für die bürgerliche Demokratie so 
charakteristischen ursprünglichen Züge ausgemerzt.

U nter solchen Umständen ist es verständlich, dass ein gründliches 
Geschichtsstudium der Gerichtsverfassung nach dem Jahre 1848 unterblieb. 
Die ungarische Bourgeoisie konnte weder die Vernichtung des um die zeit- 
gemässe Justizorganisation entwickelten N ationalm ythos, noch die Enthüllung 
der in der Entwicklung immer stärker hervortretenden antidem okratischen  
Richtung sich erlauben.

2. Die Lage, die beim geschichtlichen  Studium der Justizorganisation 
herrschte, wirft in vielen Beziehungen ein Licht auch auf die Eigenarten der 
positivrechtlichen  Untersuchung der kapitalistischen ungarischen Justizorga-
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nisation. Die sich auf die Justizorganisation beziehende positivrechtliche wis
senschaftliche Arbeit ist nämlich seit der Jah thundertw ende in Ungarn eben
falls im Rückgang begriffen. Eine solche Tendenz ist übrigens in den, zu 
jener Zeit m ehr entwickelten europäischen kapitalistischen Staaten schon 
etwas früher bem erkbar.

In der Epoche des em porstrebenden Kapitalism us fand es die bürgerliche 
Rechtswissenschaft ausserordentlich wichtig die Frage der Justizorganisätion 
zu untersuchen, ja  sogar die Umgestaltung des Gerichtsaufbaues w ar eine 
sehr bedeutende Forderung in der Reihe der dem okratischen Reformfor
derungen der Bourgeoisie. Diese Erscheinung ist auch völlig verständlich; 
ihre Erklärung ist darin zu finden, dass die Um gestaltung der Organisation, 
der persönlichen Zusammensetzung und des Verfahrens der Gerichte, welche 
einen wichtigen Teil der feudalen Staatsorganisation bildeten, eine wich
tige Voraussetzung dafür war, dass die em porstrebende Bourgeoisie sich an der 
Staatsm acht entsprechend beteiligen, diese in ihre Hände nehmen und ihren 
Interessen entsprechend auch festigen kann. Darum hatte das Bürgertum  
überall die Um crganisation der Gerichte, un ter anderen die E inführung der 
Schwurgerichtsbarkeit (in einzelnen Ländern eine andere Lösung ähnlichen 
Systems) und die demokratischen Reformen des V erfahrens gefordert.

Das Schwurgerichtssystem hat im wesentlichen fü r die V ertreter der 
bürgerlichen Klasse in die Gerichtsorganisation die Türen geöffnet und die 
neuen, dem okratischgesinnten Prinzipien (Öffentlichkeit, M ündlichkeit, Un
m ittelbarkeit, usw.) des Gerichtsverfahrens haben das Gericht geeigneter 
gemacht in den aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen stam 
menden Rechtsstreiten schnellere, den Interessen der Bourgeoisie in w irksa
m erer Weise dienliche Entscheidungen zu treffen.

Zu den Reformforderungen der Bourgeoisie gehörte auch die Trennung 
der Rechtsprechung von der Verwaltung, sowie die E rrichtung einer m oder
nen bürgerlichen Organisation fü r S taatsanw altschaft und Rechtsanwaltschaft. 
Alle Reformfcrdet ungen haben natürlich den Klasseninteressen der Bour
geoisie und den Zielsetzungen der kapitalistischen Entwicklung gedient. Das 
dem onstriert un ter anderen auch die Institution der getrennten Verwaltungs
gerichtsbarkeit in den kapitalistischen Staaten. Das bürgerliche Verwaltungs
gericht befestigt keinesfalls die Gesetzlichkeit in einer w irkungsvoller Weise, 
es bedeutet auch keine Vollendung der Sicherung der Gerechtigkeit; es 
ist im Gegenteil das Ergebnis der zentralistischen Verwaltungsbestrebungen, 
einer Tendenz, die auf die Einengung der Kompetenz der allgemeinen Gerichte 
gerichtet ist.2

All dies erk lärt den grossen Aufschwung der ganzen, die Justizorgani
sation betreffenden, europäischen Gesetzgebung und R echtsliteratur im 
XIX. Jahrhundert.

Im Zeitabschnitt des Verfalls des Kapitalismus, hauptsächlich aber zur 
Zeit des Imperialismus wurde die wissenschaftliche Bearbeitung der Fragen 
der Justizorganisation in den kapitalistischen Staaten sichtlich in den H inter
grund gedrängt. Diese Erscheinung wird ebenfalls verständlich, wenn wir 
bedenken, dass nach der Festigung seiner Macht das Bürgertum  sein Interesse 
schon daran knüpfte, den Klassencharakter der Justizorgane und -Ins
titutionen auf jede Weise zu verschleiern. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft 
usw. w urden zu starken Mitteln der Macht der kapitalistischen Klasse und
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haben die ihnen zugefallene Rolle, die Aufgabe der Unterdrückung der 
W erktätigen, der Sicherung des kapitalistischen Profits sehr offen gespielt.

Die Organe und Einrichtungen der Rechtspflege stellen oft derber als 
andere staatliche Organe ihre kapitalistische Klassenbestim m theit dar. Die 
bürgerliche Rechtswissenschaft strebte demzufolge danach — wie allgemein 
in der ganzen kapitalistischen Staats- und Rechtsauffassung — den Klas
sencharakter der Justizorganisation der Bourgeoisie, ihre reaktionäre Beschaf
fenheit zu verhüllen und ihren über den Klassen stehenden unbefangenen 
C harakter glaubwürdig zu machen. Der Erfolg dieses Strebens ist aber vom 
Anfang an fraglich, eben weil die staatsorganisatorische Rolle und die Unter
drückungsaufgaben des Gerichts und der Staatsanw altschaft schwer zu ver
hüllen sind. Die bürgerliche Rechtswissenschaft hatte  daher fü r die Erreichung 
ihrer Ziele folgenden Weg gewählt: sie schaltete die Untersuchung der prin
zipiellen  Fragen der Justizorganisation aus und reduzierte die ganze M aterie 
auf technische Regeln von untergeordneter Bedeutung. So versuchte die 
bürgerliche Rechtswissenschaft die politische Bedeutung  der Gerichte und 
Staatsanw altschaften in der Organisation der kapitalistischen S taaten zu 
verschleiern. Dieser Prozess hatte dann zur Folge, dass im Zeitabschnitt des 
Monopolkapitalismus die auf die Justizorganisation bezügliche Rechtsmaterie 
in der Regel nur bloss als Anhang der Verfahrensrechte behandelt und auch 
die dam it zusammenhängende wissenschaftliche Arbeit völlig vernachlässigt 
wurde.

Im grossen und ganzen weist eine ebensolche Tendenz die Entwicklung 
der sich mit den Justizorganisationen und-Institutionen befassende wissen
schaftliche Arbeit auch in Ungarn auf. Die Untersuchung dieser Entwicklung 
enthüllt eigenartige Zusammenhänge, und die einzelnen charakteristischen 
Züge der Dialektik der kapitalistischen Rechtsentwicklung, sowie ihre Widei'- 
sprüchlichkeit kommen auch ans Tageslicht.

In der Zeit, als der Feudalismus dem Niedergang entgegenzog und schon 
die M orgenröte des Kapitalismus dämmerte, hatten  sich auch in Ungarn 
die Strebungen nach der Liquidiex-ung der feudalen Gerichtsoi'ganisation und 
G ründung einer zeitgemässen G eiichtsbarkeit in den Vordei-grund gedrängt. 
Das Reformpi'ogramm der Umgestaltung der Gei-ichtsox'ganisation im Sinne 
der Boui’geoisie forderte in der ei-sten Hälfte des XIX. Jah ihunderts mit 
im mer grösserer Kraft die Umorganisation der ganzen Rechtspflege. Die fort
schrittlich gesinnten fühlenden Persönlichkeiten des ungarischen öffentlichen 
Lebens im sogenannten Refoi'mzeitalter (Kossuth, Széchenyi, Deák, Kölcsey, 
Szalay, Eötvös usw.), die selber Juristen  wai-en, käm pften alle — wenn sie 
auch verschiedenen Parteien angehörten — um die bürgerlich-demoki'atisch 
gesinnte Umgestaltung der feudalen ungarischen Gerichtsbarkeit, und um 
den Ansprüchen der kapitalistischen Entwicklung entspi'echende dem okra
tische Justizrefcrm en. Ihre Forderungen waren: Gleichheit vor dem
Gesetz, Abschaffung des Heri’enstuhles, die Einführung der Schwui’gerichts- 
baxkeit, die Umgestaltung des Pi'ozessverfahrens, den Pi'inzipien der Öf
fentlichkeit, der Unmittelbai-keit, der Mündlichkeit usw. entspi'echend. Der 
Kampf wurde gleichzeitig auf dem politischen und wirtschaftlichen Felde 
geführt. Die Schauplätze des politischen Kampfes wai’en vor allem der 
Landtag die Kom itatsversammlungen und die Presse. Die Wex’ke von László 
Szalay (Codificatio; 1840: A büntető eljárásról, különös tekintettel az esküdt-
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székre, 1941; Büntető eljárás, 1845—46) enthalten ein vollständiges Program m  
der Gesetzgebung auf dem Gebiete der bürgerlich-dem okratischen Justiz.

Nachdem die bürgerliche Revolution und der Freiheitskam pf vom Jah re  
1848/49 in Blut erstickt wurde, h a t die rechtswissenschaftliche Arbeit in 
iJngarn nu r nach einer längeren Pause begonnen. In der einheimischen Li
te ra tu r sind erst in den sechziger Jahren  w ieder Stimmen lau t geworden, 
welche die M odernisierung der Justizorganisation und ihre Anpassung an 
die Ansprüche der kapitalistischen Entwicklung forderten. Die inzwischen 
erreichte Entwicklung des Kapitalism us in Ungarn, m acht je tz t schon die 
M odernisierung der Rechtsprechung unaufschieblich. Die Aufhebung der 
Leibeigenschaft, die Abschaffung der Avitizität, die Entwicklung der Industrie 
und des Handels haben die Vorbedingungen des Erfolges der Reformforde
rungen geschaffen. In den Jahren  nach dem »Ausgleich« von 1867 wurde 
dem entsprechend in grossem Tempo auch die Kodifikation der Rechtsm aterie 
der Justizorganisation durchgeführt. Trotzdem konnte sich das Gerichtsver
fassungsrecht doch nicht kräftigen und es ist auch kein einheitliches ungari
sches Gerichtsverfassungsgesetz zustande gekommen. Wie ist eine Erklärung 
dafür zu finden?

Mit einer Verspätung von einigen Jahrzehnten geschah in Ungarn im 
grossen und ganzen dasselbe, was sich in den entw ickelteren kapitalisti
schen Staaten schon früher vollzog. Als die Systemsprobleme des kapitalisti
schen Rechts in der Wissenschaft bewusst wurden und m it dem Ordnen der 
angehäuften riesigen Mengen von Rechtsnormen, m it den »Profilierung« 
der Rechtszweige und rechtswissenschaftlichen Disziplinen begonnen wurde, 
des Näheren: die Verselbständigung der V erfahrensrechte, ihre Lösung von 
den m ateriellen Rechten (von dem Privatrecht und Strafrecht) endgültig 
wurde, dann (von der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, hauptsächlich 
aber in seinem dritten Drittel) rückte in gesteigertem Masse in den Vorder
grund die tarnende Aufgabe des Rechts und der Rechtswissenschaft der 
Bourgeoisie, die Forderung der Verfälschung der gesellschaftlichen und 
rechtlichen W irklichkeit, der Verkündung des Über-Klassen-Stehens des 
Staates und Rechts. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zeigten sich aber viel 
geeigneter die Verfahrensrechte: das Zivil- und das Strafverfahrensrecht. 
Es ist also kein Zufall, dass diese zwei Rechtszweige, sowie die sich m it 
ihnen befassende wissenschaftliche Arbeit seit der zweiten Hälfte des XIX. 
Jahrhunderts verhältnissmässig einen grossen Aufschwung durchmachten, 
andererseits das Gerichtsverfassungsrecht, welches sich nach seinen engsten 
Zusammenhängen mit den demokratischen Justizreform forderungen des 
einst fortschrittlichen Bürgertum s — eigentlich kräftiger entwickeln hätte 
sollen, in der W irklichkeit zurückgegangen ist, und sich verküm m erte. Es ist 
verküm m ert, weil im V erhältnis zu den V erfahrensrechten es viel weniger 
gewachsen w ar der Verschleierung des reaktionären, antidem okratischen 
Wesens des bürgerlichen Staatsapparates zu dienen. Das Gerichtsverfassungs
recht erschliesst die K lassenkraftverhältnisse der Gesellschaft, die Klassen
basis und den politischen Sachverhalt der Staatsm acht in einer viel unm it
telbareren Form, als dass sich die Bourgeoisie ohne jede Gefahr eine gründ
liche, weitumfassende wissenschaftliche Beschäftigung m it diesem Rechts
zweige erlauben könnte. Diese Erscheinung zeigt sich in einer besonders 
scharfen Form in der Periode des Imperialismus. Es beklagt sich z. B. der
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westdeutsche Eduard Kern  nicht umsonst über jene »stiefm ütterliche Be
handlung«, welche dem G erichtsverfassungsrecht in der Deutschen Bundes
republik zukommt.3

Die Entfaltung des Monopolkapitalismus hatte  auch in Ungarn zur Folge, 
dass man sich in ei hohlem Masse bem ühte aus den Fragen der Justizorgani
sation den politischen Inhalt auszuschalten und die Rolle der Gerichte und 
Staatsanw altschaften usw, beim Schutz des Kapitalism us zu verschleiern. 
Dementsprechend wurde zielbewusst die Bedeutung der mit der Justizorga
nisation zusammenhängenden wissenschaftlichen Arbeit verringert und die 
einschlägige Rechtsm aterie bloss als Gesam theit von technischen Regeln 
eingestellt. Die faschistischen Justizregeln der Horthy'-sehen gegenrevolutio
nären Periode haben sich geradezu auf die Ausschaltung der bourgeois
demokratischen Errungenschaften der Justizorganisation gerichtet und dies 
unterstützte die gerichtsverfassungsrechtliche wissenschaftliche Arbeit, welche 
im Veihältniss zu den S traf- und Zivilverfahrensrechten ihre Selbständig
keit im mer m ehr verlor und als Zusatz dieser Rechtswissenschaftszweige 
auftrat.

Von den Gesagten ist ersichtlich, dass es der Rechtswissenschaft der den 
Weg des Sozialismus einschlagenden ungarischen Volksdemokratie zugefallen 
w ar jene Aufgabe zu lösen, welche die Rechtswissenschaft in der Periode des 
ungailändischen Kapitalism us versäum t hatte: die w ar die Aufarbeitung 
der Entwicklung der ungarischen Gerichtsorganisation nach dem Jahre 
1848. Dabei darf natürlich auch jene Aufgabe nicht ausser Acht gelassen 
werden, dass die Entwicklung der Gerichtsorganisation in der Periode des 
ungarländischen Feudalismus, welche von der bürgerlichen ungarischen 
Rechtsgeschichtsschreibung schon aufgearbeitet wurde, ebenfalls von der 
ungarischen Rechtswissenschaft mit der wissenschaftlichen Methode des 
M arxismus beleuchtet werden muss. Die erstgenannte Tätigkeit ist n a tü r
lich dringender, nicht nur wegen des völligen Fehlens seiner Bearbeitung, 
sondern auch darum, weil die einzelnen Institutionen der früheren unga
rischen Gerichlsorganisation nach dem Entstehen der ungarischen Volks
dem okratie nach dem Jahre  1945 auch noch einige Jah re  m ehr oder weniger 
in unveränderter Form, aber mit grundsätzlich abgeändertem  Klasseninhalt 
und abgeänderter Bestimmung aufrecht erhalten blieben.

Die vorliegende Abhandlung ist nur als eine Vorarbeit auf dem Gebiete 
der Ausführung dieser monographischen Bearbeitung der genannten Aufgabe 
zu betrachten. Nur die Hauptlinien  der Entwicklung der zwei wichtigsten 
Einrichtungen der kapitalistischen ungarischen Justizorganisation, des Ge
richts und der Staatsanwaltschaft, werden hier untersucht und sie kann 
vielleicht auch m it ihren Mängeln zu einer in dieser Richtung geführten 
m arxistisch besinnten Forschung auf dem Gebiete der Rechtsgeschichte anre
gend beitragen.

II.

3. Die Entwicklung der Gerichtsorganisation als ein Element des Über
baues der W irtschaftsstruktur wird prim är zu jederzeit von der Entwicklung 
der Grundlage der Gesellschaft, der Pi’oduktionsverhältnisse determ iniert. 
Diese Entwicklung wird aber auch durch die sonstigen Elemente des Über-
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baus, hauptsächlich durch die Entwicklung der ganzen Staatsorganisation 
und durch die Gestaltung des Rechtsbewusstseins der Gesellschaft beeinflusst. 
Die geschichtliche Veränderung in der Gerichtsoiganisation spiegelt die 
G estaltung des Klassenkampfes während der Entwicklung der Gesell
schaft in den einzelnen Staaten wider.

So geschah es auch in Ungarn sowohl in der Periode der Ausgestaltung 
und Festigung des Feudalismus, dann später zur Zeit seines Abstieges und 
Unterganges, als auch in der Periode des Kapitalismus. Die Entwicklung 
der ungarischen Gerichtscrganisation nach dem zweiten W eltkrieg haben 
grundsätzlich ebenfalls diese Faktoren bestimmt.

In der Entwicklung der ungarischen Gerichtsorganisation vor dem Jahre 
1945 und nach dem Entstehen der Volksdemokratie besteht jedoch neben 
der formalen  Gleichheit der determ inierenden Faktoren im merhin ein 
grundsätzlicher Unterschied. Der Grund fü r diesen Unterschied ist wesentlich 
der gleiche, wie jener Unterschied, welcher zwischen dem Charakter der 
Macht der sozialistischen Staaten und aller vorangehenden S taaten besteht. 
Die Entwicklung der ungarischen Staatsorganisation wird von der Entwick
lung der die stufenweise Liquidierung jeder A usbeutung  widersptegeinden 
Produktionsverhältnisse, der demokratischen Staatsmacht der Arbeiterklasse, 
der — die Interessen des die überwiegende M ehrheit der Bevölkerung bildenden 
w erktätigen Volkes zur Geltung bringenden — Staatsorganisation, und des 
mit im m er tieferem  sozialistischem  Inhalt durchdrungenen Rechtsbewustseins 
der W erktätigen  determ iniert. Die Entwicklung der ungarischen Gerichtsor
ganisation ist vor dem Jahre 1945 von dem Bedienungsprozess der feudalen, 
dann später der kapitalistischen Unterdrückung und Ausbeutung  charak
terisiert; die Entwicklung der ungarischen Gerichtsorganisation nach dem 
zweiten W eltkriege ist aber von dem Bedienungsprozess der Interessen des 
werktätigen Volkes, von der immer vollkommeneren Erfüllung des Demo
kratism us gekennzeichnet.

Das Gericht des feudalen und kapitalistischen Ungarns w ar das Organ 
der volksfeindlichen Staatsm acht, welche die Interessen der die M inderheit 
bildenden herrschenden Klassen verteidigte und die Ausbeutung der arbei
tenden M ehrheit sicherte. Dadurch lässt sich erklären, dass das ungarische 
Volk die Gerichte in der Vergangenheit nie als seine eigene — in den Mo
naten der Bestehung der Ungarischen Räterepublik vom Jah re  1919 aus
genom m en — sondern lediglich als Organe der ihm feindlich gegenüber 
stehenden Klassenherrschaft betrachtete. » . . .  Viele bestechliche Richter, 
Rechtsanwälte, Nachfolger Bileams, unrechtliche Prozesse, viele Beschwerden, 
Geklage. Seufzer und Geächze un ter dem Volke« — so w urde die zeitgenös
sische G erichtsbarkeit im Jah re  1656 vom Bahnbrecher des ungarischen 
philosophischen Denkers, János Apáczai Cseri, Rektor der U niversität zu 
Kolozsvár, in seiner A ntrittsrede charakterisiert.

»In unserer Geschichte gibt es keinen solchen Zeitabschnitt, in dem man 
mit den Einrichtungen der Rechtspflege des Landes zufrieden gewesen 
wäre« — bekennt Géza Magyary,4 eine führende Persönlichkeit der bürger
lichen ungarischen Prozessrechtswissenschaft. M agyary erk lärt aber die 
richtig festgestellte Tatsache auf eine völlig idealistische Weise. Er behaup
tet, dass in der Vergangenheit »der Zeitgeist eine gute Rechtspflege nicht 
begünstigte«. D arüber kann man sich schon durchaus nicht wundern, dass

t

237



er der G erichtsbarkeit seiner Zeit, der imperialistischen Periode des Kapita
lismus in Ungarn eine »ausserordentlich hohe Vollkommenheit« zuschreibt.5

Das feudale Ungarn hatte  die Liquidierung der ständischen Klassen
gerichtsbarkeit im Jah re  1848 begonnen. Die alte ungarische Gerichtsorga
nisation entsprach im G runde genommen der ständischen, bzw. Klassenglie
derung des Landes: es gab gesonderte Gerichtsorgane fü r den begüterten 
Adel, das städtische Bürgertum , die leibeigene Bauernschaft und die kirchli
chen Personen. Im grossen und ganzen w ar auf sämtlichen Gerichten auch 
die Urteilsfällung in den Händen der betreffenden Klasse bzw. des betref
fenden Standes, m it Ausnahm e des Gerichtes fü r Leibeigene, des Herrentages, 
wo der G utsherr (oder seine Beamten) und die Adeligen in den Angele
genheiten der Leibeigenen das Recht sprachen.

Die von den Herrentagen ausgeübte G erichtsbarkeit w ar ein sehr w irk
sames Mittel zur U nterdrückung und w irtschaftlichen Ausbeutung der 
leibeigenen Bauernschaft.'' Diese Rechtsprechung in bürgerlichen Sachen 
w urde von einer der führenden Persönlichkeiten der sogenannten Reformzeit 
(1825— 1848) in Ungarn, István Széchenyi kurz so charakterisiert, dass darin 
»der Richter und Beklagte die selbe Person ist«.7 Die U nhaltbarkeit des Sy
stems der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, sowie die Tatsache, dass diese 
G erichtsbarkeit es hem m te den Weg des Kapitalism us fortzusetzen, w ar in 
den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts so sehr offensichtlich 
geworden, dass auch der adelige Landtag sich zu gewissen Änderungen 
entschliessen musste. Das Gesetz X. 1836 hatte  vorgeschrieben, dass in den 
auch den G utsherrn tangierenden Streitsachen der Leibeigenen weder der 
Gutsherr, noch seine Beamten als Richter w irken dürfen. Der Herren tag hat 
sich fü r solche Angelegenheiten aus anderen Personen (teils von dem Gutsherrn 
gewählten Richter und teils aus Kom itatsbeam ten) gebildet. Diese Refoi'm 
hatte  einen rein formalen C harakter, die grundlegenden Missstände der 
G erichtsbarkeit des Herrentages w urden dadurch nicht berührt. Ein Zeit
genosse hatte  dieses neue System folgendermassen charakterisiert: »Der 
Vorsitzende des Herrentages und seine Mitglieder, wenn es auch nicht der 
G utsherr selber und seine regelmässig bezahlten Beamten gewesen sind, 
gehörten aber doch zur Klasse adeliger Gutsbesitzei- — waren daher Mitglie
der einer, hinsichtlich der Interessen m it dem G ustherrn gleichen Klasse, 
vom G utsherrn nach Belieben gewählte, von ihm eingeladene, alimentierte, 
diurnisierte und meistens im gastherrlichen Schloss wohnende Personen, 
die Freunde, Gäste, Verbundene des G u tsh e rrn . . .  Als Regel herrschte das 
Gesetz der menschlichen Schwäche, welche den grössten Teil der Richter 
des Herrentages dazu zwang, die Interessen ihrer eigenen Klasse möglichst 
zu w ahren und dem, fü r sie m it feinen Speisen, Getränken, Tagegeldern 
und guten Worten sorgenden G utsherrn zu schmeicheln und ihn zu begünsti
gen«.8 Die früheren Worte Széchenyis w urden wesentlich also nach dem 
Jahre 1836 auch nicht gegenstandslos.

Die Staatsversam m lung vom Jah re  1839—40 entsandte den sogenannten 
Landesausschuss um die zeitgemässe Kodifikationsarbeiten des Strafrechts 
auszuführen (Gesetz V/1840). Von den vom Landesausschuss ausgearbeiteten 
drei Entwürfen (materielles Strafrecht, Stx-afverfahrensrecht, Gefängniswesen)" 
hat der zweite zahlreiche Reformvorschläge über die Gerichtsorganisation 
enthalten. Solche w aren un ter anderen die Abschaffung des Herrentages, die
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Einfühlung des Schwurgerichts, die Aufstellung von besonderen S taats
gerichten zur Erledigung politischer Strafprozesse usw. Diese Reformvor
schläge vom Jah re  1843—44, welche den S tandpunkt der fortschrittlichen 
öffentlichen Meinung des kapitalisierenden Landes zum Ausdruck brachten, 
stiessen auf den W iderstand der erzreaktionären M agnatenklasse; sie wurden 
von dem Oberhaus der Staatsversam mlung, vom M agnatenhause, abgelehnt:10 
Einige von diesen wurden — zw ar in veränderter Form — w ährend der 
späteren Rechtsschaffung verwirklicht.

4. Die Gesetzgebung vom  Jahre 1848 hatte  zu wesentlichen (aber in
nerhalb der ganzen Gerichtsorganisation konsequent nicht durchgeführten) 
Änderungen geführt. Die Staatsversam m lung vom Jah re  1847—48 hatte im 
Zusammenhänge m it der Abschaffung der Leibeigenschaft die Gerichts
barkeit der Herrentage aufgehoben und  die frü h er in den W irkungskreis 
des G utsherrn gehörenden Angelegenheiten teils in die Kompetenz der 
S tuhlrichter und teils der Komitatsgerichtshöfe verwiesen (Gesetz IX. und X.). 
Die Kompetenz der Kom itatsgerichtshöfe w urde dabei auf alle Einwohner 
des Komitats ausgedehnt; ausgenommen w aren die Einwohner der sog. 
königlichen Freistädte. Zugleich wurde die Kompetenz der städtischen 
Gerichte auf sämtliche Einwohner der Städte — m it Ausnahm e der Sol
daten — darun ter auch auf die in der Stadt wohnenden Adeligen aus
gedehnt (Gesetz XXIII). Diese Bestimmungen hatten eine bedeutende 
Bresche in den Regeln der feudalen ständischen Gerichtsbai-keit geschlagen. 
Eine wichtige Massnahme der Staatsversam m lung w ar ferner die Auf
stellung des Schwurgerichts fü r die Aburteilung von Pressestrafsachen (Ge
setz XVIII). Es ist aber jedenfalls charakteristisch, dass zur Qualifikation 
der Geschworenen das Gesetz ein Jahreseinkom m en von 200 Forint forderte.

Das Oberhaus der Staatsversam m lung versuchte auch die Annahme des 
Pressegesetzes XVIII/1848, und dam it die institutionelle E inführung der 
Schwurgerichte zu verhindern, aber diesmal (Ende März 1848) schon ergeb
nislos. Über die Aufstellung der Schwurgerichte hatte  die Verordnung vom 29. 
April 1848 des Justizm inisters des ersten ungarischen verantw ortlichen Mi
nisteriums, Ferenc Deák verfügt.11 Diese Verordnung regelte die S truk tu r 
und das V erfahren der Schwurgerichte. Der Grund dazu w ar der zweite 
Entw urf des Jahres 1843 und zwar dessen Text w urde in erheblichem Masse 
übernommen. Die auf solche Weise nu r für die Aburteilung von Pressever
brechen aufgestellten Schwurgerichte, haben auch während des Jahres 1848 
in einigen Fällen Urteile gefällt.12

Die volksvertretende Staatsversam m lung vom Jah re  1848—49 hatte  in 
seiner in Debrecen abgehaltenen Sitzungsperiode am 13. Februar 1849 die 
wichtige Rechtsnorm über die Gerichtsorganisation der Revolution und des 
Freiheitskampfes, das Gesetz 1/1849 über die Notgerichte angenommen. (Ge
setz «über die Aufstellung, S truk tu r und das V erfahren des gemischten 
Kriegs- und zivilen Statarialgerichtes — und die Bestimmung der in ihre 
Urteilsfällung gehörenden Fälle«).13 Die Zielsetzung des Gesetzes w ar: die 
Landesverräter so schnell wie möglich zur V erantw ortung zu ziehen. Der Lan
desbeschluss vom 3. Mai 1849 (Gesetz VI/1949) hatte  das Gesetz über die 
Notgerichte m it einer rückwirkenden Kraft bekleidet und somit die vor 
dem Inkrafttreten  des Gesetzes begangenen Landesverratsverbrechen auch in 
die Kompetenz des Notgerichts einbezogen. Im Lande waren (mit dem bei
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der Hauptarm.ee aufgestellten Feldnotgericht zusammen) insgesamt 17 Not
gerichte tätig.

Das Oberste Gericht des feudalen Ungarns, die Kurie (die sogenannte 
Septem viraltafel und Königliche Tafel), die zur Revolution des ungarischen 
Vclkes untreu geworden w ar und die österreichische Besatzungsmacht be
diente, wurde von der Regierung aufgelöst und sta tt ihr die Organisierung 
eines neuen Iiauptger ichtshofes angeordnet. Der neue Landesgerichtshof hatte 
mit seiner Arbeit am 23. Jun i 1849 begonnen.

Im Jun i 1849 wurden von der Regierung nach einige Monate langer Tä
tigkeit die Notgerichte aufgelöst und die Aufstellung eines zentralen Landes- 
nctgerichts angeordnet. Dieses hatte aber nur in zwei Fällen Urteile aus
gesprochen und auch in diesen Fällen das Überleiten der Sache angeordnet. 
Die Liquidierung der Notgerichtsbarkeit w ar ein sicheres Anzeichen einer ge
steigerten Verschiebung nach rechts der Regierung.

Die Rechtsschaffung der Jah re  1848—49 brachte einige Reformen von 
grundlegender Bedeutung. Die Auswirkung dieser waren aber nur von p ar
tieller Natur. Sie waren jedoch geeignet den Prozess der Umformung des 
feudalen ungarischen G erichtsaufbaues in Gang zu setzen. Der Sturz der 
Revolution hatte zw ar das natürliche Fortschreiten dieses Prozesses vereitelt, 
aber selbstverständlicher Weise strich es nicht auf der Tagesordnung die 
Frage der Schaffung eines zeitgemässen Gerichtsaufbaues in Ungarn. Dies war 
schon unmöglich geworden.

5. Die Entwicklung des Kapitalismus in Ungarn, die Entstehung und 
Konsolidierung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse hatten immer 
dringender die Forderung einer völligen Umgestaltung der Gerichtsorgani
sation in den Vordergrund gestellt. Ausser den allgemeinen Widersprüchen 
in der Entwicklung des industriellen, später des monopolistischen Kapitalis
mus trug der bürgerliche ungarische Gerichtsaufbau den Stempel jener 
Widersprüche, welche während der österreichischen Herrschaft und dann 
zur Zeit der Monarchie aus den Freiheitsbestrebungen der ungarischen Na
tion, sowie aus dem ungelösten Nationalitätenproblem  in Ungarn entsprun
gen sind. In der Periode der allgemeinen Krise des Kapitalismus hatte sich 
als neuer, auch auf die Entwicklung der ungarischen Gerichtsorganisation 
auswirkender geschichtlicher Faktor, die Existenz des ersten sozialistischen 
Staates der Welt, des Sowjetstaates gemeldet. Die G eburt der sowjetischen 
sozialistischen Republiken und später die Entstehung und Festigung der 
Sowjetunion hatte — m it besonderer Rücksicht auch auf die Ergebnisse der 
sozialistischen ungarischen Revolution vom Jah re  1919 — den endgültigen 
Fall des kapitalistischen Systems in Ungarn in die Perspektive der nächsten 
Zukunft gestellt. Die Schärfe der G erichtsbarkeit und der Reformen der 
Gerichtsoiganisation richtete sich deshalb während des Horthy-Regimes 
hauptsächlich gegen die Arbeiterbewegung und gegen die Ideen eines de
m okratischen Fortschritts im allgemeinen.

Nach dem Fall der Revolution und dem Freiheitskam pfe im Jahre 
1848—49 wurden von dem österreichischen Absolutism us Reformen bürger
lichen C harakters auch auf dem Gebiete der ungarländischen Gerichtsorgani
sation vollzogen. Nach der »provisorischen« Umorganisation der ungarländi
schen Verwaltung im November 1849 wurden im ganzen Lande »kaiserliche 
und königliche« Gerichte aufgestellt. In erster Instanz haben die Amtsge-
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lichte und (in wichtigen Angelegenheiten) Gerichtshöfe die Urteile gefällt. 
Das V erfahren in zweiter Instanz gehörte (in Angelegenheiten die bei den 
Am tsgerichten eingeleitet wurden) in die Zuständigkeit der Gerichtshöfe und 
(in Angelegenheiten, die bei den Gerichtshöfen eingeleitet worden sind) in 
die Kompetenz der in Sopron, Nagyszombat, Eperjes, Debrecen und Pest 
aufgestellten Bezirkshauptgerichtshöfe. In d ritte r Instanz verfuhren in An
gelegenheiten, welche bei den Am stgerichten eingeleitet wurden, ebenfalls 
die Bezirkshauptgerichtshöfe. Die von der Regierung des Freiheitskam pfes 
ebenfalls aufgelöste Septem viraltafel wurde aberm als abgeschaffen und es 
wurde die Aufstellung eines höchsten Gerichtshofes in Ungarn angeordnet. 
Zur E rrichtung des Letzteren kam  es aber nicht; statt dessen hatte  man 
auf dem Wiener Obersten Gerichtshof eine Abteilung fü r Ungarn errichtet.

Dieser Übergangsregelung folgte am 19. Jan u a r 1853 das sogenannte 
»Definitivum« (endgültige Regelung) der Verwaltung und Rechtsprechung. 
Dementsprechend verfuhren in erster Instanz die in den Bezirkshauptstädten 
fungierenden oder m it besonders wichtigem W irkungskreis ausgestatteten 
6 Landesgerichtshöfe und die in den Kom itaten aufgestellten 31 Komitatsge- 
richtshöfe, die nach Bedarf aufzustellenden Handelsgerichtshöfe, sowie die in 
den Kreisen organisierten 244 Stuhlrichteräm ter. Das S tuhlrichteram t versah 
den Verwaltungs- und Justizdienst auf niedrigster Stufe, auf dem Gebiete 
des Kreises. Seiner Zuständigkeit gehörte die Urteilsfällung in m inderen 
Strafsachen, sowie die Vorbereitung der bedeutenderen Strafsachen fü r das 
G erichtshofverfahren an; in Zivilstreitsachen trugen sie die von den Ge
richtshöfen ihnen überlassenen Funktionen aus. Dabei haben die S tuhlrichter
äm ter auch die ordentliche Am tsgebarung der Verwaltung niedrigen Grades 
versorgt. Der W irkungskreis der fünf Bezirkshauptgerichtshöfe, sowie der 
auf dem Wienei- Obersten Gerichtshof aufgestellten Abteilung für Ungarn, 
w urde vom Definitivum vom 19. Jan u a r 1853 unberührt gelassen. Die die Kom
petenz, die innere Organisation und Geschäftsordnung betreffenden ausführ
lichen Regeln w urden abgesondert von kaiserlichen Offenen Befehlen geregelt. 
In diesem Zeitabschnitt geschah auch die Inkraftsetzung der österreichischen 
S traf- und Zivilprozessordnung in Ungarn.

Nach dem sogenannten Oktoberdiplom hat die im Jan u ar 1861 zusam
m engetretene Judex-K urialkonferenz die W iedererrichtung der alten unga
rischen Gerichtsorganisation beschlossen. Die Um gestaltung der Justizorga
nisation hat sich im Zeichen der Rechtskontinuität, des Zurückkehrens zum
Rechtszustand vor 1848 vollzogen. »Unsere Aufgabe besteht nicht darin __
sagte György Zädor, ehemaliger Richter des Obersten Gerichtshofes — die 
Gerichte neuerlich zu organisieren, sondern in wie weit es möglich sei. den 
vorigen gesetzlichen Zustand zurückzustellen.«13

Die Beschlüsse der Judex-Kurialkonferenz haben im wesentlichen die 
alte ungarische ständische Gerichtsorganisation: die Königliche Kurie (die 
Königliche Tafel und die Septemviraltafel), die Bezirkstafeln, die Munizipal
gerichtshöfe der Komitate, Städte und Bezirke w iedererrichtet. Im G runde 
genommen bestand diese Gerichtsorganisation — von den während des soge
nannten Provisorium s vom 6. November bis 8. Jun i 1865 in Kraft gewesenen 
Abweichungen abgesehen — bis zur Aufstellung einer, dem sogenannten Aus
gleich vom Jahre 1867 folgenden, neuen Gerichtsorganisation.
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Die Anordnungen über die Gerichtsorganisation der Judex-K urialkonfe- 
renz waren nicht lebensfähig. Die Entwicklung des Kapitalism us in Ungarn 
erreichte schon eine solche Stufe, bei welcher, die vom nationalen und 
K lassenstandpunkte motivierten, wesentlich auf feudalen Überresten aufrich
tenden Beschlüsse der Judex-K urialkonferenz nicht m ehr zeitgemäss bleiben 
konnten. Die diesbezüglichen Beschlüsse der Judex-K urialkonferenz standen 
nicht m it den Interessen der W eiterentwicklung der kapitalistischen Produk
tionsverhältnisse in Einklang. Die Lösung der Aufgabe blieb der Rechts
schaffung nach dem Jah re  1867 übrig.

Nach dem Ausgleich  vom Jah re  1867 hat m an in Ungarn grossangelegte 
Kodifikationsarbeiten eingeleitet. Der Aufschwung der Rechtsschaffung 
folgte aus der Tatsache, dass durch den, im Gesetz XII/1867 niedergelegten 
Ausgleich die ungarischen herrschenden Klassen des Grossgrundbesitzer- 
tums und der Grossbourgeoisie eine verhältnismässig freie Hand in der Ein
richtung innerhalb des Landes, in der wirtschaftlichen, politischen und ver- 
waltungsmässigen Führung, in der Ausbeutung der w erktätigen Klassen und 
in der U nterdrückung der N ationalitäten bekamen. Dabei blieb natürlich 
auch weiterhin die vorherrschende Rolle der herrschenden Klassen Österreichs 
auf aussenpolitischen, finanziellen und m ilitärischen Gebieten in Ungarn ge
sichert. Die verhältnismässig selbständige E tablierung der wohlhabenden 
Klassen in Ungarn forderte aber eine, den Ansprüchen des Kapitalismus 
entsprechende, zeitgemässe Gerichtsorganisation.

Der erste Schritt in dieser Richtung wurde m it der im Gesetz LIV 1868 
enthaltenen Zivilprozessordnung getan, welche die Zusammensätzung der 
Senate der Kom itats- und Städtischen Gerichtshöfe festsetzte, die Königliche 
Tafel von der einheitlichen S tru k tu r der Kurie heraushob und die bisherige 
Septem viraltafel un ter der Benennung Kurie in zwei Abteilungen: den Kas
sationshof und Obersten Gerichtshof teilte. Das Gesetz deklarierte auch das 
bürgerlich-dem okratische Prinzip der Gleichheit vor dem Gericht: »Die adelige 
oder nichtadlige Beschaffenheit der Personen oder G üter bedeutet weder in 
der Zuständigkeit und Kompetenz, noch das Verfahren betreffend einen 
Unterschied.« (§ 15)

Die den Zielsetzungen der kapitalistischen Entwicklung entscheidender 
dienenden Massnahmen hatte das Gesetz IV /1869 über die Ausübung der 
richterlichen Gewalt ergriffen. Die im bürgerlich-dem okratischen Sinne ver
fasste Bestimmung von grösster Bedeutung enthält der § 1 des Gesetzes, 
welcher aussagt, dass »die Rechtspflege von der Verwaltung getrennt wird. 
Es können weder die Verwaltungs- noch die Gerichtsbehörden sich in die 
Zuständigkeit des anderen einmischen.«

Die Untei Streichung der Trennung der Rechtspflege von der Verwaltung 
w ar der Bourgeoisie deshalb nötig, um die auf Unbefangenheit des bürger
lichen Gerichtes, auf sein Uber-Klassen-Stehen und auf seine Unabhängig
keit gerichtetet Propaganda unterstützen, zu können. Am Wesen der Sache hat 
diese Verfügung nicht viel geändert. Die ständische G erichtsbarkeit wurde 
zwar in Ungarn aufgehoben, aber die K lassengerichtsbarkeit blieb aufrechter
halten und sie gewann im mer stärkere institutioneile Garantien, jetzt schon 
den Interessen der kapitalistischen Entwicklung entsprechend. Im Gesetz 
IV/1869 wurde es geregelt, dass die Richter m it der Gegenzeichnung des 
Ministers fü r Justiz vom König ernannt werden sollen. Es enthält fernei
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Verfügungen über die Vorbedingungen der Ernennung zum Richter, die 
Regeln der richterlichen Inkom patibilität. Das bürgerliche Prinzip der Un
absetzbarkeit und U nversetzbarkeit der Richter usw. kom m t auch zur Geltun« 
Aus der Regelung des Fragenkreises der Inkom patibilität ist jene Bestim
m ung des Gesetzes charakteristisch, welche die Richter vom Einfluss der 
fortschrittlichen Richtung auch dadurch fernhalten versuchte, dass es ihnen 
verbot »irgendwelchem politischen oder Arbeiterverein bzw. irgendwelcher 
Versammlung« als Mitglied beizutreten, sowie auch an deren Sitzungen teil
zunehmen (§ 11).

Die erstinstanzlichen bürgerlichen Gerichte neuen Typs nach dem Aus
gleich w urden erst von den zwei Jah re  später geschaffenen Gesetzen XXXI. 
und XXXII/1871 aufgestellt. Inzwischen wurden m it dem Gesetz VIII/1871 
die Fragen der V erantw ortlichkeit der Richter und Gerichtsbeam ten (des 
Amtsverbrechens, Disziplinarvergehens, Disziplinarverfahrens, der Suspendie
rung und de)- Vermögenshaftung der Richter und Gerichtsbeamten), dann mit 
dem Gesetz IX 1871 die Fragen der Versetzung und Pensionierung der Rich
te r usw. geregelt.

Das Gesetz XXXI 1871 hat als Gerichte erster Instanz die königlichen 
Amtsgerichte, die königlichen Gerichtshöfe und das Handels- und Wechsel
gericht in Budapest aufgestellt. Die Amtsgerichte verfuhren als Einzelgerichte, 
die Gerichtshöfe aber als Kollegialgerichte. Das Gesetz XXXII/1871 hat 360 
Am tsgerichte und 102 Gerichtshöfe erster Instanz aufgestellt.

Bis zur Jahrhundertw ende geschehen im Zusammenhänge m it der so 
entwickelten Organisation der erstinstanzlichen Gerichte keine wesentlichen 
Änderungen. Es gab zw ar in dieser Zeit gewisse Gesetze, die kleinere Än
derungen brachten, so z. B. das Gesetz XXXVI/1875 über die neuere Umorga
nisation der Gerichte erster Instanz; Gesetz XI/1891 über die Änderung der 
richterlichen und staatsanw altlichen Organisation. Eine grundlegende Re
form bedeutete aber die erstinstanzlichen Gerichte betreffend jene neue In
stitution, welche das im Jah re  1848 fü r Pressevergehen aufgestellte und mit 
der Anordnung No 307 vom 17. Mai 1867 des Ministers fü r Justiz zur Ab- 
ui teilung der durch Drucksache begonnenen Verbrechen neuorganisierte 
Schwurgericht und seine verhältnismässig breite institutionelle V erbreitung 
bedeutete. Diese Reform wurde im Gesetz XXXIII/1897 über die Schwur
gerichte verwirklicht.

Das ungarische Schwurgericht trug den C harakter eines komplexen Ge- 
i ichts, es bestand aus drei Richtermitgliedern (Richtersenat) und zwölf Ge
schworenen. Der Vorsitzende w ar ein Mitglied des Richtersenats, welcher 
ausserdem, dass er den Posten des Vorsitzenden im Richtersenat beklei
dete und auch die Verhandlungen der Geschworenen leitete, auch die Funk
tionen des Vorsitzenden des ganzen Schwurgerichts verrichtete. Zu der Kom
petenz der Schwurgerichte gehörten gewisse politische Verbrechen (Hoch- 
v en a t, M ajestätsbeleidigung, einzelne Fälle des Landesvei'rats und Aufruhrs), 
schwerere (wenigstens mit fünf Jahren  Freiheitsstrafe strafbar) allgemeine 
Vei biechen (Mord, vorsätzliche Tötung, Tod verursachende schwere Körper
verletzung, Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit, Raub, Brandstiftung, 
Geschenkannahme usw.). sowie Pressevergehen. Die Einführung der Schwur-
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gerichtsbarkeit an der Jahrhundertw ende geschah im Zusammenhänge m it der 
Annahme der neuen ungarischen Strafprozessordnung  (XXXIII/1896).

Das Schwurgericht ist eine charakteristisch bourgeois-demokratische 
Einrichtung, wenn auch in den den bürgerlichen Revolutionen weit vorangehen
den Zeiten seine Wurzeln schon bem erkbar sind. Das Streben nach der 
Sicherung der Interessen der Bourgeoisie leuchtet hell aus der Bestimmung der 
sogenannten Geschworenenfähigkeit des ungarischen Schwurgerichtsgesetzes 
hervor. Das Gesetz hatte  einen hohen Vermögenszustand  (zwanzig Kronen 
direkte S taatssteuer jährlich oder ein dem entsprechendes Vermögen) und 
schwere Bildungsgrade (nach seiner »Intelligenz konnten Geschworene sein 
öffentliche Beamten. P farrer, M itglieder der Ungarischen Akademie der 
W issenschaften, die Träger des Doktorgrades, dipl. Lehrer, Rechtsanwälte, 
Ingenieure, Architekten. Schiffskapitäne, ökonom e, Apotheker, Chemiker, För
ster, Bergleute, Volkslehrer, Chirurgei, Tierärzte, fe rner diejenigen, die eine 
höhere künstlerische oder Fachschule absolvierten und schliesslich diejenigen, 
die die Schlussprüfung der M ittelschule bestanden haben), als Bedingung 
dazu aufgestellt, dass jem and sich als Geschworener betätigen kann. Ausser 
den erw ähnten Bedingungen w urden noch die ungarische Staatsbürgerschaft 
und die Erfüllung des 26. Lebensjahres erfordert. Auch beim Vorhandensein 
dieser Bedingungen w aren aus dem Kreise der Geschworenen die Frauen und 
diejenigen ungarischen Staatsbürger, die die ungarische Sprache nicht ver
standen. bzw, ungarisch nicht schreiben und lesen konnten (also die Na
tionalitäten und Schriftunkundigen) ausgeschlossen. Einen unverhüllten Klas
sencharakter besitzt die Ziffer 6 des § 6, laut welcher auch wenn die 
Geschworenenfähigkeit vorhanden ist, können auf die Liste der Geschworenen 
»Taglöhner oder Diener« nicht aufgenommen werden. Es ist für die Schein
heiligkeit der zeitgenössischen bürgerlichen ungarischen Rechtswissenschaft 
sehr charakteristisch die Erläuterung der Notwendigkeit der Vermögensbil
dungen des damaligen S tellvertreters des Oberstaatsanwaltes, ein M itver
fasser des Gesetzes, Ferenc Varga s. »Die S teuerentrichtung soll keineswegs 
zum Ausdruck bringen, dass den Begüterten den Armen gegenüber Begünsti
gungen zugesprochen wären, sondern entspringt der Erwägung, dass die
jenigen. die un ter besseren Verhältnissen und nicht im schweren Elend 
leben, besser geschult und daher intelligenter sind als diejenigen, die ihr 
Leben lang m it schweren Sorgen zu kämpfen haben«.1'1

So sahen die Schwurgerichte aus, ganz wie die Beamtengerichte; sie 
waren also eine ausdrückliche Klasseninstitution, wovon die V ertreter der 
Arbeiterschaft und der w erktätigen Bauern wesentlich ausgeschlossen waren. 
Dennoch waren in der Schwurgerichtsbarkeit gewisse verhältnismässig demo
kratische Elemente aufzufinden. Das w ar der Grund dafür, dass es ein 
ständiger Dorn im Auge der Reaktion gewesen war, ebenso, wie auch in 
Russland die im Jahre 1864 eingeführten Schwurgerichte.

In der Organisation der Gerichte höherer Instanz hat eine bedeutsame 
Änderung das Gesetz LIX 1881 eingeführt, dessen § 2 die zwei Abteilungen 
der Kurie, den Kassationshof und den Obersten Gerichtshof neuerlich ver
einigte. Über die Organisation der königlichen Tafel entschied das Gesetz 
XXV/1890: die Tafeln wurden dezentralisiert; neben den zwei bestehenden 
(in Budapest und M arosvásárhely) Tafeln wurden noch neun (mit dem Sitz 
Debrecen. Győr. Kassa. Kolozsvár, Nagyvárad, Pécs. Pozsony. Szeged und
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Temesvár) aufgestellt. Im Zusammenhänge m it der Dezentralisation erhielten 
die Vorsitzenden der Tafeln das Aufsichtsrecht über sämtliche in ihrem  
Bezirk befindliche Gerichte. Dadurch w urde die Kontrolle der Gerichtshöfe 
wirksam er, welche bisher unm ittelbar un ter der Aufsicht des M inisteriums 
für Justiz standen. Der Vorteil der Dezentralisation erwies sich später in 
Appellationsverfahren im Zusam m enhang m it der Vordrängung der M ünd
lichkeit auch fü r nützlich.17

Die Ansprüche der kapitalistischen Entwicklung m achten im Jah re  1895 
für die m it der Beurteilung der Patente zusamm enhängenden Fragen die 
Aufstellung des Patentam tes (später Patentgericht genannt) nötig (Gesetz 
XXXVII 1895).

Zwischen den am Jahrhundertende durchgeführten Reformen bürger
lichen C harakters muss auch die Aufstellung des Verwaltungsgerichtshofes 
(Gesetz XXVI 1896) erw ähnt weden. Sein V orläufer w ar der im Jah re  1883 
durch das Gesetz XLIII ins Leben gerufen und im Jahre  1896 aufgelöste 
Verwaltungsgerichtshof fü r Finanzen. Der Ungarische Königliche Verwal
tungsgerichtshof w ar ein Gericht m it einer Instanz, welches seine Tätigkeit 
in zwei Abteilungen (für allgemeine V erwaltung und für Finanzen) ausübte. 
Zu seiner eng bestim mten Kompetenz gehörte die Beurteilung der Beschwer
den gegen die taxativ  ausgeführten, in Gemeinde-, Munizipal-. Eisen
bahn-, S teuer- Gehalts- usw. Angelegenheiten erbrachten Verwaltungsbe
schlüsse. Mit der Errichtung des Verwaltungsgerichtshofes wurde in einzelnen 
Angelegenheiten ein Scheinrechtsm ittel geschaffen sta tt der E inführung eines 
allgemeinen Gerichtsverfahrens. Schon die ungleiche Zusammensetzung des 
Verwaltungsgerichtshofes ermöglichte, dass er vollständig in die Hände der 
Regierung geriet: es bestand zur einen Hälfte aus fü r höhere R ichteräm ter 
qualifizierten Personen und zur anderen Hälfte aus Verwaltungsbeam ten, die 
früher einen höheren Posten bekleideten. Der Ungarische Königliche Ver
waltungsgerichtshof wurde nach französischem Vorbild, aber m it deutsch
österreichischer V erm ittlung organisiert. Mit der G ründung des Verwaltungs- 
gerichtshofes w urde von der den kapitalistischen Weg der Entwicklung ein
geschlagenen Regierung in Ungarn erreicht, dass der grösste Teil der vor 
dem Jahre  1848 vor das allgemeine Gericht gehörenden Streitigkeiten, öffent
lich-rechtlichen und verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten nicht wieder 
in die Zuständigkeit der Gerichte gelangten, sondern es wurde in ihnen 
endgültig bei den Fachorganen der Verwaltung entschieden und fü r die 
kleinere unbedeutendere Gruppe der Angelegenheiten hat das neue Fach
gericht, der Verwaltungsgerichtshof eine Entscheidugsmöglichkeit erhalten. 
Es ist ferner eine interessante Tatsache,dass bei der Feststellung der Zu
ständigkeit und Organisation des Ungarischen Königlichen Verwaltungs
gerichtshofes auch jene in ganz Europa w ahrnehm bare Strebung erschien, 
dass die »von den Massen des Volkes getrennte Staatsgewalt« (Friedrich 
Engels) verkörpernden Staatsangestellten in ihren wichtigsten streitigen An
gelegenheiten, in Gehalts- und Pensionssachen, für sich seinem Wesen nach 
das Recht der Selbstjustiz sichern.

Die Ergebnisse des Zeitabschnittes des klassischen Kapitalism us und des 
Überganges zum Im perialism us (1848— 1900) waren in der Entwicklung der 
Gerichtsverfassung die folgenden: die Liquidierung der bedeutenden Teile der 
feudalen Überreste und der Ausbau im Laufe der bürgerlich-dem okratischen
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Reformen einer zeitgemässen Gerichtsorganisation. Die neue Gerichtsorgani
sation w ar im ganzen und grossen befähigt die Rolle des Überbaus bei der 
Verteidigung und Entwicklung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu 
erfüllen. Ein. seiner S tru k tu r nach einheitliches Gesetz über die Gerichts
organisation ist nicht zustande gekommen und dessen Schaffung konnte von 
der späteren bürgerlichen Gesetzgebung auch nicht verw irklicht werden.

6. Das erste Entwicklungsm oment auf dem Gebiete der Gerichtsverfas
sung des in die Periode des Imperialismus eintretenden Ungarns meldet sich 
in Form einer verspäteten bürgerlich-dem okratischen Reform; das Gesetz 
LXI/1907 hatte den K ompetenzgerichtshof aufgestellt. Es sind also vier 
Jahrzehnte vergangen, bis die Gesetzgebung auch irgendwelche organisato- 
rische G aiantien für die Geltendm achung der mit dem Gesetz IV/1869 
verkündeten Tiennung der Verwaltung und Rechtspflege in bestrittenen Fäl
len schuf. Der Kompetenzgerichtshof hat die zwischen den allgemeinen Ge
richten und dem Verwaltungsgerichtshof (bzw. Verwaltungsbehörde), sowie 
zwischen dem Verwaltungsgerichtshof und den Verwaltungsbehörden entstan
denen Kompetenzkonflikte in einem, m it dem Vorsitzenden aus sieben 
Mitgliedern, teils von Richtern der Kurie und teils von Richtern des Ver- 
waltungsgerichtshofes zusammengesetzten Senat beurteilt. Der Vorsitz des 
Kompetenzgerichtshofes wurde dreijährlich abwechselnd vom Vorsitzenden 
der Kurie bzw. des Verwaltungsgerichtshofes geführt.

Die weiteren Reformen auf dem Gebiet der Gerichtsorganisation gehen 
wesentlich schon entscheidend auf dem Wege des allmählichen Abbaues der 
bürgerlich-dem okratischen G arantien weiter. In diesem Prozess muss vor 
allem das Gesetz XVI/1909 erw ähnt werden, welches m it der Ausserachl- 
lassung des bürgerlichen Prinzips der formalen Rechtsgleichheit das Oberst- 
hofmarschallgericht aufstellte. Das Obersthofm arschallgericht verfuhr in g e
wissen zivilprozessualen und ausserprozessualen Sachen der Mitglieder des 
königlichen Hauses und von solchen Personen, die vom König hingewiesen 
worden waren. In der Tat w urde also der Versuch gemacht eine feudale 
Einrichtung in bürgerliche Form zu verkleiden. Die Errichtung des Oberst
hofmarschallgerichts war auch schon im ersten Jahrzehnt des XX. J a h r 
hunderts in Ungarn anakronistisch.

Einer zeitgemässen Gestaltung der Rechtspflege diente die im Gesetz 1/1911 
niedergelegte neue ungarische Zivilprozessordnung. Neben einigen bürgerlich- 
demokratischen Grundprinzipien der Rechtspflege (z. B. Mündlichkeit, Un
m ittelbarkeit usw.) sind darin schon auch die für den Zeitabschnitt des 
Im perialism us charakteristischen zivilverfahrensrechtlichen Züge (die Be
schränkung der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime, der Anwaltszwang 
usw.) zum Ausdruck gekom m en."

Das Gesetz VII 1912 über die Änderung der einzelnen Regeln übet 
Gerichtsoi ganisation und Verfahren hat die Gesetzmässigkeit des gerichtlicnen 
Verfahrens weiter gelockert, als es mit der D urchführung im wesentlichen 
dem W irkungskreis des Richters zustehender Handlungen (z. B. die Beschluss
fassung in ausserprozessualen Sachen, in zivilprozessualen oder Strafsachen 
auf Grund eines Ersuchsschreibens oder einer Entsendung richterlicher Hand
lungen vorzunehmen) die einzelnen Gerichtssekretäre (die sogenannten, mit 
selbständigem W irkungskreis ausgestatteten Sekretäre) auch berechtigte. Das
selbe Gesetz hatte auch die Zahl der Senate an den Gerichten herabgesetzt:
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die Kurie hat seitdem in den aus fünf Mitgliedern, die Tafel in den aus drei 
M itgliedern bestehenden Senaten entschieden.

Die Vorzeichen der allgemeinen Krise des Kapitalismus hatten in den 
V orjahren des ersten W eltkrieges die reaktionäre Tisza—Regierung zu 
weiteren antidem okratischen Reformen veranlasst. Mit dem Namen des Justiz
ministers, Jenő Balogh, später Generalsekretär der Akademie der Wissen
schaften, verbinden sich die m it den Gesetzen XXXIV/1913 und XIII/1914 
in der Schumrgerichtsbarkeit durchgeführten beschränkenden Massnahmen. 
Was die Reaktion in Russland schon im Jah re  1887 durchgeführt hat (der 
Ausschluss der politischen Verbrechen aus der Kompetenz der Schwurge
richte). wurde bei uns im Jah re  1913 erreicht, als die gegen die Institution 
des Königstums, die Person des Königs und die monarchische Staatsform  
begangenen Verbrechen aus der Zuständigkeit des Schwurgerichts heraus
genommen worden sind, und dann im Jah re  1914 wurde m it der Änderung 
des Fragestellungsverfahrens, ferner m it der Erw eiterung des instruktioneiien 
W irkungskreises des Senatpräsidenten, sowie des W irkungskreises der Kurie 
beim B erufungsverfahren das Schwurgerichtsgesetz endgültig sterilisiert.

Die Absichten, sowie den Zynismus der damaligen Justizpolitik enthüllt 
die während der Parlam entsdebatte gehaltene Rede des Justizm inisters: »So 
naiv bin ich doch nicht — sagte er — dass ich über diese Vorlage denken 
könnte, sie wird populär sein und alle Ansprüche befriedigen. Ich denke, 
wer heute in Ungarn ein Gegner der Schwurgerichtsbarkeit ist, kann auf zwei 
Weisen eine freundliche Aufnahm e erreichen. Die erste ist eine aus zwei 
Paragraphen stehende Vorlage, welche den W irkungskreis aufhebt, oder ein
engt; die zweite ist viel pfiffiger: sie heisst alles so zu lassen, wie es eben ist, 
und dann w ird diese Einrichtung in einigen Jahren  ihr Ansehen in solchem 
Masse verlieren, dass sie unbedingt aufgehoben werden muss. Ich suche aber 
nicht die Popularität, sondern möchte meiner Überzeugung folgen. Es ist mil- 
wohlbekannt, ich und die Regierung werden den schärfsten Angriffen aus
gesetzt sein, dass w ir wieder ein A ttentat gegen die allgemeine Freiheit aus
geübt haben, dass w ir die vorletzte, oder ich weiss nicht wievielste Bastei der 
Verfassung niederreissen.«19 Die W irklichkeit ist demgegenüber, dass die 
Regierung bei der Einschränkung der Verfahrensregeln überhaupt nicht von 
Erwägungen rechtlichen Charakters, sondern ausschliesslich von politischen 
geleitet wurde. Die Bourgeoisie hatte  ja  sehr gut den bürgerlich-dem okrati
schen G arantiecharakter der Schwurgerichte gesehen. Das beweist auch das 
spätere Schicksal — die vollständige Aufhebung — der Schwurgerichtsbarkeit.

Inzwischen erfolgten auch zwei aus politischem Gesichtspunkte weniger 
bedeutende Änderungen in der Gerichtsorganisation; das Gesetz XXV/1913 
hat m it der Vereinigung der in den Stadtbezii’ken IV, V. VI, VII und 
VIII—X tätigen Amtsgerichte, das Budapestéi' Zentrale Am tsgericht ge
schaffen; das Gesetz VII/1913 hatte  bei den Gerichtshöfen, die in S traf
sachen verfuhren, sowie bei einzelnen Amtsgerichten Jugendgerichte auf
gestellt. Diese verfuhren als Einzelgerichte.

Die Bilanz der von der Jahrhundertw ende bis zum Ende des ersten 
W eltkrieges verlaufenen Zeit auf dem Gebiete der Entwicklung der ungari
schen Gerichtsorganisation hat den folgenden C harakter: neben einigen ver
späteten bürgerlich-dem okratischen Reformen hat der für die Periode des 
Imperialismus so bezeichnende Prozess der Liquidierung der im letzten Drittel
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des XIX. Jahrhunderts verwirklichten bürgerlich-dem okratischen Errungen
schaften auf dem Gebiet der Gerichtsorganisation begonnen.

7. Die auf den ersten W eltkrieg unm ittelbar folgende ungarische bürger
lich-demokratische Revolution  vom Jahre  1918, hatte zw ar das Programm 
einer Demokratisierung der Rechtspflege angekündigt, aber erreichte keine 
wesentlichen Ergebnisse auf diesem Gebiet. W ährend ein Teil der unterbrei
teten Vorschläge schon m it m ehr oder weniger Entschlossenheit in die Rich
tung des Sozialismus (einheitliche Gerichtsorganisation, Volksteilnahme usw.)20 
zeigt, gehen andere Vorschläge wieder nicht über den bürgerlich-dem okra
tischen Gedankenkreis hinaus, vielmehr grenzen sie sich unzweideutig von 
den rechtspolitischen Plänen des Sozialismus ab.21

Die gerichtsorganisatorischen normativen Massnahmen der Volksregierung 
haben charakteristisch bürgerlich-dem okratischen Inhalt: die W iederherstel
lung der Schwurgerichte m it erw eiterter Zuständigkeit (in den »wichtigeren« 
Strafsachen, in Presse- und politischen Verbrechen verfährt immer das 
Schwurgericht; fü r die Anklage des Landesverrats w ird die Anklagejury auf
gestellt) und die Ausdehnung der Geschworenenfähigkeit auf alle Personen, 
die das Gemeindewahlrecht besitzen,22 die Organisierung von Arbeitsgerichten 
bei den Amtsgerichten, die aus einem den Vorsitz bekleidenden Fachrichter 
und von je  einem arbeitsgebenden und arbeitsnehm enden Schöffen stehen,22 
die Liquidierung des Oberhofmarschallgerichts (es w ird teils zu »Staatliches 
Sequestionsgericht« umgewandelt, welches sich m it den Verfügungen über 
die Beschlagnahme, Inventaraufnahm e und Zwangsverwaltung der gewesenen 
Krondomänen, Hofhaltungs- und Kammergüter, des königlichen privaten 
und Familien-Stiftungsvermögens befasste und teils in »Gericht für exter
ritoriale Angelegenheiten«, welches im Falle freiwilliger Unterstellung in 
Streitsachen der nach dem Völkerrecht eine E xterritorialität geniessenden 
Personen verfuhr),21 die Aufstellung eines gemischten Enteignungsgerichts, 
welches sich m it der Festsetzung des Enteignungspreises, der Entschädigung 
und sonstiger Bedingungen im Zusammenhänge mit der Bodenreform befasste, 
wenn die Interessenten den Beschluss des Landesrates fü r Besitzregelung 
nicht akzeptierten25 usw.

Alle diese Massnahmen weisen darauf hin, dass die Ungarische Volks
republik vom Jah re  1918—1919 im wesentlichen die ungarische Gerichts
organisation nur von jenen reaktionären »Reformen« befreien wollte, welche 
nach dem Jahre 1867. besonders aber nach der Jahrhundertw ende durch
geführt worden waren und mit den darüber hinausgehenden Verfügungen 
hat sie die Erfordernisse der liberalen Demokratie nicht überschritten.20

Die Revolution des ungarischen Proletariats vom  Jahre 1919 hat die 
Verwirklichung der sozialistischen Demokratie als Ziel von sich gestreckt. 
Im Dienste der Lösung dieser Aufgabe standen die auf die revolutionäre 
Umgestaltung der alten, bürgerlichen Staatsorganisation und innerhalb deren 
der Gerichtsorganisation gerichteten Massnahmen. Auf Grund der Lehren 
der grossen Oktoberrevolution in Russland vom Jahre 1917 und der leninischen 
Wegweisungen hatte während der Ungarischen Räterepublik vom Jah re  1919 
die Arbeiterm acht nicht mit der Reformierung der Justizeinrichtungen der 
bürgerlichen Periode begonnen, sondern diese zertrüm m ert und ihre neuen 
Rechtspflegeorganisation ausgebaut.27
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Die von der aus der Fusion der kommunistischen und sozialistischen Partei 
entstandene Ungarländische Sozialistische Partei, sowie vom revolutionären 
Regierungsrat am 22. März 1919 veröffentlichte Proklam ation »Zu allen-, 
hat bekanntgegeben, dass »die gesetzgebende, durchführende und recht
sprechende Gewalt von der D iktatur der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte 
ausgeübt wird.« Die M achtübernahm e des P roletariats ankündigende Prokla
mation enthält also das grundlegendste Prinzip der proletarischen Rechtspflege, 
das Prinzip der aus dem sozialistischen Demokratismus entsprigenden Volks
gerichtsbarkeit.

Dasselbe Prinzip kommt in der vom 2. April 1919 datierten Provisorischen 
Verfassung der Ungarischen Räterepublik zum Ausdruck, deren § 1. ausspricht, 
dass »in den Arbeiter-, Soldaten- und B auernräten werden die Gesetze vom 
w erktätigen Volke erbracht, durchgeführt und gegen ihre Verletzer die Ur
teile gefällt.« Die am 23. Juni 1919 angenommene endgültige Verfassung 
(»Die Verfassung der Ungarischen Sozialistischen Föderativen Räterepublik«) 
wiederholt in ihrem § 2 Abs. (3) beinahe in ganz gleicher Fassung dieses 
Prinzip. Die Verfassung stellt gleichzeitig auch fest, dass die Festlegung 
der Gerichtsorganisation in die Zuständigkeit der Landesversammlung der 
Födeiativen Räte gehört (§ 16 Ziffer 17). Wenn die Landesversammlung der 
Föderativen Räte nicht tagt, wird »die höchste gesetzgebende, du'rehführende 
und lichterliche Gewalt« von dem Föderativen Zentralen Verfügungsausschuss 
(§ 20 Abs. (1)) ausgeübt.

Die Tätigkeit der früheren bürgerlichen Gerichte wurde am zweiten Tag 
der Revolution durch Erlass №  1 des Volkskommissars für Justiz aufgehoben.

Die ersten Rechtspflegeorgane neuen Typs der Arbeiterm acht, die, die 
Errungenschaften der Proletarm acht verteidigenden revolutionären Gerichts
höfe hat die Verordnung IV. vom 25. März 1919 des Revolutionären Regierungs
rates aufgestellt. In der ersten Organisationsperiode der D iktatur haben sich 
auch in den Dörfern revolutionäre Gerichtshöfe gebildet, später blieben diese 
nur in Budapest und in den K om itatshauptstädten aufrecht erhalten .28 Der 
revolutionäre Gerichtshof bestand aus dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern 
(Schöffen). Es w ar im richtigen Sinne des Wortes ein Gericht des Volkes, wo 
keine Bedingungen (Zensus nach Bildung. Vermögen, Nationalität, Geschlecht 
usw.) zur Geltung kam en: seine Mitglieder (der Vorsitzende und die Schöffen) 
entstam m ten aus den Kreisen der W erktätigen, die anfangs vom Revolu
tionären Regierungsrat ernannt, später, vom Mai 1919 von den Arbeiter-, 
Soldaten- und Bauernräten der einzelnen Kom itate (bzw. in Budapest vom 
Exekutivkom itee des Zentralrates) gewählt worden sind.

Nach der Verordnung XCIV. des Revolutionären Regierungsrates, welche 
die Organisation und das Verfahren der revolutionären Gerichtshöfe geregelt 
hat, gehörten in ihre Zuständigkeit solche Verbrechen, »welche das Bestehen, 
ferner die Sicherheit und im allgemeinen die revolutionäre O rdnung der 
Herrschaft der W erktätigen verletzen oder gefährden« (§ 6). Von der darauf
folgenden beispielsweisen Aufzählung der dazu gehörenden Verbrechen, um 
die Zuständigkeit allgemein zu charakterisieren, kann festgestellt werden, dass 
der revolutionäre Gerichtshof von der Proletarierm acht im wesentlichen als 
allgemeines Strafgericht angesehen wurde.

Die Verordung XCIV des Revolutionären Regierungsrats enthält auch 
Bestimmungen über die Berufungsinstanz der revolutionären Gerichtshöfe,
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über den Revolutionären Landeshauptgerichtshof. Das letztere hätte in einem 
aus vier Richtern stehenden Senat verfahren sollen. Seine Vorsitzenden und 
die M itglieder müsste der Revolutionäre Regierungsrat wählen. Die Organisie
rung des Revolutionären Landeshauptgerichtshofes konnte aber wegen den 
Ereignissen nicht m ehr vollendet werden. Bei den revolutionären Gerichts
höfen am Lande hatte sich die P iax is entwickelt, dass sie die einzelnen 
Angelegenheiten zur Ü berprüfung dem Revolutionären Gerichtshof in Buda
pest unterbreiteten, wo sich ein Beimfungssenat gebildet hat.21*

Die Rechtssozialisten hatten un ter der Führung des Volkskommissars für 
Justiz, Péter Ágoston, alles unternom m en um die Tätigkeit der revolutionären 
Gerichtshöfe wirkungslos zu machen. Es gelang ihnen sogar das Vollstrecken 
der Todesurteile gegen die elf Führer des gegenrevolutionären M ilitärputsches 
vom 24. Jun i 1919 zu verhindern.

Die Ungarische Räterepublik sorgte auch fü r die Aufstellung revolu
tionärer Militärgerichtshöfe, welche sich mit der A burteilung der »die revo
lutionäre Disziplin der Roten Aimee verletzenden M ilitärverbrechen« befass
ten. Die revolutionären M ilitärgerichtshöfe wurden den revolutionären Ge
richtshöfen ähnlich, mit der Abweichung organisiert, dass der Vorsitzende 
und die zwei M itglieder des Urteilsenats in Budapest vom Zentralrat, anderswo 
aber vom örtlichen Rat aus den Reihen der Soldaten bzw. der ausgedienten 
A rbeiter und Bauern gewählt w urden.3" Die Verordnung CXV vom 10. Juni 
1919 des Revolutionären Regierungsrats hatte die Aufstellung des Revolu
tionären Landesmilitärhauptgerichthofes angeordnet. Dieser Hauptgerichtshof 
urteilte  in aus vier Richtern und einem Vorsitzenden bestehenden Senaten. 
Der Vorsitzende und die Mitglieder wurden vom Revolutionären Regierungsrat 
gewählt. Der A uftrag w ar jederzeit widerruflich.

So aus der gemeinrechtlichen, als auch aus der m ilitärstrafgerichtlichen 
revolutionären Organisation ist ersichtlich, dass neben dem sozialistischen 
Prinzip der Volksbeteiligung  auch die Erfordernisse der Wahl und der A b
berufung  der Richter und Schöffen verw irklicht wurde.

Über die Rechtsprechung in Übertretungsangelegenheiten sorgten die 
Verordnungen CXXV des Revolutionären Regierungrats und №  21. I. N. 
des Volkskommissariats für Justiz. Die Übertretungsgerichte haben in durch 
die Budapestéi- Bezirks- Kreis- bzw. S tadträte gewählten Senaten aus drei 
M itgliedern die zu ihnen gehörenden (früher der Polizeigerichtsbarkeit, oder 
der Verwaltungsbehörde zugewiesenen bzw. zur Zeit der R ätediktatur von 
den revolutionären Gerichtshöfen dem Übertretungsgerichte zugewiesenen) 
Angelegenheiten erledigt.

Neben dem Ausbau der neuen Organisation der Strafgerichtsbarkeit hatte 
die Ungarische Räterepublik vom Jah re  1919 auch für die Überprüfung des 
ven dem alten System  eingeleiteten Strafverfahrens Sorge getragen. Diesem 
Verfahren wurde als Ziel gesetzt, dass vom sozialistischen S taat »jpne Pro
letarier, die vom alten System nur im Interesse des Kapitalism us vor S traf
gerichte gestellt worden sind, von einer Strafe zu befreien, anderseits aber 
jene, die gegen das w erktätige Proletariat Verbrechen begingen, streng zu 
bestrafen« sind. (Aus der Verordnung LXII des Revolutionären Regierungrsats). 
Für die Überprüfung wurden in allen Kom itaten Sondersenate errichtet. 
Die Zuständigkeit der Sondersenate erstreckte sich auf alle, auf dem Gebiet 
des jeweiligen Komitats tätig  gewesenen und bei sämtlichen alten Gerichten
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offen gebliebenen Strafsachen. Der Sondersenat stand aus dem Vorsitzenden 
und zwei Mitgliedern, die von den Verfügungsausschüssen der Arbeiter-, Sol
daten- und Bauernräte in den Kom itaten ernannt wurden. Die Ü berprüfung 
eisti eckte sich nicht nur auf die unerledigten Sachen, sondern auch auf die 
rechtskräftig abgeschlossenen Angelegenheiten, wenn der V erurteilte die 
S trafe noch nicht abgebüsst hat. Der Sondersenat hatte das Recht die Fort
setzung des Strafverfahrens zu verordnen, oder das Verfahren zu un ter
lassen, die verhängte Strafe zu vollstrecken, oder diese nicht zu berücksichti
gen. Im Laufe der Durchführung der Verordnung LXII. des Revolutionären Re
gierungsrats hatten die Sondersenate m ehrere zehntausend alte Strafsachen 
überprüft und auf solche Weise die von den Strafgerichten des alten Systems 
zu Lasten der Interessen der W erktätigen begangenen Rechtsverletzungen gut
gemacht.

Die Ungai ische Räterepublik hatte im Laufe des stufenweisen Ausbaus 
der sozialistischen Rechtspflege der Proletarm acht die ersten Schritte auch 
lüi die Organisierung der Urteilsfällung bezüglich der verschiedenen K ate
gorien der Zivilsachen getan. Auf diesem Gebiet w ar die dringendste Auf
gabe die Einleitung der Arbeitsgerichtsbarkeil. Die Verordnung XXVIII. 
des Revolutionären Regierungsrats hat die Arbeitsgerichte aufgestellt. Die 
Arbeitsgei ichte haben ihre Urteile ebenfalls in aus dem Vorsitzendem und 
zwei Schöffen stehenden Senaten gefällt. Die Schöffen w urden ausschliesslich 
aus den Reihen der Arbeitsnehm er bestimmt. Die Arbeitsprozesse sollten 
am dringendsten erledigt werden und die meritorische Verhandlung musste 
spätestens innerhalb von 15 Tagen abgehalten werden.

Im Laufe der Zeit w ar auch die Organisierung der gerichtlichen Ent
scheidung anderer Zivilsachen nötig geworden. Am 13. Mai 1919 hat der Re
volutionäre Regierungsral nach dem M uster der Arbeitsgerichte Gerichts
senate aufgestellt fü r die Erledigung der »Streitsachen von dringender Na
tur« ." Bei der Verhandlung der Fam ilienstreitsachen musste wenigstens die 
eine Schöffenstelle mit einer Frau besetzt sein. Die Verordnungen 13. I. N. 
und 20. I. N. des Volkskommissars fü r Justiz haben diese in dringenden 
Streitsachen verfahrenden Zivilsenate auch m it der gerichtlichen Erledigung 
aussei Reihe der Vaterschafts- und Todeserklärungsprozesse betraut.

Die sozialistische Revolution vom Jah re  1919 hat noch weitere, den 
zivilen Gerichtsaufbau betreffende Reformen geplant. Aus der Verordnung 
des Revolutionären Regierungsrats №  LV. leuchtet es hervor, dass z. B. für 
die Erledigung der mit Ehe-, Familien- usw. Verhältnissen zusamm enhängen
den Prozesse die Aufstellung von sogenannten Familiengerichte beabsichtigt 
war. Die Verordnung №  LXXXIX. des Revolutionären Regierungsrats weist 
im Zusammenhang m it dem Revisionsantrag, der gegen die in Zivilsachen 
dringender N atur gefällten Urteile einzureichen ist, auf den zu errichtenden 
Landeshauptgerichtshof hin. Die Organisierung dieser neuen Gerichtsein
richtungen konnte jedoch nicht m ehr vorgenommen w erden.12

Die Intervention der imperialistischen Mächte hat die Ungarische Räte
republik vom Jah re  1919 darin verhindert, eine neue Organisation der so
zialistischen Rechtspflege vollständig ausbauen zu können. Die durchgeführten 
Teilverfügungen zeigen aber auch jene revolutionäre Zielbewusstheit, womit 
die ungarische Arbeiterklasse im Jahre  1919 die Errungenschaften der Dik-
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ta tu r des Proletariats und die erkäm pften Rechte der W erktätigen durch Mit
tel der Rechtspflege zu verteidigen begann.

8. Nach dem Fall der Ungarischen Räterepublik hat das m it ausländischer 
im perialistischer Hilfe zur H errschaft gelangte Gegenrevolutionäre System  
Horthys sofort die Errungenschaften der dem okratischen Justiz der sozialisti
schen Revolution vom Jah re  1919 vernichtet und m it der Faschisierung der 
ganzen Gerichtsorganisation und des G erichtsverfahrens begonnen.

Von der sogennanten Gewerkschaftsregierung von Peidl. wurden schon 
im August 1919 die von der Räterepublik erbrachten gerichtsverfassungs
rechtlichen Normen ausser K raft gesetzt und die alten bürgerlichen Gei'ichte 
wiederhergestellt, die in unveränderten Organisationsformen ihre Tätigkeit 
forsetzten (Verordnung 5/1919 M. E.). Es wurden also die Kurie, die Tafeln, 
die Gerichtshöfe und Amtsgerichte, ferner die Sondergerichte w iederher
gestellt.

Die Gewerkschaftsregierung ablösende gegenrevolutionäre Friedrich-Re
gierung hat schon in ih rer am 19. August 1919 herausgegebenen Verordnung 
№  4038 1919 M. E. festgestellt, dass »auf dem Gebiet der Rechtsprechung 
die R echtskontinuität hergestellt ist«, d. h. das bürgerliche Gerichtssystem 
wurde w ieder tätig. Von demselben Tag ist die Verordnung 4039/1919. M. E. 
über das beschleunigte S trafverfahren datiert. Auf Grund dieser Verordnung 
w urden die m assenhaften standrechtlichen Prozesse gegen »die Organe. 
Amtspersonen und Beauftragten . . . ,  die M itglieder der bewaffneten Macht 
der Räterepublik«, sowie gegen diejenigen, die eine Tätigkeit »im Interesse 
der Gründung, Aufrechterhaltung und W iederherstellung der Räterepublik« 
ausübten, eingeleitet. Die aus den vom Gesichtspunkte der Gegenrevolution 
politisch vollkommen verlässlichen Richtern zusammengestellten Fünfer- 
Senate haben in diesen kommunistenfeindlichen Terrorprozessen die Urteile 
gefällt, deren Verfahrensregeln noch strenger waren, als die Regeln des 
gewöhnlichen standrechtlichen Verfahrens. Der Verdächtigte musste ver
haftet werden, eine Untersuchung, eine formale Erm ittlung w ar nicht zulässig, 
das Urteil konnte durch Berufung nicht angefochten. m it einfacher Stimmen
m ehrheit konnte ein Todesurteil erkannt und das Urteil musste sofort voll- 
streckt werden, wenn der Senat den V erurteilten nicht zur Begnadigung 
vorschlug.

Auf Grund dieser Verordnung hatte  sich der Gerichtsmechanismus des 
gegenrevolutionären Terrors in Gang gesetzt. Sogar ein zeitgenössischer reak
tionärer Pressebericht musste folgendes feststellen: »Die in den Angelegen
heiten der kommunistischen Angeklagten verfahrenden Senate und Stand
gerichte — wie das voraussichtlich w ar — fällen nacheinander die Todesur
teile so, dass in einem Monat in der Hauptstadt m ehr Hinrichtungen voll
streckt worden sind, als früher mehrere Jahre hindurch«.'1' Horthy wurde 
aber von der standrechtlichen Verordnung der Friedrich-Regierung doch 
nicht befriedigt und urgierte in seiner an den M inisterpräsidenten und an 
die M inister für innere Angelegenheiten, Landesverteidigung und Justiz usw. 
gerichteten Zuschrift die weitere Beschleunigung und Verschärfung »des 
Gerichtsverfahrens gegen die Bolschewisten«.'*4

Die W irkungen der erlassenen Verfügungen blieben auch nicht aus. 
Die Gerichte w urden im weiteren noch ergebenstere Diener des Horthy- 
Faschismus und unterstützten m it ihren M itteln die volksunterdrückende
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Politik des gegenrevolutionären Systems. Die G erichtsbarkeit des H orthy- 
Systems trug während dieser ganzen Epoche den Stempel des standgericht
lichen Verfahrens.

Es muss jedoch bem erkt werden, dass die S tandgerichtsbarkeit der 
H orthy’schen Periode eine noch vielmehr reaktionäre Institution war, als die 
der Monarchie. Solange vorher das S tatárium  nur während eines Krieges 
eingeführt weiden konnte und nur die im Gesetz taxativ  angeführten Ver
brechen zu seiner Kompetenz gehörten, ist es in der Horthy'schen Periode 
sozusagen eine >►Friedensinstitution« geworden, wobei die Möglichkeit bestand 
dieses eigentlich auf ein jedes Verbrechen anzuwenden. Das Standgericht 
ist die charakteristischeste Institution der Rechtsprechung der Horthy’schen 
Periode geworden, welche eine hervorragende Rolle in der D urchführung der 
politischen Abrechnung mit den Vertretern des Fortschritts, den Kämpfern der 
Arbeiterbewegung und den Kommunisten spielte. Das beweisen auch die 
späteren vielen Prozesse gegen die Kommunisten: der Räkosi-Prozess, der 
Sallai- und Fürst-Prozess, usw.*5

Nach der Abschaffung der Errungenschaften der Rechtspflege der sozi
alistischen Revolution vom Jahre 1919 und dem Instru ieren  der faschistischen 
Standgerichtsbarkeit hat die Gegenrevolution m it der stufenweisen Liqui
dierung der von der früheren Gerichtsorganisation zurückgebliebenen bour
geois-demokratischen Elemente begonnen. Vom 30. Dezember 1919 datiert 
wurde die Verordnung №  6898/1919. M. E. der Regierung Huszár erlassen, 
welche sich auf das Gesetz LXIII/1912. über die «Ausnahmsverfügungen im 
Kriegsfall« heuchlerisch (in Friedenszeiten) berufend «die Tätigkeit der 
Schwurgerichte provisorisch bei allen Gerichtshöfen aufhebt.« Sogar diese 
bürgerliche Form der Volksteilnahme in der Justiz w ar zu sehr demokratisch 
fü r den Horthy-Faschismus.

Die im Jah re  1919 »provisorisch« aufgehobene Schw urgerichtsbarkeit 
hatte  das gegenrevolutionäre System nie wieder hergestellt trotzdem, dass 
der Giftzahn dessen schon durch die oben besprochenen Reformen vom Jahre 
1 9 1 3 — 1 9 1 4  herausgezogen wurde. In dieser Beziehung ist fast als ein lapsus 
linguac zu betrachten folgende, teils auf die Rechtspflege der Räterepublik, 
teils auf die in den ersten Monaten der Horthy’schen Periode durchgeführten 
organisatorischen Justizreform en hinweisende Bemerkung eines Juristen  der 
G egenrevolution: »Von der V olksgerichtsbarkeit. . .  wünschen w ir je weniger 
in der Zukunft. Den grossen Luxus der Schw urgerichtsinstitution haben w ir 
auch nicht unbedingt nötig, obzwar diese Einrichtung seit der Balogh’schen 
Novelle nicht m ehr so gefährlich ist.«36

Die Hauptzüge der »Justizreformen« w ährend der Horthy'schen Periode 
sind :

a) der allmähliche Abbau der Senatsgerichtsbarkeit und die immer 
weitere Ausbreitung des Einzelrichtertums so in Straf-, wie auch in Zivil
sachen (im Zivilverfahren m it der Verordnung 3329/1920./IV. 22. M. E., 
im S trafverfahren mit dem Gesetz XXIX/1921. beginnend);

b) die ständige (hauptsächlich für die W erktätigen nachteilige) Hebung 
der Berufungswertgrenzen und die Beschränkung des Berufungsrechts (siehe 
das Gesetz VIII/1925, die Novelle der alten Zivilprozessordnung, das Gesetz 
X/1928, die II. alte Strafgesetznovelle, das Gesetz XXXIX/1930 über die 
Vereinfachung der Rechtsprechung usw.);
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c) die Liquidierung der bürgerlichen Scheingarantien der richterlichen 
Unabhängigkeit (nach dem Gesetz III/1936 w ar z. B. der Richter ohne Diszipli
narverfahren versetzbar. wenn seine Tätigkeit auf seinem bisherigen Sitz 
oder in seiner Anstellung »mit den Interessen der Rechtspflege nicht in 
Übereinstimmung steht«);

d) Die Überweisung immer m ehr gemeingerichtlicher Angelegenheiten in 
die Zuständigkeit des Militärgerichts (besonders auf Grund des Gesetzes 
11/1939 über die Landesverteidigung);

e) Die masslose Errichtung der die Interessen der verschiedenen Schich
ten der herrschenden Klassen dienenden Sondergerichte (Landgericht für 
Grundbesitzregulierung, ein Sondergericht bei der Kurie für die Beurteilung 
der auf Grund des Elektrizitätsenergie-Gesetzes entstandenen einzelnen strei
tigen Fragen, das Kartellgericht, das Gericht des Oberhauses, ein Sonder
gericht bei der Kurie fü r die Beurteilung der Fragen der Umwertung der 
Ruhegehälter fü r Privatangestellten, das W uchergericht usw.).

Sozusagen den Gipfelpunkt der Faschisierung der gegenrevolutionären 
G erichtsbarkeit bedeutete während des zweiten Weltkrieges die Organisierung 
des berüchtigten Sondergerichts beim Chef des Generalstabes und später in 
den letzten Tagen des Todeskampfes des Pfeilkreuzlersystems die Aufstellung 
des sogenannten Rechenschaftsfordernngsstuhles. Tausende der tapferen 
Käm pfer der nationalen Unabhängigkeitsbewegung und der kommunistischen 
Partei fielen zum Opfer dieser Blutgerichte.

Das H orthy’sche gegenrevolutionäre System hat die Liquidierung der 
bourgeois-demokratischen Elemente der ungarländischen Gerichtsorganisation 
— welcher Prozess teils schon vor dem ersten W eltkrieg begonnen w ar — 
beendet, ferner konsequent die Faschisierung der Rechtsprechung verw irk
licht und dadurch die G erichtsbarkeit auch vollständig dem oralisiert.37

III.

.9. Die Institution der Staatsanwaltschaft in bürgerlichem Sinne hatte 
sich in Ungarn erst in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts entwickelt. 
Bis zu dieser Zeit gab es in Ungarn keine einheitliche staatsanwaltliche, 
anklagebehördliche Organisation. So z. B. verfuhr bis zum Ende des XV. 
Jahrhunderts in Verbrechen gegen Privatpersonen als Privatkläger der Ver
letzte. Vom Ende des XVI. Jahrhunderts vertrat in Landes- und Hochver- 
1 atspi ozessen usw. vor der Königlichen Tafel der »Direktor der königlichen 
Angelegenheiten und Anw alt der Heiligen Krone« (causarum regalium Di- 
rector et Sacrae Coronae Fiscalis procurator) die Anklage.

Von dem Anfang des XVIII. Jahrhunderts erhielten die — wesentlich 
die Funktionen eines munizipalen Rechtsberaters ausübenden — Komitats- 
und Stadtoberfiscale (fiscus magistratualis). die vom Adel gewählt wurden, 
eine bedeutende Rolle. Diese brachten Anklageschriften bei den Komitats- 
oder städtischen Gerichtshöfen ein; sie versahen gleichzeitig die Funktionen 
des Untersuchungsrichters und in gewissen Angelegenheiten w ar die Vertei
digung des Angeklagten auch ihre Aufgabe. In der Gerichtsbarkeit des 
Schwurgerichts vertrat der vom Gutsherrn unm ittelbar abhängende herr
schaftliche Rechtsanwalt die Anklage.
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Die Vorschläge vom  Jahre 1843-44  wollten das Anklagesystem englischen 
Typs einbürgern: in dem Verfahren vor der Königlichen Tafel sollte de» 
K ronanwalt, vor den Gerichtshöfen der Komitatsoberfiscal m it der V ertretune 
der öffentlichen Anklage betraut werden.

Die Gesetzgebung vom Jahre 1848— 49 brachte in das bisherige System 
der Anklagevertretung keine umfassende Änderung. Vor dem in der Verord-
T V T  f  \  A pnl J1848 geregelten Schwurgericht vertrat der sogenannte 
öffentliche Ankläger die Klage. Nach dem Gesetz 1.1849 w urde die Anklage 
Vertretung vor den Notgerichten ebenfalls von dem sogenannten öffentlichen 
wurde*6* VerSehen' d6r Von dem Au-c h u ss  fü r Landesverteidigung ernannt

Die ersten Anzeichen für die Entwicklung der S taatsanw altschaft bürger- 
ic en Typs enthielten die mit Gewalt eingeführten M assnahmen des absolutis

tischen Zeitabschnitts. Mit der Inkrafttretung  der österreichischen Strafprozess
ordnung vom Jahre  1803 und dann vom Jah re  1853 und m it der Umstellung 
dei Gei i d iso rgan isation  wurde auch bei uns nach österreichischem M uster 
die Staatsanwaltschaft aufgestellt. Neben den Hauptgerichtshöfen waren 
O beistaatsanw alte tätig: ihnen wurden die S taatsanw älte und Staatsanw alts
stellvertreter unterstellt. Wahrend des Absolutismus haben sie die vorher in 
den W irkungskreis der F inanzprokuratur und der Komitatsoberfiscale gehö- 
enden sämtlichen Strafverfahrenstätigkeiten verrichtet. Bei dem W iener Ober

sten Gerichtshof waren der G eneralprocurator und seine S tellvertreter die 
General-Advocaten tätig. Diese ganze Organisation der Staatsanw altschaft. 
J h J r T  ! Ung^ man SCh° n auch in ö s te rreich von der S taatsanw alt-
un terste l!fnZ° SISChen TyPS ausgegangen ist> w ar dem M inister fü r Justiz

In den sechziger Jahren  wurde nach der Judex-K urialkonferenz  wieder 
die A nklagevertretung in Strafprozessen vom Komitatsoberfiscalen und von 
den J lnanzpl0curatm ' versehen. Es wurde aber immer offensichtlicher, dass 
den Entwicklungsanspruchen des ungarländischen Kapitalism us diese feudale 
Losung schon überhaupt nicht entspricht. Mit der Umgesteltung der Gerichts- 
orgamsation im bürgerlich-dem okratischen Sinne, besonders m it der for
malen Trennung der Verwaltung von der Gerichtsbarkeit, ist auch die Not
wendigkeit der Organisierung der A nklagevertretung nach neuem Typus auf 
die Tagesordnung getreten. ' H

1 0 . Die bürgerliche ungarische Staatsanwaltschaftsorganisation ist — 
wesentlich nach französischem M uster — die Schöpfung der Kodifikations
tätigkeit nach dem Ausgleich; sie wurde m it dem Gesetz XXXIII/1871 über 
»die königliche Staatsanwaltschaft« aufgestellt. Laut der ersten Worte des 
Gesetzes ist die Aufgabe der königlichen S taatsanw altschaft »in der Recht- 
spiechung die öffentlichen Interessen des Staates« zu vertreten (§ 1) Diese 
Bestimmung drückt genügend charakteristisch die Eigenartigkeiten der bür
gerlichen S taatsanw altschaft aus:

a) sta tt der verwickelten und zergliederten A nklagevertretung feudalen 
Typs, versieht von nun an ein Organ des Staates die anklagebehördlichen 
Funktionen. Darauf weist unter anderen in der Benennung auch das Wort 
»königliche« hin, den zentralen (und nicht örtlichen autonomen, munizipalen) 
Organ-C harakter hervorhebend;
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b) die Funktionen der S taatsanw altschaft beschränken sich im Grunde 
genommen auf die R echtsprechung der G erichte im  S tra fverfa h ren  und um 
fassen die Tätigkeit sonstiger Staatsorgane, z. B. die V erwaltung nicht;

c) die Staatsanw altschaft gewann eine solche Einstellung, als ob sie 
die In teressen der ganzen G esellschaft (»die öffentlichen Interessen des 
Staates«) vertreten und während des V erfahrens verteidigen würde. Eine 
solche Einstellung ist nichts anderes, als ein Versuch um die Interessen der 
ganzen Gesellschaft m it den Klasseninteressen der K apitalisten und Guts
besitzer zu ersetzen und um die S taatsanw altschaft nicht als Vei teidigei dei 
Interessen der herrschenden Klassen des kapitalistischen Ungarns, sondern 
als Verteidiger der Interessen des »die ganze Gesellschaft verkörpernden 
Staates« anzugeben. Der § 1. des Gesetzes XXXIII 1871 ist also auch schon 
zu der Verhüllung des K lassencharakters der bürgerlichen Staatsanwaltschaft 
berufen.

Die neuerrichtete Staatsanwaltschaftsorganisation hatte  wesentlich die 
folgenden Aufgaben: w irksam er wie bisher die Interessen der herrschenden 
Klassen in der Gerichtsbarkeit zur Geltung bringen, der Kräftigung d e 
zentralisierten bürgerlichen Staatsm acht zu dienen und mit den Mitteln der 
Justizpflege an der Unterdrückung der W erktätigen teilzunehmen.

In den F unktionskre is  der Staatsanw altschaft gehörte die Ausführung der 
Untersuchung (Verhängung. Durchführung. Einstellung usw.), die V ertretung 
der öffentlichen Anklage im Strafprozess, die Durchführung der Strafvollstrek
kung usw.

Die O rganisation der S taa tsanw altscha ft wurde parallel mit den Gerichten 
aufgestellt. Bei der Kurie waren der K ronanw alt und seine Stellvertreter tätig. 
(Das Amt des Kronanwalts wurde erst durch die Strafprozessordnung vom 
Jah re  1896 nach der E inführung des mündlichen Verfahrens besetzt.) Bei den 
königlichen Tafeln waren die königlichen O berstaatsanw älte  und ihre Stell
vertreter tätig. An den damals als erstinstanzlich genannten Gerichtshöfen 
haben die königlichen S taatsanw älte  und U nterstaatsanw älte die staatsan
waltlichen Funktionen ausgeübt. (Die Stellungen der U nterstaatsanw älte 
wurden im Jahre 1917 aufgehoben.) Bei den Amtsgerichten versahen die 
Aufgabenkreise der Staatsanw älte die sogenannten staatsanw ältlichen B eauf
tragten  (der staatsanw ältliche Beauftragte wurde aus den Reihen der örtlichen 
Rechtsanwälte, Verwaltungsbeam ten und Hilfspersonal der Gerichte vom 
M inister der Justiz designiert; er w ar nicht Mitglied der Staatsanwaltschaft, 
leistete keinen Eid, verfuhr fallweise gegen Honorar).

Die ganze Staatsanwaltschaftsorganisation w ar der die ganze Verwaltung 
in ihren Händen haltenden Regierung, näher unm ittelbar dem Minister fur 
Justiz unterstellt und übte ihre Tätigkeit nach dessen Anweisungen aus. Die 
Staatsanw älte wurden mit der Gegenzeichnung des Ministers für Justiz vom 
König ernannt und dem M inister für Justiz stand auch jenes Recht zu von 
iedem Mitglied der Staatsanw altschaft den staatsanwaltschaftlichen A uttiag 
wann immer zu entziehen. In diesem Falle musste aber der Staatsanw alt 
auf einen entsprechenden richterlichen Posten ernannt weiden.

Mit der Dezentralisierung der königlichen Tafeln im Jahre 1890 wurden 
auch die königlichen O berstaatsanw älte dezentralisiert (ihre Zahl stieg auf 
elf), dann wurde auch das Aufsichtssystem innerhalb der Staatsanwaltschalt
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v erstä rk t: der königliche O berstaatsanw alt hat seit dem Jahre 1891 eine Auf
sicht über alle in seinen Bezirk gehörenden Staatsanw altschaften ausgeübt.

Im Laufe der weiteren Entwicklung kam  im mer m ehr die Tendenz der 
allmählichen Erweiterung  des staatsanw altlichen W irkungskreises zur Geltung. 
Die alte Rechtsanwaltsordnung vom Jahre 1874 hatte  dem S taatsanw alt ein 
Interventionsrecht in dem gegen den Rechtsanwalt anhängig gemachten 
Disziplinarverfahren gesichert, später bekam der Staatsanw alt auch den 
W irkungskreis des öffentlichen Anklägers in den gegen die Notare geführten 
Disziplinarverfahren. Der Staatsanw alt wurde Mitglied des M unizipalverwal
tungsausschusses und er hat den Antrag auf weitere M assnahmen nach der 
Beendigung einer gegen ein Regierungsorgan eingeleiteten D isziplinarunter- 
suchung zu stellen. Das Ehegesetz vom Jahre 1894 berechtigte den Staatsanw alt 
wegen Nichtigkeit der Ehe und wegen im Unm ündigkeitsalter geschlossener 
Ehe usw. den Anfechtungsprozess einzuleiten.

Der Entfaltung des Imperialismus folgend haben die nach der Jah r
hundertw ende gebrachten Gesetze den W irkungskreis des Staatsanw altes 
weiter erweitert. Die Zivilprozessordnung vom Jah re  1911 hat im allgemeinen 
den Staatsanw alt berechtigt, in die Eheprozesse einzugreifen. Das Gesetz 
LXIII/1912 über Ausnahmsverfügungen im Falle eines Krieges hatte das 
Prinzip der Pressefreiheit tief angegriffen und den Staatsanw alt mit dem 
Recht der Pressezensur ausgestattet, dem dadurch ermöglicht wurde, die 
Presseprodukte einer Voruntersuchung zu unterw erfen und ihre Verbreitung 
zu verbieten.

Durch die Rechtsnormen über die Staatsanw altschaft zur Zeit der kapi
talistischen Entwicklung in Ungarn vor dem ersten Weltkrieg, und durch die 
— unter anderen auch mit den inzwischen durchgeführten antidem okratischen 
gerichtsorganisatorischen Reformen zusammenhängende — innere Umgestal
tung der staatsanw altlichen Tätigkeit, hat die bürgerliche ungarische S taats
anw altschaft eine immer bedeutendere Rolle in dem Liquidierungsprozess 
der bürgerlich-dem okratischen Freiheitsrechte gespielt.

11. Die bürgerlich-demokratische Oktoberrevolution vom  Jahre 1918 hat 
keine wesentliche Änderung in der ungarischen Staatsanw altschaftsorgani
sation m it sich gebracht. Von der Bezeichnung der einzelnen Staatsanw alt
schaftsorgane wurde das Wort »königliche« gestrichen: die neben den Ge
richtshöfen tätigen Staatsanwaltschaften w urden einfach »Staatsanw alt
schaften«, die Staatsanwaltschaften bei den Tafeln »Oberstaatsanwaltschaften« 
und die neben der Kurie tätige Kronenanwaltschaft »Oberste S taatsanw alt
schaft« genannt.39

Die Ungarische Räterepublik vom Jahre 1919 musste im Laufe der Zer
schm etterung der Staatsorganisation auch das wichtigste Mittel des gegenüber 
den W erktätigen ausgeübten Justizterrors, die Staatsanw altschaft der Bour
geoisie liquidieren und ihre eigene sozialistische Staatsanw altschaftsorgani
sation neuen Typs errichten. Die Verordnung No. VIII. vom 25. März 1919 
des Revolutionären Regierungsrats hat den Volkskommissar für Justiz erm äch
tigt, »so lange bis die endgültige Umgestaltung der Justizorganisation nicht 
vollzogen ist« neben den Richtern auch die Staatsanw älte in Dispositions
verhältnis zu versetzen. Hinsichtlich darauf, dass die Anordnung No. 1. I. M. 
des Volkskommissars für Justiz schon drei Tage früher die Tätigkeit aller 
früheren Gerichte einstellte, wurde die Tätigkeit der »königlichen S taats-
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anwaltschaften« eigentlich abgebrochen. Diesen M assnahmen folgte rasch der 
Ausbau der neuen, sozialistischen Staatsanwaltschaftsorganisation der Rätere
publik.

Den Aul'gabenkreis der S taatsanw älte haben während der sozialistischen 
Revolution im Jah re  1919 die Anklagekommissäre verrichtet. Die Institution 
des Anklagekommissars wurde neben den revolutionären Gerichtshöfen und 
neben dem Revolutionären Landeshauptgerichtshof durch die Verordnung No.
IV. und No. XCIV. des Revolutionären Regierungsrates, neben den revolu
tionären M ilitärgerichtshöfen durch die Verordnung No. LIII. des Revolutio
nären Regierungsrats und neben dem Revolutionären M ilitärhauptgerichtshof 
durch die Verordnung No. CXV. des Revolutionären Regierungsrat organisiert.

Die Anklagekommissäre w aren im Grunde genommen die V ertreter der 
Anklage vor den revolutionären Gerichtshöfen. In dieser Rolle haben sie 
aber eine wesentlich erw eiterte Tätigkeit, und m it anderem C harakter als 
die früheren Staatsanwälte, ausgeübt. Dem inneren organisatorischen Aufbau 
des Revolutionären Gerichtshofes entsprechend waren politische und krim i
nelle Anklagekommissäre tätig. Der Anklagekommissar vertra t im Strafprozess 
den S taat des Proletariats; verteidigte die Einrichtungen der Räterepublik 
und die Interessen der W erktätigen den Verbrechern und Klassenfeinden 
gegenüber. Der Anklagekommissar hat die Verhandlung vorbereitet, er holte 
die nötigen Beweise ein und referierte auf Grund all dessen die Angelegenheit 
vor dem Gerichtssenat. Dem Anklagekommissar stand das Recht der Ver- 
weigerug der Anklagevertretung und das Fallenlassen der Anklage nicht zu. 
In seiner Anklagerede hat der Anklagekommissar so die erschwerenden, 
als die mildei'nden Umstände objektiv bekanntgem acht.40 Das Berufungsrecht 
stand dem Anklagekommissar so zu Gunsten, wie auch zum Nachteil des 
Angeklagten zu. Das Vollstrecken der Strafe geschah un ter der Aufsicht des 
Anklagekommissars. Im Zusammenhänge mit der Überprüfung der während 
der alten Ordnung eingeleiteten Strafsachen stand dem Anklagekommissar 
das Recht auf Meinungsäusserung zu.

Die Anklagekommissäre der revolutionären Gerichtshöfe wurden u r
sprünglich vom Revolutionären Regierungsrat ernannt. Im späteren Verlauf 
der Dinge aber hat, als Ergebnis der V erstärkung des Einflusses der Rechts
sozialdemokraten, die Verordnung No. XCIV des Revolutionären Regierungs
rats dieses Recht (und das Recht der Ernennung der neben dem Revolutio
nären Landeshauptgerichtshof tätigen Anklagekommissäre) dem Volkskom
missar für Justiz übertragen. Es ist ausseroi'dentlich beachtungswert jene 
Bestimmung der Verordnung No. LIII des Revolutionären Regierungsrats, 
wonach der Anklagekommissar des Revolutionären M ilitärgerichtshofes seine 
Einstellung nicht durch Ernennung, sondern durch Wahl erhielt: der örtliche 
Rat der Arbeiter, Soldaten und Bauern (in Budapest der Zenralrat) wählte 
ihn aus den Reihen der Soldaten, der ausgedienten Arbeiter oder Bauern. 
Die Verordnung No. XCIV des Revolutionären Regierungsrats hat diese 
Massnahme auch abgeändert und vorgeschrieben, dass die Anklagekommis
säre der revolutionären M ilitärgerichtshöfe (sowie des Revolutionären Lan
desm ilitärhauptgerichtshofes) vom Volkskommissar für Kriegswesen ernannt 
werden.

Die Erlangung des Amtes des Anklagekommissars w ar zu keinerlei Quali
fikationserfordernissen gebunden. An den bei dem Revolutionären Gerichtshof
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in Budapest organisierten juristischen Kurzlehrgängen durften die über 
rechtliche Qualifikation nicht verfügenden Anklagekommissäre auch teil
nehmen. Der überwiegende Teil der Anklagekommissäre ist aus der Reihe 
der A rbeiterschaft und teils von der zur Revolution treuen Juristenintelligenz 
hervorgegangen. Frauen konnten das Amt des Anklagekommissars auch be
kleiden.

Das Anklagekommissariat der Ungarischen Räterepublik w ar eine neuar
tige, revolutionäre Institution der Staatsm acht des P roletariats in einer Zeit, 
als die neuen Prinzipien und rechtlichen Lösungen einer Staatsanw altschafts
organisation sozialistischen Typs noch nicht ganz entw ickelt waren. Die An
klagekommissäre der Räterepublik haben mit revolutionärem  Selbstbewusst
sein und Entschlossenheit bei der Verteidigung der Errungenschaften des 
sozialistischen Staates und der Interessen der W erktätigen die ihnen auferleg
ten Aufgaben erfüllt.

12. Dass nach dem Umsturz der Ungarischen Räterepublik an die Macht 
gelangte H orthy’sche gegenrevolutionäre System  hat im Zuge der Liquidie
rung der demokratischen Errungenschaften auf dem Gebiet der Justiz der 
sozialistischen Revolution vom Jahre  1919 auch die Institution des Anklage
kommissars aufgehoben. Die Verordnung der Regierung Peidl vom 4. August 
1919 hat die vor der Revolution tätigen Staatsanw altschaften hergestellt, die 
ihre Tätigkeit in ihrer früheren Organisationsform wieder aufnahm en. Es 
wurden also die Kronanwaltschaft, die O berstaatsanwaltschaften und Staats
anw altschaften reorganisiert und es haben mit ih rer Tätigkeit auch die so
genannten staatsanw altlichen Beauftragten w ieder begonnen.

In den während der Zeit der gegenrevolutionären Terrorherrschaft aus
geführten Prozessen gegen die Kommunisten, spielte die Staatsanw altschaft 
eine hervorragende Rolle. Die Staatsanwaltschaft in Budapest z. B. hat schon 
am 14. August 1919 alle M inisterien ersucht um die Kommunisten und die
jenigen, die politisch gefährliches Verhalten an den Tag legten, zusammen
zuschreiben zu lassen. Die Staatsanw altschaft hat die laufende Zustellung 
der Listen gebeten um mit den Verhaftungen sofort beginnen zu können.4'

Die Statarialverordnung der Regierung Friedrichs hat einen besonderen 
W irkungskreis den Staatsanwaltschaften gesichert. Die dem Untersuchungs
richter zustehenden Befugnisse wurden auch vom S taatsanw alt ausgeübt. 
Gegen die Verfügungen der Staatsanw altschaft waren keine prozessualen 
Rechtsmittel am Platze. Die Staatsanwaltschaft spielte in der Verfolgung der 
Kommunisten und anderer fortschrittlich denkender Personen, in den ne
ben den inszenierten Gerichtsverhandlungen durchgeführten Hinrichtungen, 
in der Betätigung des ganzen Mechanismus des gegenrevolutionären Terrors 
eine führende Rolle. Die Staatsanwaltschaften spielten den Kommandos des 
weissen Terrors an die Hände und schirmten ihre Unwesen. Der stellvertre
tende O berstaatsanwalt von Szolnok hat z. B. im November 1919 in die 
Gefängniszellen den M itgliedern einer Offiziersabordnung den Z utritt ge
währt, die dort die kommunistischen Häftlinge brutal insultierten. Gegen die 
unzählige Morde begangenen Führer der Héjjas-Abordnung von Kecskemét 
hat die Staatsanw altschaft keinerlei Verfahren eingeleitet, das Verfahren 
gegen die auf die Empörung der einheimischen und internationalen öffent
lichen Meinung verhafteten Mörder (Kulak-M itglieder der Abordnung) hat 
die Staatsanwaltschaft der Gendarmerie eingestellt.42
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Dabei, dass die gegenrevolutionäre Reaktion den W irkungskreis des 
Staatsanw altes weiter erw eiterte (sie hat z. B. in Steuerbetrugsachen mit 
dem Recht der A nklagevertretung und m it dem Berufungsrecht gegen die 
Aufnahme in die Advokatenkam m er die Staatsanw altschaft betraut), w ar sie 
gleichzeitig bestrebt das m it unzähligen M itteln sowieso an sich gefesselte und 
von der Regierung abhängige Staatsanwaltenkollegium  (sowie Richterkolle- 
gium) in den Händen zu halten. D nter anderem  diente diesem Zwecke der im 
Gesetz XX vom Jahre 1920 geregelte Status fü r  Richter und Staatsanwälte. 
Im Rahmen dessen wurden die Richter und Staatsanwälte in sechs Gehalts
klassen und innerhalb dieser in Gruppen eingestuft. Für den Ü bertritt von 
der Gruppe bzw. Klasse in die nächsthöchste w ar der Verlauf einer bestimm
ten »Wartezeit« (drei bzw. zwei Jahre) nötig. Der weiteren politischen De
m oralisierung und K orrum pierung der Richter und Staatsanw älte diente jene 
Regulierung, wonach der M inister fü r Justiz die W artezeit auf Grund der 
»das Durchschnittliche weit überragenden Arbeitsleistung« des Richters oder 
Staatsanw alts abkürzen konnte. In der Organisation der Staatsanwaltschaft 
sind ansonsten während des gegenrevolutionären Systems keine wesentlichen 
Änderungen eingetreten.

Die Staatsanw altschaft des Horthy'schen Systems war, als ein dem Mi
nister für Justiz unm ittelbar untergeordnetes bürgerliches staatliches Macht
organ der Regierung der Grundbesitzer und Grosskapitalisten, während der 
ganzen Zeit der Gegenrevolution eine Institution von hervorragender Bedeu
tung in der Verwirklichung der faschistischen Volksunterdrückungspolitik. 
In den gegen die Kämpfer und Führer der Arbeiterbewegung geführten S traf
prozessen enthüllte sich am schamlosesten die Horthy’sche Staatsanwaltschaft 
als Organ des Terrorm echanism us der herrschenden Klassen.

Ÿ îp

Der Kapitalismus in Ungarn während seines ein Jahrhundert langen 
Bestehens auch nicht die Aufgabe der zeitgemässen Umgestaltung des Landes 
durchführen: der ungarländische Kapitalismus hat durch die Aufrecht
erhaltung des Grossgrundbesitzes sehr starke feudale Züge bew ahrt und 
konnte weder die freie Entwicklung der Industrie, noch die nationale Un
abhängigkeit des ungarischen Volkes sichern. Dazu kam  auch noch das 
Verspätetsein der Entwicklung des ungarländischen Kapitalismus: die üblichen, 
verhältnismässig fortschrittlichen Elemente der bürgerlichen Umgestaltung 
konnten in der W irklichkeit nicht zur Geltung kommen, denn bis sie sich 
entfaltet hätten, ist Ungarn schon in die Periode des Imperialismus hinüber
getreten. Das hatte zur Folge, dass zahlreiche politische und staatsorganisato
rische Forderungen der bürgerlichen Demokratie in Ungarn überhaupt nicht 
verwirklicht wurden, und mit der Liquidierung jener wenigen bürgerlich
demokratischen Reformen, die im letzten Drittel des XIX. Jahrhunderts und 
zur Jahrhundertw ende noch durchgeführt wurden, hat man schon in den 
Vorjahren des ersten W eltkrieges begonnen und sodann diesen Prozess auch 
beendet. Der ganze Staatsmechanismus wurde unter der vierterljahrhunderten 
Herrschaft des Horthy-Systems zwischen den beiden W eltkriegen faschisiert. 
Diese Entwicklung vollzog sich auch auf dem von uns untersuchten engeren 
Gebiete, in der Justizorganisation des bürgerlichen ungarischen Staatssystems,
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Auf die ungarische Arbeiterklasse w artete die ehrenvolle Aufgabe, nach 
der Befreiung des Landes im Jah re  1945 durch die Sowjetarmee, m it der 
Vereinigung der K räfte der W erktätigen, das dem okratische Reformprogramm 
der bürgerlichen Revolution vom Jah re  1848—49 zu verwirklichen und w eiter
schreitend auf dem Wege der Volksdemokratie, das ungarische Volk in die 
neue geschichtliche Periode des sozialistischen Aufbaus hinüberzuleiten. Die 
Ungarische Volksrepublik hat eine völlig neue Staatsorganisation der Volks
m acht entwickelt und innerhalb deren die sozialistischen Gerichte und S taats
anw altschaften neuen Typs zu Stande gebracht.'13
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(Budapest, 1942.) Bd. I. S. 4.

5 a. a. O. S. 5.
Vergl. mit Ferenc Eckhardt: A földesúri büntetőbíráskodás a XVI—XVII. 

században. (Die grundherrliche Strafgerichtsbarkeit im XVI—XVII. Jahrhundert.) 
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9 Siehe László Fayer: Az 1843-i büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye. 
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ОТНОШЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВЕНГЕРСКИХ КРЕПОСТНЫХ ДО 1948 Г

МАРТОН П1АРЛОШ, профессор юридического факультета Будапештского Университета.
Стать.я прибыла 31 XII. 1958 г.

В связи с целым рядом проблем истории нашего права разгарялись 
пылкие и менее пылкие дискуссии, однако эти дискуссии не распростра
нялись на отношения собственности крепостных. Концем XVIII столетия 
когда систематическая научная разработка истории права еще совсем не 
началась, обсуждение таких вопросов, как происхождение конституцион
ного ограничения венгерской королевской власти, престолонаследие, 
характер дворянского права собственности на землю, характер королевских 
пожаловании было очень живое и распространилось даже и на политическую 
Ж И ЗНЬ. Известная борьба Акоша Тимона, выросшая в начале XX столетия 
в международную дискуссию о старинном характере венгерской конститу
ционной жизни, о теории святой короны; его дискуссия с учениями Фр. 
Тецнера о церковном происхождении теории святой "короны, и с учениями 
К. Кадлеца и X. Шрайера, проповедающими аналогию чешской, польской 
и иных теории о короне. Эти же вопросы были возобновлены в научных 
дискуссиях по вопросам права и в публицистике в начале тридцатых годов. 
Однако никогда не обсуждался у нас ни в юридической науке феодальной 
эпохи, ни позже, в буржуазной истории права вопрос об отношениях соб
ственности крепостного земельного участка. На основе учений Вербеция 
оыло принято и господствовало положение, что собственником земельных 
участков крепостных является дворянин-помещик, а крепостные — пользо- 
владельцы. Эту точку зрения заставали такие феодальные специалисты 
крепостного права, как Пфалер и Паули, и вообще вызначнейшие правоведы 
первой половины XIX столетия, Герч, Келемен, за ним Цевек, Фогараши, 
его немецкий переводчик Юнг, Кеви, а также автор официально обязатель
ного университетского учебника — Маркович.1 Наши феодальные правоведы 
кяк правило не вступэли в подробный янялиз этого положения, в его нзучное 
обоснование, они довольствовались пустым установлением данного 
положения, не шли дальше того, что по крайней мере ссылались на 30 раз
дел III части Трехкнижия Вербеция Как пример на это, мы можем указать 
на учение Паули-я: «Quod agricolae fundorum, quos excolunt, praetèr usum 
íructum, nullám proprietatem cum reali dominio habeant, пес potuerint 
habere ex legibus (parte 3. tit. 30) et usu constitutionis darum est . . ,»2

Эту точку зрения нашей феодальной науки права приняли также 
представители нашей оуржуазной истории правя. Почти через столетие 
после Паули-я то же самое воззрение находим у Акоша Тимона. По его 
мнению:

265



«Крепостным имеет свою землю только во владении и пользуется ее 
доходами, собственность принадлежит полностью дворянину, одному из 
членов святой короны (membrorum sacrae coronae). Это положение Вербеци 
формулирует следующим образом: (7. 30. III. ТК) „rusticus praeter laboris 
mercedem et praemium, in terris domini sui quantum ad perpetuitatem. 
nil iuris habet: Sed totius terrae proprietas ad dominum terrestrem spectat 
et pertinet” .»3

Как видим, Тимон устанавливает принципиальное положение, и обос
новывает его единственно этим так часто цитированным текстом Трех- 
книжия, и ничем иным, — точно так как наше феодальное правоведение 
до 1848 г. Самое принципиальное положение, — то есть бывшое существо
вание отношения собственник-лользовладелец, принимала наша наука 
об истории права также после освобождения и до последнего времени неиз
менно преподавала его, равным образом без всякой исследовательской 
проверки, без подробнейшего объяснения, без юридического анализа, точно 
так, как и наши прежние юристы.4

Таким образом принимается в нашей правовой науке положение: 
от Трехкнижия до 1848 г. право собственности принадлежит помещику, 
а крепостный является пользовладельцем. Достаточно только на минутку 
глубже посмотреть это положение глазами социалистического юриста, 
и сейчас выявится, что оно исторически неправдоподобно, а с точки зрения 
правовой науки сомнительно. Несмотря на отсталое по характеру колониаль
ное положение Венгрии, до половины XIX столетия по сравнению с эпохой 
Трехкнижия значительным образом развилось товаропроизводство и показы
вались первичные элементы капиталистического преобразования произ
водства. Неправдеподобно, что это экономическое преобразование не косну
лось бы положении Трехкнижия,— что именно положение «nil juris habet», 
несмотря на изменившиеся условия, показывало бы такую удивитель
ную стойкость. Несмотря на эту историческую неправдеподобность является 
чрезмерно упрощенным методом применение на отношения феодального, 
помещического и крепостнического права собственности понятий и терми
нологии римского права без всякого дальнейшего анализа. Взгляды и 
категории, применяемые в римском праве, были восприяты в феодальное 
право вследствие деятельности глоссаторов; феодальные юристы, служащие 
интересам феодальных вельмож, хорошо использовали в отношениях между 
феодалами понятие о деленной собственности, разработанное глоссаторами,— 
а в отношении к крестьянству римское понятие о неограниченном и исклю
чительном праве собственности. Однако глоссаторы не входили в более 
глубокий анализ правомочий, составляющих содержание права собствен
ности, не делили эти правомочия, и это могло соответствовать (¡«одалам 
и юристам средневековья — однако является сомнительным методом для 
оценки отношений права собственности крепостных в эпохе разложения 
феодализма.5

В буржуазной науке истории права и науке права квалификация 
собственник-пользовладелец означает больше чем пустое восприятие терми
нологии из римского права. Основанием этого является стремление к ото
ждествлению феодальной и буржуазной собственности, — отрицание того, 
что буржуазная революция ликвидировала феодальную собственность 
в пользу буржуазной собственности, — при этом выражение вечной идеи 
собственности, как естественного закона. А в нашей родине этот вопрос



является не исключительно вопросом юридической науки, — он носит не 
только идейный характер. На понятии дворянского права собственности 
основывается в венгерской буржуазной исторической науке и публицистике 
столетняя легенда о дворянском помещическом классе, который свою 
землю с патриотической готовностью к жертве передал крестьянству. 
Дальнейшим развитием этой легенды во время фашизма Хорти является 
положение, что барщинным возмещением этот класс помещиков получил 
только незначительную часть стоимости им переданной земли.

Целью настоящего очерка является исследование и раскрытие закон
ного положения этих отношений собственности. Это определение цели сейчас 
ставит вопрос: правильно ли и возможно ли ставить себе задачу разработки 
этих вопросов до того, пока не осуществится детальное раскрытие факти
ческих условий, изменяющихся в течение столетий? Специально отношения
ми имущества крепостных до барщинной регламентации занималась един
ственно пионерская общеисторическая научная статья Иштвана САБО,6 — 
в некоторой степени исходя из так называемого воззрения «господин и кре
стьянин в единстве венгерской жизни», — впрочем в историческо-экономи- 
ческих работах в течение десятилетий до освобождения мы можем найти 
только кое-где спорадические данные об этих отношениях. Однако в марксист- 
ких исторических исследованиях уже началась и в этом направлении работа. 
Как пример можем привести работу Дердя Секеля о земельных отношениях 
XIV столетия,—однако и автор этой работы доходит к выводу, что вопрос о 
праве владения крепостного в XIV столетии сегодня еще полностью не ре
шим.7 Это определение из-за недостатка подробных исследовательских работ 
таким же образом применим к XVI—XVIII столетиям. От начала XVIII сто
летия обычные права, проявляющиеся в до сих пор еще не раскрытой дей
ствительности жизни, все больше оттесняются на задний план законодатель
ством. Однако, несмотря на это, к разработке этого вопроса поощряет меня 
не так уже то, что вследствие указанного обстоятельства облегчается ре
шение задачи, а прежде всего и при сегодняшнем состоянии исследователь
ских работ проявляющаяся потребность того, чтобы началось внедрение 
этих целинных земель, оставленных в нашей истории права до сих пор 
неразработанными. Настоящим я начал работу о юридическом анализе 
вопросов права собственности на землю в надежде, что таким образом 
удастся мне определить также и правильное направление будущих исследо
ваний. Однако я ограничиваю исследовательскую работу исключительно 
на отношения права собственности земельного участка крепостных (fundus 
sessions lis) — оставляя без внимания вопросы иных крестьянских земель, 
то есть засек, виноградов (fundi industriales, extrasessionales), и поселений 
на усадебных землях. Хотя эти вопросы имеют большое значение с точки 
зрения крестьянской экспроприации в новейшей эпохе в Венгрии, однако 
с одной стороны они не входят в рамки барщинного возмещения, а с другой 
стороны их рассмотрение повело бы чересчур далеко. Равным образом не 
входят в эти ограниченные рамки совместные права пользования крепост
ных на помещических землях, монополии помещиков, и прежде всего решаю
щее по характеру феодальное содержание помещического права собствен
ности на землю — помещическая власть. Таким образом остается для 
выяснения вопрос о том, что из правомочий, вытекающих из права собствен
ности на земельный участок крепостного — понимая под этим право соб
ственности согласно римскому или буржуазному праву — которые правомочия
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принадлежали двор я ми ну-помещику, а которые крепостному. Посредством 
этого мы можем оценить, что до какой степени правильно квалифицировать 
венгерского дворянского помещика как собственника, а крепостного как 
пол ьзовл а дельца согласно состоянию до законодательства в 1848 г.

*

Мы должны исходить из положения, соответсующего Трехкнижию• 
«Nam rustíais praeter mercedem . . .» и т. д., и т.'д .: так начинается то 
известное и много раз цитированное положение, о котором больший всего 
энтузиаст Вербеция в начале столетия, Грошмид, в своих лекциях о частном 
праве писал, что во время феодализма было достаточно сказать только 
начальные слова, а слушатели уже громко продолжали наизуст дальней
шие слова. Однако это положение не больше принципиальной декла
рации. Такая декларация, которая опережается позитивно-правовыми 
мероприятиями самого Трехкнижия, которыми отнимаются из права соб
ственности помещика частичные правомочия и передаются крепостному. 
Постановления 29-го и 30-го титулов регулируют и устанавливают наследо
вание по крепостному. Отличается «родовое имение» (liereditas a vita) 
переходящее на нисходящих крепостного, от его купленного имения, из 
которого получает определенную долю также и супруга, — а особенно 
устанавливается право помещика на родовое имение в случае отсутствия 
законных наследников, а также его право наследования на половину при
обретенного имущеава, а в недостатке завещания на все купленное имение. 
Право наследования, обеспеченное этими постановлениями Трехкнижия 
крепостному на «родовое имение» его предков уже согласно этим положениям 
находится в противоречии с декларацией о праве собственности в роде 
«nam rusticus». Очевидно на исключение этого противоречия направлено 
позитивное постановление Трехкнижия. следующее за этой декларацией 
(§ о т. 30 ч. li t .  I К), которое предоставляет помещику возможность пользо
ваться, если этого пожелает, правом выкупа на земельный участок крепост
ною в соответствии с публичной оценкой, то есть за уплату меньше чем 
десятой части действительной стоимости.

Несмотря на это право выкупа — практическим осуществлением ко
торого я отдельно занимаюсь — уже феодальный толкователь Трехкнижия, 
Янош Сегеди в W i l l  столетии в своем комментаре, известном под названием 
« I yrocimum», пришел к выводу, что крепостному принадлежит какое- 
нибудь ограниченное право собственности на его земельный участок, ввиду 
тою, что из его участка иное лицо не может его выгнать, а помещик также 
только путем публичной оценки, — и ввиду того, что он имеет определенное 
обычное право наследования на этот земельный участок, похожее к праву 
наследования дворян. Согласно Сегеди крепостному принадлежит dominium 
utile и все его положение похожее к emphyteusis римского и канони
ческого права.8 Этот свой взгляд поддерживал Сегеди и позже; в примечании 
к Титулу 30 части III. Трехкнижия. изданного им с примечаниями под 
заглавием Werböczius Illustra tus, он прямо ссылается на свои изложения 
в работе Tyrocinium, следующим образом: «Vid. . . Тугое. Juris Ung. ad h. t. 
Ubi etiam declaratur; Quibus in rebus Jobagiones nostri sint Eniphyteutis 
similis.»9
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Из самих постановлений Трехкнижия выявляется, что Вербеци не 
кодифицировал, и даже и не желал кодифицировать, правомочия крепост
ного по распоряжению с его земельным участком в таком виде, как они 
развились в течение столетии. Указанные некоторые положения о законном 
наследовании и завещании крепостных включены в Трехкнижие скорее 
в интересах обеспечения наследственных прав помещика. В тексте о защите 
права земельной собственности помещиков можем найти даже на двух 
местах ссылку на возможность (§ 7 и § 8 т. 30 ч. III.) продажи крепост
ным своего земельного участка, несмотря на то, что в Трехкнижии нигде не 
предусматривается такое право распоряжения. Вместо регулирования 
такого права § 6 того же титула Трехкнижия ссылается на наличие много
образных законных обычаев, «которые в соответствии со старинной практикой 
мест должны быть соблюдены.»

Вербеци не кодифицировал эти обычаи и таким образом была обеспечена 
помещикам в течение столетий много раз использованная ими возможность 
подкапывать положение крепостного, определенное обычаями. Такие 
исследователи-юристы и историки-экономисты, как Г устав Венцел в семи
десятых годах,10 а позже Карой Таганы,п именно в связи с декларацией 
Трехкнижия о праве собственности (т. 30 ч. III. ТК) указали на то, что в 
Трехкнижие были включены только некоторые остатки более старого обыч
ного права, являющегося более благоприятным для крепостных с точки 
зрения их прав к недвижимостям. Этот вопрос был поставлен еще в XVIII 
Мартоном Швартнером в таком виде, что было бы задачей ученых, хорошо 
знающих венгерскую правовую науку до Вербеция, установить в какой 
степени был он предвзятый в пользу дворянства и в ущерб иных классов, 
какие положения старого права не были им включены в Трехкнижие и были 
замещены положениями римского и канонического права.12 Этот вопрос, 
поставленный так давно Швартнером, является актуальным до сих пор. 
Недавно явилась статья Д. С. Сказкина, в которой он обращает внимание 
исследователей Средней и Восточной Европы, главным образом исследова
телей стран народной демократии на ухудшение положения крестьянства 
в связи с развитием «второго крепостничества» и указывает на то, что в 
этой эпохе при создании писанного права в Восточной Европе стремились 
использовать формулы римского права в ущерб крестьянства по срав
нению со старыми феодальными отношениями.13

В нашей литературе по истории права с времен Швартнера было выра
жено в ряде случаев требование о необходимости раскрытия документов 
праворазвития до Трехкнижия, чтобы таким образом было возможно соста
вить картину о тогдашней юридической жизни и оценить отдельные поло
жения Трехкнижия.

Это желание осталось пустым словом. Вопрос о том, имел ли крепостный 
право распоряжения к своему земельному участку в столетиях до XVIII 
столетия, еще не выяснен. Однако феодальное обычное право, согласно 
которому крестьянин не может быть выгнанным из своего земельного участка, 
сложилось еще до Трехкнижия, в XIV столетии.14 А этот феодальный обычай 
находился в явном противоречии с декларацией в виде «nam rustlciis praeter 
laboris merceclem» и т. д. Последнее положение титула 30 части III направ
лено на укрепление декларации, стремлящей на отмену прав, обеспеченных 
крестьянам обычаем. Это положение обеспечивается помещику правом 
выкупа.
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Выкуп па основе публичной оценки, значит в одной десятинной стои
мости, или еще низше, действительно означало бы право выгнания.

Ставится вопрос о том, что до какой степени могло осуществляться 
это право на выгнание крестьян, включенное в Трехкнижее, против обыч
ного права, сложившегося на основе экономических законов жизни. В воен
ных условиях XVI и XVII столетий при пропорционально незначительном 
количестве населения интересом помещика являлось скорее сохранить 
своих крепостных, потребности в рабочей силе обеспечить их прикрепле
нием к земли, чем выгнать их из своих участков. Несмотря на то, что до сих 
пор еще не раскрыты достаточным образом отношения, связанные с правом 
собственности крепостных, исследования в области истории экономики ука- 
зуют на наличие этих помещических интересов. Септмартонское аббатство 
в 1662 году совершает со своими крепостными, проживающими в селе 
Каяр, такой договор, согласно которому оставшиеся жители села ручают 
друг за друга, что они останутся в селе, и даже если бы они были при
нуждены убежать от турков, после прекращения опасности они вернутся 
в село.15 Потребность в крепостных проявляется еще и в первой поло
вине XVIII столетия. В 171] году регецское помещическое указание 
обращает внимание управляющих имением, что все хозяйственное разви
тие, объем доходов зависит от того, сколько крепостных имеется в поместье, 
и поэтому следует принять все возможные меры, чтобы на порожние земель
ные участки пришли новые крепостные. В этом поместье в 1697 году из 
1050 крепостнических земельных участков 497 участков были порожние, 
и даже в 1712 году количество порожних крепостнических участков превы
шало количество участков, заселенных крепостными.10 В южной половине 
комитата Гемер еще в первой половине XVIII столетия как правило жители 
сел сами распоряжались о разделении порожних крепостнических участков 
между крепостными, иногда под контролем управляющих имением. Поме- 
стием Кохария в комитате Гемер в 1743 году совершается с селом Балалушка 
такой договор о выкупе, что за порожние участки село уплачивает в половин
ной сумме выкупные деньги за недостающийся крепостный труд, и за эту 
сумму солидарно отвечает все население села, — но тогда же право распо
ряжения с порожними участками полностью принадлежит селу, без всякого 
контроля. В основном аналогические договоры были заключены и у боль
шинства провинциальных поместий этой области.17 Согласно определению 
Ачадия, высказанному еще пол столетия тому назад, этому подобные отно
шения запрепятствовали на большей территории страны тому, чтобы высе
ление крепостных приняло таких размеров, как в некоторых прусских 
областях, и это определение было признано также нашими новейшими 
историческими исследованиями.18 В Своде Законов Венгрии интерес поме
щика о сохранении крепостных проявляется еще и в начале ХХПП-го 
столетия: законом предусматривается принятие обратно убежавших кре
постных, включены в законы возражения против того, что на многих местах 
препятствуют их принятию обратно и предусматривается наказание на 
эго (закон № 1715:101, а также закон 1723:60, а также более старые подоб
ные нормы; законы 1622:28, 1625:52, 1659:70). Мы можем дойти к окончатель
ному выводу: после Трехкнижия в XVI—XVII столетиях право помещиков 
на оценку и выкуп не превратилось в живую и осуществляемую норму права, 
хотя это положение сохранилось в виде вывески полности помещического 
права собственности на землю.
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К существенному ограничению содержания права собственности поме
щиков на землю привели потребности абсолютизма в XVIII столетии в 
области налогов. Дворянство согласилось с учреждением постоянной армии, 
но при этом постаралось об обеспечении для себя освобождения от налогов. 
(Законные статьи 1715:8—1723:6.) В противовес этому казначейство стало 
заинтересованным в сохранении крепостнических участков в виде основания 
для обложения налогами. Входит и в законодательство понятие сокра
щения основания обложения налогами (diminutio fundi contributionalis) 
и в законе принимаются меры в интересах воспрепятствования этому. Соглас
но закону № 1723:18 о заселении необитаемых территорий помещик обязан 
разрешить вернуться на порожний участок крепостному, желающему там 
поселиться. А закон № 1723:62 прямо позаботится о том, чтобы пересечение 
крепостного в иный комитат не было связано с «сокращением фонда обло
жения налогами», и распоряжается таким образом, что переселение вообще 
является запрещенным, однако если несмотря на это имело место, или если 
оно было разрешено, — и в  таком случае следует поселить на участок 
иного крепостного «способного на несение налога».

Принцип сохранения фонда обложения налогами и законное и прак
тическое осуществление этого в действительности привело к срыву права 
помещика на оценку и выкуп, обеспеченного Трехкнижием, ввиду того, 
что практически осталось мало смысла для оценки и для выкупа, так как 
помещик не мог присоединить «выкупленный» участок к своей усадьбе. 
Когда во второй половине XVIII столетия усадебное хозяйство было на 
подъеме, вследствие чего интересы помещиков изменились и прекратилась 
для них потребность обеспечения крестьянам земли, интерес государства 
на налогах обеспечил против экспроприации крестьян крепостническому 
земельному участку в известной степени законную защиту. Эта защита 
окончательно оформилась регулированием барщины Марией Терезией и с 
этим связанными разными королевскими мероприятиями.

Декрет о барщине (Urbárium) был издан 10-го июля 1766 года и вступил 
в силу 23-го января 1767 года. Мы видели, что в вопросе об отношений права 
собственности крепостнических участков согласно позиции нашей феодаль
ной правовой науки этот декрет не привел к изменениям и декларация 
30 титула III. ч. Трехкнижия сохранила силу. Этот декрет прекращением 
сельских земельных общин неумышленно сделал шаг вперед в направ
ление крестьянской частной собственности и этим самым к капиталисти
ческому направлению, — а с другой стороны иные постановления декрета 
в связи с крестьянским имуществом были направлены к укреплению 
феодальных отношений и укрепляли эти отношения.

Карой Тагана указал в 1894 году в первый раз на то, что постанов
ления о прекращении общины были изложены только Каройем Паулим.18 
В нашей истории права этим вопросом не занимались. Согласно Инструк
ции. выданной комиссарам, осуществляющим исполнение устройства бар
щины следовало записать, были ли крепостнические участки постоянными, 
или же с года на год были снова разделены (пункт 5 § III главы 1 Инструкции). 
В последнем случае в список земель следовало включить каждому крепост
ному земли, полученные им согласно последнему делению земель. Паули 
влияние этих постановлений видел в том, что они обеспечили стабиль
ность крепостных земельных участков (constitutivum sessionale), которая 
до осуществления устройства барщины постоянно изменялась. Инструкция
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сама обосновывала это мероприятие отстранением препятствий, стоящих 
в пути составления списка,20 но это мероприятие в конечном результате 
способствует ликвидации одной из характеристических черт феодального 
хозяйства, однако помогая развитию крестьянской частной собственности, 
тогда же лишило общину силы, препятствующей крестьянской эксплуатации. 
Осуществлением устройства барщины в Венгрии практически прекратились 
земельные общины, и хотя кое-где остались ее остатки.21

Впрочем регулирование барщины постановлениями, касающимися содер
жания правомочий, вытекающих из права собственности на землю, было 
направлено на сохранение и укрепление феодальных отношений права 
собственности на землю, как в отношении к дворянским помещикам, так 
и в отношении к крепостному.

Urbárium, как и законодательные акты XVIII столетия и основан
ные на них королевские решения, сохраняя принцип помещического 
права собственности на землю — поколебали основания этого права соб
ственности. Они лишили это право собственности основного содержания, 
неограниченного права распоряжения недвижимостью, несмотря на то, 
что они не обеспечивали крепостным никаких новых правомочий, вытекаю
щих из права собственности, кроме запрета их самовольного изгнания.

Для собственных нужд помещик мог выкупить крепостнический земель
ный участок только в одном случае — в случае титула 40 ч. 1. Трехкнижия, 
для целей участка для постройки дома.22 Впрочем крепостный, если он 
исполнял свои обязанности, не мог быть выгнан из своего участка.23 Выгна- 
ние в порядке публичной оценки мог требовать помещик только тогда, если 
крепостный не мог или не желал выполнить своих обязанностей в отношении 
помещика или государства, или совершил иные тяжелые проступки. 
Регулирование производства такого выгнапия было передано законом 
№ 1791:35 для этой цели назначаемой комиссии; в действительности это 
производство было урегулировано королевским декретом в 1802 году, а 
именно с тем дополнением, что комитат и комитетский прокурор обязаны 
согласно постановлению законной статьи № 1791:35 срочно позаботиться 
о поселении иного крепостного на порожний участок.21

Право крепостного распоряжаться своим участком неизменно оста
лось ограниченным. Он без разрешения помещика не мог к себе принять 
пришелца, продать участок, обмениться им, или составить завещание.25 
Хотя декрет императора Иосифа от 22-го августа 1785 года разрешил крепост
ному продать также и пол совладение участка, но законная статья 1971:35 
в этом отношении вернулась обратно к Вербециму и разрешила уходящему 
крепостному только продажу того, чем он улучшил участок и здания постро
енные им, точно так как когда-то законная'статья 1556:29.20 Остались права 
помещика вытекающие из его помещичей власти на случай смерти крепост
ного, таким образом из больше наследников он определил, кто будет наслед
ником в земельном участке,27 и сохранилось его право наследования в 
случае отсутствия наследников, однако с тем ограничением, что насле
дованный крепостнический участок он обязан был передать иному крепост
ному. В Urbarlum-e (VI. 1.) это обязательство помещика предусматривалось 
ссылкой на законную статью 1723:18. Концем столетия нашло всеобщее 
признание положение, что помещик не может присоединить к своей усадьбе 
крепостнические земельные участки, несмотря на то, по каким причинам 
опорожнились они, вследствие смерти, ухода, отстранения или по любым
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иным причинам, но был обязан посалить там иного крепостного.28 А это 
в действительности равнялось прекращению права собственности поме
щика — однако без того, чтобы право личней собственности крепостного 
вследствие этого расширилось бы.

Пфалер является единственным из наших феодальных юристов, заме
тивший это сужение права собственности на землю помещика. Он увидел 
и указал на то, что в пользу всего класса крепостных сложилось такое поло
жение, что собственник земли (все-таки: «собственник земли!») от этого 
класса не может отнять крепостнический участок и преобразовать его 
в аллодиальный участок. Однако осознание этого не препятствует Пфалера 
в том, чтобы — несмотря на то, что обстоятельно рассматривает отношения 
собственности крепостнического участка, положения Вербеция, соответ
ствующие нормы римского права — дойти к окончательному выводу, что 
собственником является помещик, а крепостный только пользовладелеп 
в соответствии с декларацией «nam rusticus» и т. д.30

Пфалер излагал те же самые положения Трехкнижия па основании 
тех же принципов римского права, что и Янош Сегеди в Tyrocinium-e, 
однако он не учитывает ни аргументаци Сегедия, ни его выводов об ограни
ченном праве собственности крепостного и его положении, похожем к 
emphyteiit-e. Сегеди по-видимому хорошо знал римское право и ему было 
известно воззрение глоссаторов, согласно которому colonus римского 
права, арендующий ager vectigalis, находится в положении emphiteut-ы 
а не ususfructuarius-a3i. И Пфалер также не был худшим юристом и то 
обстоятельство, что он увидел, что помешический класс уже потерял право 
собственности на барщинные участки в пользу крепостнического класса, 
указывает остроту его зрения. Эта острота зрения впрочем проявилась еще 
полстолетия до Пфалера у того аристократа-помещика, который уже 11-го 
апреля 1766 года, накануне издания Urbarium-a, писал своему отцу, что 
помещики, располагающие крепостническими участками являются ни что 
иными, как господами, «администрирующими fundus contribualis» и они 
раньше или позже «будут иметь трудности» с этим хозяйством, и эти труд
ности могут быть опережены тем, что куриальные имущества должны быть 
обрабатываемые батраками, нанимаемыми ежегодичпо по договору.32 Окон
чательная точка зрения Пфалера и то обстоятельство, что наша правовая 
наука и в первой половине XIX столетия проповедовала положения «nam 
rustici...» и т. д., является классическим примером того, что каким образом 
служит юридическая наука единогласно интересам господствующего класса. 
Юристы упускают от анализа содержания права собственности, о мыслях 
Сегедия даже и не упоминают, однако подчеркивают элементы власти 
помещического права собственности па землю, связанные с барской властью 
(dominica potestas),33 начиная от судебного права помещика, кончая тем, 
что помещик вместе с крепостническим земельным участком может продать 
или дать в залог и самого крепостного (в действительности его рабочую 
силу и его повинности)

Однако сохранение элементов власти феодального права собствен
ности, хотя в ущемленном виде, однако все-таки в значительной части, 
не может оттеснить на задний план то обстоятельство, что до начала Х1Х-го 
столетия из помещического права собственности на землю остались только 
Обломки. Эти обломки были дальше ущемлены законодательством от 1836 
и 1840 годов, которое размножало дальше долю, припадающую на право
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собственности крепостных. Экономические жизненные обстоятельства до 
тех пор нападали на ту фикцию Вербеция, согласно которому хотя крепост- 
ный обрабатывает землю и извлекает из него пользу — вместе с выполнением 
барщинных задолженностей —, но право распоряжения принадлежит 
помещику, а законодате льствобыло принуждено приспособиться к требо
ваниям жизни и ограничивать все далыпими и дальшими положениями 
права распоряжения, принадлежащие помещику.

Параграф 6 законной статьи 1836:1V идет дальше чем Трехкнижие, 
чем прежние законы, согласно которым даже и законная статья 1790:35 
разрешала только продажу «улучшений и надстроек» (meliorationes et super- 
aedificationes»). Новый закон разрешает крепостному свободную «продажу 
пользовладения крепостнического земельного участка вместе с его составом, 
также и расходы и улучшения, вложенные в земельный участок».

Свободная купля-продажа права пользовладения имела свои законо
дательные и общественные предпосылки. Сословное собрание, опоздая 
полстолетием, в этом отношении поднялось на уровень постановлений 
императора Йосифа, в противоположность соответствующим распоря
жениям законной статьи 1790:35. Работы общегосударственной комиссии, 
упоминаемые в этом законе, не были рассмотрены в государственном собра
нии. Законная статья 1827:8 выслала новую комиссию для подготовки 
новых проектов и детально разработанный и обоснованный проект, под
готовленный этой комиссией и изданный в 1831 году и в печатном виде, 
разрешает переселяющимся крепостным также и продажу пользовла
дения. Согласно обоснованию, данному комиссией, в случае переселения 
крепостный может получить вознаграждение своего труда только тогда: 
«si venditioni eoriim, quae Tit, 30 P, III. coloni proprietatem esse vult 
usufructuatio quoque sessionis includatur». Текст, разработанный этой комис
сией (§ 7 статьи 1), был почти дословно, в существе неизменно включен в 
§§ 6—7 законной статьи 1836:1V, а также запрет залога в соответствии с 
проектом (§ 11) в § 11 законной статьи 1836:1V, кроме этого в соответствии 
с проектом было урегулировано выселение крепостного и несколько иных 
предлагаемых мероприятий.3'

Закрепление в законе свободной купли-продажи не означает победу 
прогрессивных сил в сословном государственном собрании, а только то, 
что теория Вербеция уступила перед фактами хозяйственной жизни. Там 
где развилось постоянное индивидуальное пользование земельным участ
ком, там закономерно начался и оборот недвижимостей между крепост
ными, несмотря на то, разрешалли этого Вербеци, или нет. Мы можем 
видеть в этом отношении много уже из того, что например во внутреннем 
распорядке поместья Эстерхазиев в с. Домбовар от 1729 года указывается, 
что купля-продажа между крепостными разрешается—salvo jure dominálj —, 
однако следует ввести и в поместье «принятую практику иных поместий», 
то есть что из каждых 10 ((юринтов покупной цены 1 форинт принадлежит 
помещику.35 [Urbárium запретил продажу не только крепостным (§ 18. 
VIII), но также в этом отношении «принятую барскую практику» господ 
(§ 2. VII),3® которая была запрещена также пунктом б) §7 законной статьи 
1836:IV.] После барщинного устройства в результате прекращения земель
ных общим и хода, хотя и медленного, капиталистического развития в 
необходимости возрос оборот крепостнических земельных участков. 
В недостатке подробных исследований на основе выступлений, имевших
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место в государственном собрании в течение 1832—1836 гг., мы можем 
установить, что не только купля-продажа крепостнических земельных 
участков, но также их оборот в виде обмена и залога, стал в целом ряде 
комитатов во всей стране всеобщим, даже и без разрешения помещиков. 
Как пример на это приведутся комитаты Бач, Барш, Тренчен, Марамарош, 
и иные комитаты. Комитат Марамарош в 1824 году в статутуме желает 
самовольно обеспечить помещику право выкупа против «недобросовест
ного» покупателя, но этот статут изменяется советом насместничества. 
Депутат комитата Бач утверждает, что его комитат опередил законода
тельство, ввиду того что там полыюстью «принята свобдная продажа 
пол совладения». Крепостный, попавший в затруднительное положение 
сог ласно депутату — продает пользовладение своего целого земельного участ
ка, купит за эго половину участка, и оставшимися деньгами поможет себе. 
Пусть пойдет противник продажи — говорит депутат комитата Тренчен — в 
такие области, где такая продажа уже внедрена и «пусть попытается уго
ворить народ, чтобы отказался от нее».37 Таким образом сословное собрание 
разрешило только то, что по-видимому вследствие потребностей оборота 
уже стало действительностью. Однако этим законом было закреплено 
также и то, что пользовладение было отнято из содержания помещического 
права собственности на землю и расширились правомочия, вытекающие из 
права собственности на землю крепостного.

Одновременно с ущербом помещического права собственности па 
землю потерпела ущерб и барская власть. Право распоряжения помещика 
в отношении к крепостническому земельному участку было окончательно 
исключено и в случае выселения крепостного положением законной статьи 
1836. IV. о том, что выселенный крепостный имеет право в течение 3 месяцев 
продать свое имущество, а если он этого не сделает, тогда его здания, 
улучшения вместе с пол совладением следует продать на публичном торге 
в присутствии прокурора. А если публичный торг не имеет результата, 
тогда комитат передает участок согласно законной статье 1728.18 либо 
селу, либо любому лицу, который принимает на себя обязанность обработки 
земли и выполнения повинностей (§§ 13 и 14). Таким же образом обязан 
комитат позаботиться о заселении всякого участка, оставшегося после 
барщинного устройства незаселенным, или же присоединенного поме
щиком к своей усадьбе. А от крепостного, поселенного на такой участок, 
помещики «за передачу права пользования не могут требовать никакой 
уплаты» (законная статья 1836:Х, § 7 и § 9 законной статьи 1836:XI.).

Таким образом помещик потерял свое право определить лицо, обрабаты
вающее земельный участок, и это право приобрел путем распоряжения 
между живыми крепостный. Таким образом стало анахронистическим то 
старое право помещика, что в случае смерти из больше наследников он 
определял лицо, которое должно остаться на участке. Этот анахронизм 
был прекращен законной статьей 1840:VIII предусматривающей для наслед
ников, — если они не желают разделить участок — возможность 
проведения, между собой или публично, торгов таким образом, чтобы 
участок получил тот, кто больше всего предлагает (§§ 3—5). Согласно § 11 
этого же закона приобретенный земельный участок крепостного, умершего 
без наследника или без завещания, переходит на помещика, однако он 
должен передать пользовладение безвозмездно иному крепостному, при
селенному туда.
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Так сложилось правовое положение крепостнических земельных участ
ков до сороковых годов прошлого столетия. Посмотрим кому принадлежат 
отдельные элементы права собственности, — до какой степени принадлежат 
они дворянину-помещику, и до какой крепостному.

Право владения (jus possiclendi): принадлежит крепостному. Право 
помещика, чтобы он выселил по вине крепостного из участка (§ 12 закон
ной статьи 1936:IV) не влечет за собой для помещика владение. Это не осу
ществление правомочий, вытекающих из права собственности на землю, 
а собственно говоря только административное надзорное право в отноше
нии участка.

Пользование (Jus utendi fruendi): принадлежит крепостному. Помещик 
не может влиять ни на способ пользования. Согласно свидетельству Франка 
«крепостный может вести свое хозяйство таким образом, каким он считает 
наилучшим, может сеять, посажать, что только пожелает, лишь чтобы 
пашня и луги, принадлежащие к участку, остались неизменными», хотя 
на луги он может посадить фруктовые дерева.38

В отношении этих существенных правомочий крепостному принад
лежат право продажи и наследственные права. Что же останется тогда 
помещику, как дворянскому владельцу крепостнического участка?

Принадлежали ему повинности крепостного в деньгах, в урожае и в 
работе. Размеры этого не устанавливаются помещиком как «собственником», 
а определяются законом.

В случае выморочного имущества принадлежало ему право наследо
вания. Содержание этого однако было сведено на нет той обязанностью, 
что он был обязан поселить на участок безвозмездно иного крепостного. 
Роль помещика сократилась на роль администратора. (У молодого Фештетича 
в XVIII столетии были хорошие глаза!)

Принадлежало далее помещику право на продажу своего имения, а 
также наследственные права, при этом согласно феодальному учению вместе 
с крепостными. Однако эти его правомочия не могли касаться владения 
и пользования участка крепостного, ввиду того, что этими распоряжался 
только крепостный. Таким образом помещик мог продать или наследовать 
не больше того, что принадлежало ему: право на повинности крепостного 
вместе с правом барской власти и иными правами, принадлежащими помещику, 
отделившимися от права собственности земельного участка.

На государственном собрании от 1832—36 гг. обращали большое вни
мание на сохранение права истребования участка для жилого дома в случае 
разделения имения (т. 40 ч. 1. ТК), как на символизацию помещического 
права собственности, и это право было включено в законную статью 1836:1V, 
предоставившей крепостному право свободной купли-продажи. Это озна
чало, что помещик в случае разделения имения,если он имел потребность в 
этом, мог истребовать для собственных нужд участок для жилого дома, однако 
исключительно только из внутренних участков крепостных. В этом случае 
он был обязан возместить крепостному его исправления, здания и также 
право пользования, даже и тогда, если крепостный получил право поль
зования безвозмездно Для истредования было необходимо предоставить 
разрешение наместнического совета с королевской санкцией.39 Здесь мы 
можем говорить о гом, что осуществляется феодальное право собственности 
на землю, — однако в основном это явление можем считать скорее осу
ществлением права на экспроприацию чужого имущества — которое при
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этом пе распространяется на части крепостного земельного участка, находя
щиеся вне поселения.

Подытоженно: крепостным это больше пользовладельца, потому что 
нользовладелец не имеет права на продажу и ему не принадлежат наслед
ственные права. Согласно всем учебникам римского нрава пользовладение 
и emphyteusis прекращается объединением собственности и пользования 
(coniusio). В отношении помещика и крепостного для помещика такие 
результаты не последовали, ввиду того, что он не имел права оставить у 
себя крепостнический участок и был обязан при всяких обстоятельствах 
поселить туда нового крепостного. Имеется также безусловный законный 
запрет в отношении объединения, ввиду того, что помещик не имеет права 
ни на то, чтобы купить земельный участок своего крепостного (§ 6 законной 
статьи 1836:IV), а крепостный может продать участок только иному лицу. 
Несмотря на это Игнац Франк остался сам со своим более детально не
освещенным, однако исходящим из законной статьи 1723:18 воззрением, 
согласно которому на отношения права собственности на землю помещика и 
крепостного «не применимы постановления римских законов de emphvteusi, 
de usufructu, de locatione-conductione. de precario» (подчеркнуто Игнацом 
Франком).40

Игнац Франк не имел возможности дойти к окончательным заклю
чениям. Эго в отношении помещического права собственности ни землю 
на имом месте я подытожил таким образом, что оно в существе не больше, 
чем совокупность разнообразных объективных и субъективных, предметных 
и личных правомочий в отношении крепостнического земельного участка 
и крепостного:'1 А действительным собственником крепостнического земель
ного участка является крепостный — по феодальной терминологии salvo 
jure dominali, — по словам Маркса: «собственник,обязанный на повинности»42.

Из этого принципиального основания исходило законодательство от 
1848 года, которе отменой повинностей, обезбременило право собственности 
крепостного, — а вместо потерянных повинностей распорядило дать по
мещику возмещение.

*

Предоставлением крепостным права на вечный выкуп (законная статья 
1840:VII.) и прекращением дворянского привилегия в землевладении 
(законная статья 1844 : IV) крестьянин мог стать полноправным собствен
ником земли, — прекратилось ограничение правоспособности крестьян — 
а как раз наоборот осталась частичная местная неспособность к праву 
дворян, введенная законом статьей 1836 : IV в§6, в отношении приобретения 
крепостнических земельных участков, находящихся на «собственном» 
имении. Т. 30 ч. III. Трехкнижия растаял как снег, однако крепко осталось 
в нашей юридической науке старое воззрение: у Кеви—Фогарашия в 1843 
году, у Акоша Тимона в 1905 году, у Ференца Экхарта в 1956 году неизменно 
осталась живой теория Вербеция о праве собственности на землю дворянина 
и о пользовладении крепостного.

Характеристическим является, что каким образом отгородилась наша 
официальная правовая наука даже и от воззрения наших феодальных 
политиков. Юридическое образование наших дворянских политиков до 
1848 года является всеобще известным. Ясно мыслящие головы и ква-
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.инфицированные юристы нашлись и между нашими феодальными пред
ками — несмотря на их политическую окраску. На государственном со
брании 8-го октября 1833 года и на краевом собрании 21-го октября 1833 года 
либеральные депутаты оппозиции указывали на то, что «иэив ГгисЫв» 
крепостных на их участках не является собственностью помещика, а соб
ственностью крепостных, что право собственности помещика на крепостни
ческом земельном участке «только пустое слово, а не действительность»; 
что мистифицирует и вводит себя в заблуждение, кто барщинные земли, 
которые он не может отобрать, считает своей собственностью, — «собствен
ность помещика относится только на повинности крепостного».43 Реакционер, 
граф Эмил Дежефи, называя себя прогрессивным, в начале сороковых 
годов прошлого столетия в связи с суммой выкупа обстоятельно объяснял, 
что за крепостнический участок не может быть требовав его оценочная 
стоимость как выкупное, ввиду того, что право пользования участка 
принадлежит крепостному, — таким образом предметом выкупа могут 
быть только задолженности крепостного, вытекающие из его права пользо
вания.44 Таким же образом пишет Кошут в своем письме Миклошу Веше- 
лени от 27-го мая 1846 г.: « . . .не следует забывать, что выкупается не 
земельный участок, а повинности» и как и Дежефи, он считает выкупной 
ценой стоимость повинностей крепостных.45 На заседании государствен
ного собрания 3-го декабря 1847 года Кошут как руководящее начало 
подчеркивал, что «предмет выкупа составляют не земельные участки, а 
задолженности», а далее, что «основанием оценки должно быть не то, что 
стоит задолженность крепостному, а то, что сколько пользы приносит 
помещику» — учитывая также обязанности, связанные с барщинным отно
шением, например расходы на барщинный суд.46 На последнем заседании 
сословного государственного собрания в 1847 году у выступающих даже 
и не возникнет такая мысль, что основанием возмещения должна быть не 
стоимость барщинных повинностей а стоимость земельных участков.47 
Законодательство от ¡848 года разрешило этот вопрос в соответствии с 
этим общественным воззрением а именно таким образом, что бывшим 
помещикам была пообещана как возмещение не уплата стоимости земельных 
участков, а «суммы, соответствующей барщинным повинностям». (§ 2 зако
нной статьи 1848 ; IX.)

Таким образом до 1848 года в вопросе о праве собственности на землю 
существовал разрыв между воззрением нашей официальной правовой 
науки, стоящей на позиции теории Вербеция, и воззрением политической 
жизни и законодательства. После истечения пол столетия, несмотря на то, 
что действующее феодальное право между тем стало историей права, наша 
наука об истории права осталась в этом вопросе последовательной, — 
упомянутый разрыв был отстранен таким образом, что венгерская буржуаз
ная и контрреволюционная публицистика и историческая наука отклонились 
от пути бывшей либералистической-антифеодальной публицистики, при
соединились к теории Вербеция, которая в истории нашего права последо
вательно сохранилась (и после 1848) г. «Венгерское дворянство разделило 
свою землю в 1848 году между крепостными — в Венгрии и в Трансильвании 
больше чем 5 миллионов холдов земли было отобрано от помещиков и 
разделено в 16—25 холдовые мелкокрестьянские имения между бывшими 
крепостными»; от венгерского дворянства «законодательство от 1848 года 
отняло часть его земли» — проповедовала эта полунаучная публицистика.48
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Также согласно исторической науке эпохи фашизма Хорти «крепостни
ческий класс взял в свое владение до тех пор барские, но им обрабатыван- 
ные земли».49 От этого понимания следующий шаг ведет до того, что от кого 
земли были отняты, тот должен получить в виде возмещения стоимость 
земли. Дюла Бернат в 1935 году подсчитывает, сколько приходилось бы 
получить помещикам дворянам как полное возмещение,50 — и на свои 
подсчеты получает научное освидетельствование от Дюлы Секфю, согласно 
которому его определения «основаны на обстоятельных исследованиях 
в венском архиве и на глубоких экономических знаниях».51 На этом принци
пиальном основании и на этих восхваленных специальных достижениях 
основывается потом окончательный вывод Дюлы Секфюя, как историка, 
согласно которому:

«Как возмещение, уплаченное до конца столетия, венгерский помещиче- 
ский класс получил 230миллионов форинтов,а трансильванскийвОмиллионов 
форинтов, однако эта сумма равнялась только приблизительно 30 процентам 
700 миллионовой стоимости барщинных земель, которую сумму помещиче- 
ский класс должен был бы получить в случае полного возмещения.»

Дальнейшим развитием этого вопроса является то, что это воззрение 
пробило себе путь и в наши марксистские исторические работы. Подсчеты 
Дюлы Берната и окончательные выводы Дюлы Секфюя приняла также и 
монография, изданная в 1951 году под редакцией Пал Ш. Шандора об эпохе 
абсолютизма.53Таким образом то правильное воззрение от 1848 года,согласно 
которому должна быть выкуплена не стоимость земли, а стоимость повин
ностей, было вытеснено живо действующими тенями титула 30 ч. III Трех- 
книжия.

Вытянуть исторические основания из-под этих теней: это одна, даже 
и не последняя задача этой статьи.
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I.

L’article Ier de la loi No XV de 1848 concernant l’abolition du système 
féodal de la propriété dit textuellem ent: »Le Gouvernem ent préparera le projet 
d’un code civil basé sur l ’abolition complète et intégrale du système féodal 
de la propriété et soum ettra ce projet à l’approbation de l ’Assemblée Nationale 
à sa prochaine session.« A nos jours, à propos de l ’achèvement du nouveau 
projet de code civil, nous citons volontiers ce texte et constatons avec satis
faction que c’est l ’Assemblée Nationale de la Hongrie dém ocratique-populaire 
qui — avec un retard  de plus de cent ans — rem plit enfin la promesse de 
l ’Assemblée de 1848. Ceci prouve en même tem ps de toute évidence que notre 
démocratie populaire est l ’héritier et le réalisateur de toutes les idées avancées 
dont le triom phe a été contrecarré par l ’oppression des systèmes politiques 
d’un monde révolu.

En évoquant la continuité historique de l'évolution de notre droit civil 
nous ne mettons en relief qu’un des aspects de cette évolution; son autre 
aspect consiste dans le fait que le prem ier code civil hongrois, préparé en 
vertu  d 'un m andat qui appartient à l ’histoire, sera désormais un code socialiste 
qui fixera les résultats acquis au cours de l ’édification du socialisme et aura 
pour mission de favoriser son édification ultérieure. Ainsi le rattachem ent au 
passé se trouve en opposition avec la nécessité de s’en détacher avec fermeté, 
avec la nécessité de régler les rapports personnels et m atériels d’une m anière 
nouvelle, d’une manière socialiste, ce qui im plique la nécessité de répudier 
l ’ancien droit privé avec toute la jurisprudence y relative. Cette dualité qui 
existe en tre les liens historiques d’une part et la rup ture avec le passé d ’autre 
part, a été signalée par Lenin, déjà en 1922, à propos de la création du 
prem ier code civil socialiste du monde. Il a constaté, d’une part, qu il faut 
accepter sans au tre tout ce qui dans la théorie et la pratique juridiques 
des Etats occidentaux peut servir à la défense des travailleurs; d’au tre  part 
il a souligné que ceci ne pourra guère suffire, car le nouveau code civil 
devra assurer la possibilité de l’intervention de l’É tat dans les affaires civiles. 
Lenin était surtout préoccupé de ce q u ’on réussît à réaliser les principes so
cialistes dans le novueau code d’une manière assez conséquente.

Les mêmes soucis peuvent naître également concernant notre code civil 
et ceci peut-être dans une mesure plus accentuée encore. En vue des particu-
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larités de la formation et de l’évolution des démocraties populaires, on doit, 
en effet, craindre que le rattachem ent au passé ne se fasse valoir d ’une 
m anière plus prononcée que la nécessité de s'en détacher; que la force 
retroactive de l’ancien droit, de l ’ancienne jurisprudence et de l ’ancien raison
nem ent juridique ne soit plus forte dans les démocraties populaires que dans 
TUnion Soviétique et que le détachem ent du passé dans ces démocraties ne 
soit pas assez décidé et conséquent. Même si ce péril et cette possibilité 
peuvent être plus ou moins écartés par un travail de codification réfléchi
et basé à la fois sur les enseignements de la science juridique m arxiste __
léniniste et sur une analyse approfondie des conditions qui régnent chez nous, 
il dem eure toujours possible qu’on voudra in terpréter la nouvelle loi à l ’aide 
du droit et de la jurisprudence anciens. Pour parer à ce danger qui menace 
le nouveau code, le problème de son interprétation par des moyens nouveaux 
revêt une im portance de prem ier ordre. Il m érite d ’être noté que le § 6 de la 
règle de droit relative à la mise en vigueur du code civil dans l'Union So
viétique, pour écarter l’effet rétroactif que l ’ancien droit et l ’ancienne juris
prudence peuvent exercer sur l ’interprétation et l'application de la nouvelle 
loi, in terdit expressément l'in terprétation du nouveau code à l'aide des lois 
promulguées par les gouvernem ents renversés et de la jurisprudence anté
rieure à la révolution.

L'antithèse de l'ancien et du nouveau sur le terrain de l ’interprétation 
se fait sentir chez nous sous un au tre aspect également- En effet, la circon
stance qu ’une partie considérable du droit civil n ’était chez nous que du droit 
coutumier, a exercé une influence sur le droit civil tout entier, car ce fait 
a ouveit le chemin devant la transform ation et le développement coutumiers 
de la totalité de ce droit, donc aussi de sa partie codifiée. Le développement 
du droit civil par la coutume a chez nous une tradition profonde, dont la 
caiactéristique principale est justem ent le fait que ce développement se pré
sente en général sous la forme de l ’interprétation. Le passage au système d’un 
code écrit exige donc la déterm ination précise des règles d'interprétation, 
car c’est le seul moyen qui est capable d’empêcher toute interprétation 
contraire à la légalité socialiste et dépassant les cadres de la loi ainsi que 
d'exclure la possibilité du développement de la loi par des normes coutu
mières. La science juridique hongroise du passé n 'a apporté que peu de 
conti ibutions doctrinales à la formation scientifique de règles d interprétation 
précises, et ceci justem ent à cause de l ’é ta t flo ttant du droit civil hongrois 
Des travaux concernant l ’élaboration de la fonction de l ’interprétation en 
tant que garantie de la mise en oeuvre de la loi font également défaut. 
Les spécialistes hongrois du droit civil se sont plus ou moins contentés de 
l'énum ération des diverses espèces et méthodes de l’interprétation sans que 
la jurisprudence y a ttribuât une importance excessive. C’est pour ce motif 
qu’à l’occasion de l ’élaboration de notre prem ier code civil nous devons d’une 
part construire une nouvelle théorie relative à son interprétation et assurer, 
d au tre part, qu au cours de 1 application du code la jurisprudence reste con
forme à ses dispositions et ne dépasse pas les cadres qu ’il s’est fixés. Ces 
tâches, évidemment, ne peuvent être réalisées que par des efforts conjugués 
et par la collaboration des hommes de la science et des praticiens.

Lorsque nous soulignons l ’importance particulière que l ’interprétation 
acquiert du fait de notre passage à un code socialiste, nous devons mention-
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ner encore un élément qui relève de l’histoire. En effet, en ce qui concerne 
les codes civils bourgeois, et notam m ent l ’étendu possible de leur in terp ré ta
tion, la situation était en général telle qu’im médiatem ent après la prom ulga
tion des codes, le domaine de l ’interprétation a été rétréci d’une m anière 
exagérée; elle fu t même interdite dans certains cas. Cependant, au fu r et à 
m esure qu ’on s’est éloigné dans le temps de la création des codes, l ’étendue 
de l ’interprétation s‘est graduellem ent amplifiée jusqu’à arriver à des in ter
prétations qui se sont franchem ent écartées de la loi ou qui se sont trouvées 
même dans une opposition directe avec elle. Il est connu que Justinien, 
en craignant l’interprétation, a interdit le publication de tou t com m entaire â 
son code; on dit de Napoléon que lorsqu’il a appris qu ’un com m entaire au 
code civil a été préparé, il s’écria désespéré: »Mon Code est perdu!« Les 
auteurs des codes civils socialistes n ’excluent pas d’emblée la possibilité de 
leur interprétation et ils ne redoutent pas les commentaires. Ainsi la règle de 
droit déjà m entionnée sur la mise en vigueur du code civil de la République 
Socialiste des Soviets Russes compte expressém ent avec la possibilité d’une 
interprétation extensive de la loi. Or, si dans ces conditions la m anière de voir 
socialiste n ’est pas opposée à la possibilité d’une interprétation qui suit im
m édiatem ent la promulgation du code, elle est contraire, d’au tre part, à ce que 
la loi puisse plus tard être interprétée d’une m anière trop large ou contraire 
à ses dispositions. C’était, en effet, à propos de la création du code civil que 
Lenin a expliqué que les autres pays ne connaissent pas une législation aussi 
rapide que les soviets et si la vie produit des abus avec lesquels on n ’a pas 
compté au moment de l’élaboration de la loi, le pouvoir soviétique pi'end sans 
délai les mesures législatives pour sa modification. La m anière de voir socia
liste renferm e donc dans des justes bornes l’interprétation de la loi aussi 
dans son évolution historique, et elle y apporte les modifications nécessaires 
dans la forme de lois et non dans celle d’une interprétation outrée. L’in ter
prétation des lois socialistes a donc également son histoire d’évolution dont 
l’orbite cependant n ’est pas aussi vaste que celle des lois bourgeoises; elle ne 
s’étend pas de zéro à l ’infini mais, en partan t de son admissibilité initiale, 
elle reste toujours dans les limites tracées par la loi.

IL

La partie générale de notre projet de code civil ne contient aucune 
disposition concernant l’interprétation, ni concernant les espèces et les m é
thodes des cette dernière. Les règles concernant l’interprétation des contrats 
— d’ailleurs incomplètes — ne suffisent pas à combler cette lacune. Il fau t 
voir si cette solution négative adoptée par le p rojet soit correcte ou non.

Les codes civils bourgeois les plus im portants — à l'exception du code 
allemand — contiennent tous des règles d’interprétation. L’im portance des 
articles y relatifs du Code civil français ainsi que des Codes autrichien et 
suisse, au fond ne réside pas dans l ’établissement de principes d’in terpréta
tion, mais plutôt dans le fait qu ’ils rendent possible que les questions non 
réglées par la loi soient résolues par d’autres moyens et qu ’ils essayent de 
combler ces lacunes par une législation judiciaire, soit à l ’aide du principe 
du déni de justice, soit par référence au droit naturel, soit enfin par l'octroi
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d’un pouvoir législatif au juge. Ce qui dans ces codes bourgeois apparaît 
comme des véritables règles d 'interprétation, est guère plus que l ’énonciation 
du principe qu’il ne fau t pas se tenir à tout prix à l ’interprétation littérale. 
Le projet de 1928 d’un code civil hongrois va un peu plus loin, sans dépasser 
cependant l’énum ération des méthodes usuelles de l ’interprétation rem ontant 
à Savigny.

Les auteurs bourgeois de philosophie du droit qui s’opposent ouvertem ent 
ou indirectem ent à l ’incorporation des principes d’interprétation dans la 
loi, prétendent que la réglem entation de l ’interprétation ne regarde pas 
le droit positif. Adolphe Merkl explique p. e. que les règles d’interprétation 
contenues aux lois auraient besoin elles-mêmes d’être interprétées, à quoi 
cependant la loi ne peut pas donner des directives. Cette thèse relevant 
de la logique formelle et liée à la théorie échelonnée de Merkl, a été 
d ’ailleurs choisie comme point de départ par Kelsen aussi, qui est également 
d ’avis que l ’interprétation est une question étrangère au droit positif; selon 
lui la loi ne peut que créer la possibilité de différentes interprétations, mais 
le contenu correct du texte d 'une norme ne peut être déterm iné qu’à l’aide 
de principes m étajuridiques, comme la morale ou la justice. L’école néo
hégélienne adopte au fond cette même thèse; selon Kohler le texte de la 
loi peut avoir plusieurs significations et la tâche consiste précisément dans 
le choix à faire parm i les différentes interpi’étations possibles pour trouver 
l’interprétation correcte qui s’impose. Gény, qu’on considère comme le fon
dateur des tendances sociologiques modernes, est également d’opinion que 
le pi-oblème de l’application et notam m ent de l’interprétation de la loi n’est 
pas un problème qui relève du droit positif; les principes méthodologiques 
relatifs au droit appartiennent, en effet, à une sphère indépendante régnant 
sur les lois positives et dont les règles sont déterm inées par la nature des 
choses et par la raison. Selon la thèse de ces auteurs, la signification correcte 
de la loi ne peut donc être établie ou choisie parmi les interprétations pos
sibles qu’à l’aide de jugem ents de valeur m étajuridiques; pour cette raison 
il fau t évidemment renoncer à vouloir régler l’interprétation par des normes 
du droit positif.

Les représentants de la science bourgeoise du droit privé ne prennent 
pas expressément position contre la réglem entation de l ’interprétation par 
le droit positif, mais leur argum entation perm et de conclure plutôt à une 
attitude négative. Cette conclusion est motivée d’une m anière indirecte par 
la mise en opposition aiguë de l ’interprétation concrète fournie par la loi 
avec l’interprétation scientifique ou doctrinale, ainsi que par la seule re
connaissance de cette dernière comme véritable interprétation chez Savigny 
et ses disciples, notam m ent chez Windscheid, et même chez Gény, sous la 
forme de la libre recherche scientifique. Ces auteurs, en soulignant l ’im
portance de l’in terprétation scientifique, veulent dispenser 1’interprétation 
légale officielle de toute prétention scientifique et de lui attribuer même 
un caractère arbitraire. Grosschmid n ’a pas hésité d’affirm er que l’in
terprétation authentique n ’est au tre chose que le barrage de la route de 
l ’interprétation scientifique par un acte d’autorité. D’au tre  part, la codifi
cation des règles d’interprétation lierait la main des personnes qualifiées à 
donner des interprétations authentiques et barrerait la route, par un acte 
d ’autorité d’ordre général, devant les interprétations des cas d’espèce don-
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nées également par d actes d autorité. La mise en opposition des intei*- 
pi étations authentiques et scientifiques par les auteurs bourgeois, et signalée 
tout récem m ent dans la littéra tu re  soviétique par I. E. Farber, a de l ’influ
ence non seulement sur la fonction législative, mais aussi sur celle de 
l’application des lois, car cette thèse, en présence d’une interprétation authen
tique, exclue non seulement toute critique de la part de celui qui applique 
la loi, mais également toute activité d ’interprétation scientifique. Reste à 
savoir si, faute d’une interprétation authentique, l ’activité d ’interprétation 
dite libre, qu ’elle soit basée sur la Begriffsjurisprudenz, sur l ’Inleressen- 
jurisprudenz, voir même sur la Gefühlsjurisprudenz, soit à considérer comme 
une activité scientifique.

En ce qui concerne les codes civils des Etats socialistes, aucune règle 
d intei prétation n est contenue aux Codes soviétique et tchécoslovaque, tandis 
que l’ordonnance déjà mentionnée sur la mise en vigueur du Code de la 
République Socialiste des Soviets Russes énonce que toute interprétation 
extensive du Code doit être en harmonie avec les intérêts de l ’Etat ouvrier- 
paysan et des travailleurs.

La partie générale du Code civil polonais datan t de 1950, énonce éga
lement das son article prem ier que les dispositions du Code doivent être 
appliquées conformément à la puissance et aux buts de l’E tat populaire; 
ce même texte est repris à l’article prem ier du projet du code civil polo
nais de 1954. Ces dispositions peuvent et doivent être considérées comme 
un principe général de l'in terprétation qui dépasse les lim ites de la loi et 
indique la tendance politique de l'application des diverses méthodes d ’in ter
prétation, découlant de l’essence même du droit socialiste. Les codes civils 
socialistes ne contiennent donc aucune règle d ’interprétation proprem ent 
dite, aucune constatation relative aux diverses espèces et méthodes de 
l’interprétation. Les motifs de cette attitude ne peuvent pas être recherchés 
dans l'opinion selon laquelle la réponse définitive aux problèmes de l ’in ter
prétation ne pourrait être donnée que par une philosophie des valeurs, 
placée au-dessus de la science du droit positif, ni dans la présomption d’une 
contradiction entre le droit positif et la science juridique. Si les codes soci
alistes ne contiennent aucune règle d’interprétation, c’est pour le motif 
évident que la conception socialiste du droit ne veut pas barrer le chemin 
du développement scientifique des méthodes et des principes d’in terp ré ta
tion par la déterm ination catégorique de certains principes d ’interprétation, 
qui ne correspondent qu’à l ’état de la science un moment donné. Si la 
loi contenait des règles d interprétation, tôt ou tard  une contradiction se 
manifestei ait entre le droit positif —■ cest à dire la règle d ’interprétation 
— et la science juridique qui évolue et s’enrichit concernant l ’interprétation 
aussi. Or, dans les conditions du socialisme, une pareille contradiction ne 
peut pas être admise et le développement progressif par la science, sur la 
base des enseignements de la pratique, de toute la théorie de l ’in ter
prétation ne peut pas être empêché. Les organes appliquant le droit sont 
donc liés dans leur activité par les constatations scientifiques relatives à 
1 interpi étation, ce qui est d ailleurs le cas également des organes qualifiés 
à donnei des interprétations authentiques. D’ailleurs, ces constatations et 
îègles scientifiques ne sont pas basées tout simplement sur une philosophie 
des valeurs quelconque, mais bien sur la science juridique, laquelle, dans
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la solution de l'ensemble des problèmes relatifs à l ’interprétation, s’appuie 
bien entendu sur les constatations d’autres sciences aussi. L’aspiration à 
une méthode scientifique de l’interprétation, qui se manifeste sur le terrain  
de la codification et de l'application pratique du droit civil — et d’autres 
branches de droit aussi — revêt la théorie de l’interprétation d’une plus 
grande im portance et dans la science juridique socialiste et dans l’application 
pratique de la loi dans les Etats socialistes.

III.

Au sujet de l’interprétation d'un code civil, le problème des lacunes 
de droit apparaît comme un des plus im portants, agissant non seulement 
sur l’étendue de l ’interprétation, mais aussi sur la construction systématique 
du code même.

Avec une certaine généralisation on peut dire que dans la doctrine 
bourgeoise deux thèses se sont suivies l'une l ’autre. Selon la première, qui 
remonte jusqu’aux glossateurs, le droit est sans lacunes; elle est basée sur 
la fiction que le code, en dernière analyse, règle tout. Cette doctrine carac
térise surtout la période initiale du capitalisme, mais on peut la rencontrer 
plus tard aussi. En face de cette doctrine se trouve la conception — carac- 
téi’istique pour la période de l'im périalism e — qui dans le droit adm et et 
recherche même l ’existence des lacunes, en s’efforçant de les remplir, au 
cours de l ’application, d’autres sources que la loi, en a ttribuan t au juge un 
pouvoir législatif.

Un des représentants de la doctrine de logique formelle — qui nie 
l ’existence de lacunes dans le droit — Bodog Somlô, argum ente à ce propos 
comme suit: Si la loi exige une interprétation stricte, c’est à dire littérale, 
alors des lacunes ne peuvent pas exister, car le texte de la loi ou bien ordonne 
quelque chose, ou n ’ordonne pas, et dans ce cas il la permet. Si par contre, 
—  dit Somlô — la loi autorise à déroger au texte, des lacunes n ’existent 
non plus, car dans ce cas la dérogation appliquée par le juge est fondée 
sur la loi même. Kelsen adopte au fond la même thèse, lorsqu'il constate 
que le juge, en repoussant une requête à défaut de dispositions légales, 
procède conformément à l ’ordre légal, car cet ordre contient le principe 
aussi, selon lequel on est libre de faire ou de ne pas faire tout ce qu’à quoi 
on n ’est pas obligé. Selon toutes les deux de ces thèses la lacune de droit 
n’est en réalité qu’une critique émise contre le droit; selon Kelsen c’est 
la disparité entre le droit positif et un système légal considéré comme 
meilleur, tandis que selon Somlô la lacune consiste dans ce que le législateur 
dans l ’opinion du juge, aurait dû énoncer.

Les nouvelles tendances bourgeoises sociologiques attribuent à l’in ter
prétation dérogatoire à la loi, le caractère de véritable droit, dit »droit 
libre« qui est censé pénétrer les lacunes du droit écrit e t coutumier. Cette 
tendance s'efforce de découvrir des lacunes possiblement nombreuses dans 
le droit, et ceci pour transform er le droit positif à leur aide. Selon Kantoro- 
wicz le droit contient au tan t de lacunes que de normes. Cette thèse qu’on 
pourrait dénommer comme créatrice de lacunes et qui encourage le juge 
à créer un nouveau droit, est adoptée également par la jurisprudence de
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l'in térê t (Interessenjurisprudenz) selon laquelle au cas d 'une lacune de 
droit il fau t créer un vouveau commandement basé sur un jugem ent de 
valeur et non classer simplement les faits dans une des notions du système 
de droit (Heck).

Entre ces deux thèses extrêm es on peut rencontrer plusieurs gradations 
interm édiaires. Ainsi p. e. Windscheid. représentant tard if de l'école rom a
niste, pour justifier l'in terprétation contraire au texte de la loi, en réalité 
ne recherche pas la volonté du législateur, mais sa volonté véritable, c'est 
à dire ce que le législateur a pensé sans l'exprim er. Sur cette voie, comme 
Windscheid lui-même le dit, on peut arriver jusqu 'à la recherche de ce que 
le législateur a voulu penser. Or, il est évident, que par ce moyen des 
éléments pénètrent dans le système logiquement clos du droit, qui rendent 
possible la création de vouvelles normes. Kohler exprim e cette idée presque 
ouvertem ent, lorsqu’il constate que l'in terprétation serait une chose bien 
pauvre, si elle ne pouvait évoluer que dans les lim ites de la pensée du 
législateur et si elle était incapable de dissoudre le texte et donner une nou
velle direction à l'idée que la loi contient.

En ce qui concerne la réalisation des deux tendances opposées dans les 
codifications, un exemple de la première est fourni par le Code civil 
français, lequel, en n iant l'existence des lacunes et en obligeant le juge 
à se prononcer, astrein t le juge à combler les lacunes de par la loi même, 
c’est à dire à in terpréter la loi comme si elle contenait tout. Pour l'au tre  
tendance c'est le Code civil suisse qui apparaît comme caractéristique. Ce 
Code, en effet, reconnaît expressém ent l'existence des lacunes et pour les 
rem plir il revêt le juge d’un pouvoir législatif. Tandis que le Code français 
s’efforce de garder au moins l ’apparence de la mise en oeuvre des lois et 
refrène jusquà un certain degré l'in terprétation allant au-delà de la loi, le 
Code suisse ouvre le chemin à sa mise à l’écart sous prétexte qu'il s’agit de 
rem plir ses lacunes. L’existence des lacunes est, du reste, reconnue par tous 
les deux codes; l'un le fa it indirectement et l’au tre  ouvertem ent. Ces deux 
solutions légales correspondent aux deux directions de la politique légis
lative bourgeoise dont l’une s’efforce de garder le sem blant de l ’application 
des lois, tandis que l ’au tre est basée sur l'abandon plus ou moins ouvert 
de cette apparence.

Quelle est l ’opinion du droit socialiste concernant les lacunes du droit? 
Selon l’article 4 du Code de procédure civile de la République Socialiste 
des Soviets Russes, à défaut d 'une disposition ou d 'une règle perm ettant 
la décision d'une affaire, le tribunal doit trancher le litige en tenant compte 
des principes généraux de la législation soviétique et de la politique générale 
du gouvernem ent ouvrier-paysan. En vue de cette solution, on pourrait 
dire, du point de vue de la logique formelle, que le droit soviétique ne re
connaît pas l’existence des lacunes de droit, car par cette disposition du 
Code de procédure, il attribue au code civil la qualité d’être sans lacunes 
et oblige le juge de connaître de toutes les affaires. (Nous ne voulons pas 
nous étendre ici sur la disposition analogue du droit pénal soviétique.) Du 
point de vue formel le système du droit civil soviétique est véritablem ent 
clos et sans lacunes, mais il l'est devenu précisément pour avoir reconnu 
l’existence des lacunes et pour avoir pris des dispositions explicites concer
nant la m anière dont il faut les combler. La position ainsi prise signifie
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donc à la fois la reconnaissance de l’existence des lacunes et leur élimination 
par moyen de l'indication de la m anière de les remplir. Le texte dont il 
s’agit, réglem ente d 'ailleurs seulement le cas extrêm e où la lacune ne peut 
pas être comblée sur la base des principes du code même ou des principes 
généraux du droit civil. Il faut également noter que le droit civil soviétique 
ne comprend pas les principes généraux de la législation soviétique et la 
politique générale du gouvernem ent ouvrier-paysan comme de vagues géné
ralités. Selon l’explication officielle, le juge, en se référan t à ces derniers, 
doit indiquer avec précision quels sont les principes et quelle est la partie 
de la politique soviétique sur lesquels son jugem ent est basé. L 'article 237 
du Code de procédure civile considère comme une cause de nullité la 
violation ou l'application incorrecte de l'article 4 dont nous venons de parler.

La science juridique socialiste n ’a pas élaboré jusqu'ici dans tous ses 
détails la théorie du droit socialiste sur les lacunes du droit. C’est à propos 
de l’analogie que les m anuels universitaiies soviétiques de la théorie générale 
du droit parlent des lacunes inévitables de la législation, ainsi que du fait 
que la loi n ’est jam ais en mesure de prévoir toutes les possibilités que la 
vie peut produire. Les représentants de la doctrine soviétique comprennent 
sous le nom de lacune du droit évidemment au tre  chose que la notion 
élaborée par la doctrine bourgeoise; en parlant des lacunes du droit ils 
veulent indiquer simplement que concernant certains cas qui existaient 
déjà au moment de la prom ulgation de la loi ou qui se sont présentés 
plus tard, il n 'y  a pas de dispositions légales expresses. Ils ne reconnaissent 
donc l’existence des lacunes de droit que dans ce sens le plus généra^. L 'ar
ticle 4 plusieurs fois mentionné du Code de procédure civile de la Répub
lique Socialiste des Soviets Russes visant la m anière de rem plir ces lacunes, 
est considéré dans la science soviétique par certains comme analogía inris, 
par certains autres comme analogía legis, tandis que d 'autres le considèrent 
comme une certaine troisième catégorie. Le m anuel de droit civil sovié
tique mentionne cet article comme un exemple du fait que dans l ’Union 
Soviétique les tribunaux  ne possèdent aucun pouvoir législatif. En Tchécos
lovaquie, le point de vue de Victor Knapp concernant les lacunes de droit 
est négatif; selon lui, parler d’une lacune du droit est une contradictio in 
subjecto: ce qui n’est pas droit (non ius) est considéré comme une lacune 
du droit. Mais Knapp se trouve aussi obligé de m entionner des cas où un 
litige né d’un rapport juridique donné ne peut pas être tranché sur la base 
de dispositions expresses du droit civil. Il est à supposer que Knapp argu
m ente seulement contre la notion de la lacune de droit adoptée par la 
littéra tu re  bourgeoise, notion de laquelle la science juridique bourgeoise a 
tiré autom atiquem ent des conséquences différentes suivant qu'elle reconnais
sait ou niait son existence.

En fin de compte on peut donc constater que la doctrine juridique socia
liste a la tendance de reconnaître l’existence de quelque sorte de lacune. 
La science juridique socialiste, en effet, ne peut pas nier le fait que la loi, 
m algré les efforts tendant à une réglem entation aussi complète que possible, 
est incapable de régler tous les aspects des rapports sociaux ren tran t p a r 
principe dans sa compétence. Or, cette vérité vaut encore plus pour la codi
fication socialiste, qui tend vers un plus haut degré de la généralisation 
que la tendance casuistique de la codification bourgeoise. Il ne peut être

290



nié non plus que les conditions sociales qui évoluent et changent au cours 
de l ’histoire, posent des questions nouvelles pour la législation. Nous con
naissons la constatation de Engels, selon laquelle au cours de l’évolution 
sociale, le droit positif entre en contradiction avec l ’évolution économique. 
Cette contradiction dans certaines limites, e t notam m ent jusqu 'au  seuil de 
la nécessité d 'une intervention législative, est résolue par la jurisprudence, 
et l’une de ses formes d 'apparition est justem ent la lacune. De cette m anière 
on peut distinguer entre les lacunes ayant existé déjà au mom ent de la 
prom ulgation de la loi et celles qui se sont présentées au cours du dévelop
pem ent postérieur. A cette différence il fau t a ttribuer une importance 
particulière en ce qui concerne tout aussi bien lelaboration  détaillée de la 
théorie des lacunes, que le choix des moyens par lequel la lacune est remplie.

Les systèmes élaborés par la science bourgeoise dans les différentes 
étapes de son évolution au sujet de la classification des différentes espèces 
de lacunes, ne peuvent guère être utilisés comme point de départ par la 
théorie socialiste du droit. Les lacunes véritables et non-véritables, la dis
tinction en tre lacune et insuffisance, la lacune critique, la lacune prise au 
sens technique et d ’autres catégories semblables, ne sont pas basées sur 
l’analyse du droit en général, ni sur celle d ’un système jurid ique concret; 
elles ne sont au tre  chose que la transposition des tendances de politique 
législative des différentes périodes de l'évolution jurid ique bourgeoise sur 
le systèm e légal. La tâche de la science juridique socialiste est de découvrir 
les catégories possibles des lacunes sur la base des signes généraux du droit 
et des particularités d 'un type ou d 'un système de droit donnés, et d ’indiquer 
la m anière dont elles peuvent être remplies. C’est à la politique de la 
justice socialiste, fondée sur des bases scientifiques, qu'il appartient ensuite 
de faire appliquer dans la vie pratique la manièi'e de rem plir les lacunes 
qui a été indiquée par la science. C’est justem ent le contraire du rapport 
qui existe dans le système bourgeois entre la science du droit et la politique 
de l’adm inistration de la justice.

Il y a beaucoup de vérité dans la constatation de Gény au sujet des 
illusions nourries concernant le caractère universel de la codification bour
geoise en France; il est toutefois impossible de nier qu ’une des qualités 
essentielles et propres de toute codification est leur universalité et une 
aspiration à une certaine intégralité. Concernant les codes, on peut et doit 
donc présum er qu'ils ont voulu régler certains rapports sociaux, sous leurs 
aspects connus au moment de leur rédaction, dans tout leur étendu, à 
moins qu'ils n'en disposent autrem ent. Certains codes socialistes ne contien
nent pas de dispositions à ce sujet, mais néanmoins, du code tout entier, 
comme aussi de certains renvois qu’il contient, on peut constater quel était 
le but général du code et quel était l’étendu qu’il a voulu, en principe, 
régler. L 'article prem ier du projet du Code civil hongrois constate que le 
Code règle les rapports patrim oniaux dans leur généralité, tandis qu’en ce 
qui concerne les rapports personnels, il ne réglemente que certains de leurs 
aspects. A part de ceci, au sujet de certaines questions — comme celle des 
contrats de plan — le projet renvoie expressém ent à des réglem entations 
spéciales, tout en définissant les principes fondam entaux qui régissent ces 
contrats. (Nous rem arquons que nous envisageons ici les codes civils seule
ment. La question se présente d 'une autre m anière en ce qui concerne les
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codes pénaux, lesquels, tout en tra itan t des actes dangereux pour la société, 
rétrécissent d’emblée leur étendu, car ils ne visent qu 'une partie de ces 
actes et notam m ent ceux qui sont expressém ent prévus par la loi.)

Si nous acceptons comme point de départ la constatation que les codes 
civils socialistes se proposent de régler les rapports sociaux qui forment leur 
objet dans leur intégralité, en indiquant quels sont les domaines qu’ils 
excluent de la réglem entation, ou en renvoyant, le cas échéant, à des rég
lem entations spéciales, nous serrons de plus près également la solution du 
problème des lacunes de droit. De ce point de vue nous pouvons donc dis
tinguer certains domaines ou certaines catégories des rapports sociaux, que 
la loi de toute évidence n 'a  pas voulu régler, en le constatant soit expressé
ment, soit d 'une m anière indirecte. Le principe de la tendance des codes à 
une réglem entation possiblement complète, doit donc être corrigé en confor
mité. Ces cas cependant ne peuvent pas être considérés comme des lacunes. 
Nous pouvons critiquer le législateur pour l’omission d 'une réglementation, 
mais par notre critique nous ne créons pas des lacunes, même pas des la
cunes critiques. Il s’agit ici du terrain  que nous pouvons appeler non ius, 
et qui devient ius seulement, si le législateur y apporte une réglementation 
juridique. Nous ne pouvons parler de lacunes qu 'au cas seulement où un 
rapport social donné ren tre  par principe et en général dans le domaine de 
la législation et exige par conséquent une solution juridique, mais pour 
cette solution nous n’avons aucune réglem entation expresse à notre dis
position. C’est le cas où la question de rem plir la lacune par interprétation 
ou par analogie peut se poser. Avec ceci, nous repoussons la conception 
arb itra ire  de la lacune qui veut y englober aussi les terrains que le lé
gislateur n ’a pas voulu régler. Nous repoussons également la notion de la 
lacune critique par laquelle, pour combler ces prétendues lacunes, on veut 
se servir du juge en lui octroyant une fonction législative dans le sens 
propre du mot. Compte tenu de tout ceci, il est évident que d’une lacune 
proprem ent dite nous ne pouvons parler qu 'au seul cas où un rapport so
cial donné se trouve généralem ent réglé par la loi, mais la réglementation 
ne s’étend pas à tous les cas ou à toutes les questions afférents à ce rapport. 
Voilà le cas où nous pouvons parler de la nécessité ou de la possibilité de 
rem plir cette lacune au cours de l ’application de la loi.

Conformément à ce que nous venons d ’exposer, la conception socialiste 
du droit doit donc, sur la base d'une disjonction nette de la législation et 
de l ’application de la loi et ayant égard également à l'im portance de cette 
disjonction du point de vue de la légalité socialiste, réduire à sa juste 
mesure cette notion et — contrairem ent aux doctrines bourgeoises relatives 
aux lacunes du droit — elle doit réserver la fonction de »combler« les 
pseudo-lacunes à la législation. De l ’aspiration de la codification socialiste 
à une certaine in tégralité ainsi que de son détachem ent d’une réglementation 
casuistique il résulte au même temps que, pour rem plir les véritables la
cunes, cette codification doit assurer des possibilités plus larges à l’inter
prétation et à l’application de la loi, car il fau t reconaître d'avance que le 
code ne peut ni veut régler expressém ent toutes les variétés des rapports 
auxquelles il s’étend. Cette m anière de voir est basée sur la considération 
qu ’il est impossible de supposer que le législateur soit capable de prévoir 
— même au moment de la création de la loi — tous les cas imaginables;
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au tan t moins est-il capable de régler d'avance les au tres lacunes qui peuvent 
se présenter au cours de l'évolution historique. Après tout ceci, nous devons 
donc arriver à la conclusion qu'en ce qui concerne tout au  moins le terrain  
du droit civil, la faculté de rem plir les lacunes et notam m ent celle de l ’in ter
prétation prise dans un sens large, est dans le droit socialiste horizonta
lem ent plus étroite que dans les systèmes de droit bourgeois, tou t en étant 
verticalem ent plus profonde. A utrem ent dit. cette faculté s'étend moins sui
des nouveaux terrains, mais, en tre les limites largem ent tracées de la loi, 
elle peut élaborer d 'une m anière plus approfondie et plus variée la solution 
des cas qui peuvent se présenter dans la pratique dans le domaine de 
l ’in terprétation et de l'application du droit.

IV.

De cette conception des lacunes du droit — conception qui peut se 
présenter dans les autres branches du droit d 'une m anière différente, mais 
quant au fond tout de même identique — nous arrivons au problème de la 
m anière de combler les lacunes, c’est à dire à la possibilité, à l'étendu et 
aux cas d'application de l'in terprétation extensive et de l'analogie.

Dans la doctrine bourgeoise on a d’abord tracé une ligne de dém ar
cation nette entre l ’in terprétation et l'analogie. On a considéré cette dernière, 
en effet, non pas comme interprétation, mais comme un développement du 
droit, comme un complètement organique du droit par lui-même. Plus tard, 
cette distinction était moins accentuée; il y avait même des conceptions — 
dans la science juridique hongroise aussi — lesquelles ont considéré tou t le 
problème comme une question de terminologie. Pour m otiver la distinction 
dont il s'agit, les représentants de l'école subjectiviste ont invoqué le fait 
que l’in terprétation extensive ne va pas au-delà de la volonté du législateur, 
tandis que le raisonnem ent par l'analogie conduit à l'application consciente 
de la règle de droit, sur la base d'une ressemblance, à un cas au tre  que celui 
qui a été prévu par le législateur. Selon les partisans de la doctrine objec- 
tiviste, l'in terprétation extensive équivaut encore à l'application de la norme 
à un cas imaginé par le législateur, tandis que l’essence de l ’analogie consiste 
dans son application à un cas qu'il n 'a pas imaginé. Ces distinctions 
théoriques ont donné dans la pratique l ’occasion à des in terprétations arb i
traires, en rendant la jurisprudence bourgeoise libre d’étendre sans lim ites 
la notion du cas correspondant à la volonté du législateur ou imaginé par lui.

La notion courante de l'in terprétation s’est formée historiquem ent en 
dépassant l ’interprétation littérale; elle a été exigée par le besoin de relâcher 
le formalisme exagéré qui a régné dans ce domaine. Ce processus a agi na
turellem ent et en prem ier lieu dans la direction d 'une interprétation exten
sive, et ceci soit sous la forme de l'élargissem ent du sens littéral de la loi, 
soit par la généralisation des cas d'espèce extrêmes. En fin de compte, au 
cours de l'évolution historique une notion de l'in terprétation s'est formée, 
qui a opposé une fonction plus approfondie de l'in terprétation à la méthode 
que Rumpf a dénommée heureusem ent comme in terprétation prima facie. 
C’est ainsi qu’on est arrivé à l ’interprétation allant au delà de la m éthode 
grammaticale, dite interprétation logique, ainsi q u ’à l'application simultanée
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des méthodes systématologique et historique, introduite par Savigny. 
C’est ainsi qu ’on est parvenu à un contenu plus complet de la loi, lequel 
a pu être plus étroit ou plus large du sens qu ’on lui a ttribuait superfici
ellement, à prem ière vue. E t c’est ainsi qu’on peut faire distinction entre 
l ’interprétation restrictive et extensive. En dernière analyse c’est à l’aide 
de cette analyse variée que la science juridique a réussi à élaborer certains 
principes généraux de l'in terprétation qui sem blent presque d 'être des 
axiomes, comme p. e. l'in terprétation  restrictive des dispositions exceptionel- 
les. Il arrive cependant assez souvent, que dans la form e de ces axiomes, 
des principes de législation se présentent, qui découlent de la politique gé
nérale d'un système donné. Ils ne sont en réalité que des exigences relatives 
à l’application du droit, cachées sous l’enveloppe des règles d 'interprétation.

Sans tenir compte de tout ce que la science bourgeoise a réuni dans 
la notion de l’interprétation, la science jurid ique socialiste continue à déve
lopper la notion de l'in terprétation et de son étendu, ainsi, que nous venons 
l'exposer. D'une p art elle ne peut pas accepter sans au tre  les méthodes 
d 'interprétation jusqu'ici formées. Tout en ne les re jetant pas d’emblée, 
elle les considère en tout état de cause comme insuffisantes pour analyser 
le sens de la loi de tous les côtés et notam m ent pour découvrir les aspects 
économiques-politiques qui la dépassent. Nous ne pouvons cependant pas 
nous étendre ici sur le problème des méthodes de l'in terprétation. D'ailleurs 
la science juridique socialiste — comme nous l’avons déjà mentionné — ne 
peut pas ignorer le fait que l’interprétation de chaque loi donnée a aussi 
son histoire d’évolution. Or, au cours de cette évolution le contenu de la loi 
— dans les limites consenties par le texte — est soumis à des changements 
ininterrom pus; à part cela, des cas nouveaux se présentent toujours et 
dem andent leur solution sur la base du texte donné. Cette évolution de 
l’in terprétation d'une loi concrète apparaît en général comme favorable à 
une interprétation extensive, car elle enrichit le contenu de la loi. Cette 
constatation cependant n ’a pas une valeur absolue, vu que le changement 
des conditions ou bien les cas nouveaux qui se présentent, obligent souvent 
à en tire r des conclusions négatives, c'est à dire in terpréter le texte d’une 
m anière restrictive et rétrécir le sens qui antérieurem ent lui a été attribué.

De cette délim itation approxim ative de l'in terprétation on doit conclure 
à ce que l ’interprétation, et plus précisément l ’interprétation extensive ne 
peut guère servir à rem plir les lacunes du droit, car l ’application même la 
plus étendue de l'in terprétation se fait toujours dans les cadres du texte 
légal; elle reste donc toujours une explication de la norme, dans l'in térêt 
de son application aux cas pouvant tom ber en principe sous son coup. Lorsque 
nous nous trouvons en face d 'une situation, laquelle — même avec une 
interprétation extensive — nous ne réussissons pas à faire en trer dans les 
cadres de la norme, la solution, c'est à dire le remplissement de la lacune 
qui se présente ainsi, ne peut consister que dans l ’analogie.

La logique définit l’analogie — ou m ieux dit le raisonnement par 
analogie — comme une induction incomplète. Cette nature lui est reconnue 
même si elle est traitée séparément, comme une forme de raisonnement 
non syllogistique. Le raisonnem ent par analogie veut dire que, sur la base 
des signes communs de deux phénomènes, nous supposons qu ’un signe connu 
le l’un d’eux doit exister chez l’au tre aussi. La science juridique, sans ap-
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profondir beaucoup l’analyse du sens logique et du sens jurid ique de l ’in ter
prétation, a constaté en général que l’analogie dans la science jurid ique a 
un sens au tre  que dans la logique, car aus cas de l'analogie juridique il ne 
s'agit que d 'un jugem ent porté sur un fait donné, à l'aide d’une norme qui 
vaut pour un fait semblable. La fondation de l'analogie jurid ique su r la 
ressemblance et son opposition à la notion logique de l'analogie, dans cette 
forme générale, ne peuvent cependant pas être considérées comme admis
sibles. En effet, l'application de l'analogie dans le droit sur la base de 
certaines ressemblances peut conduire à des résu ltats arbitraires. Même en 
adm ettan t que l’analogie en droit possède certains éléments qui diffèrent de 
l'analogie logique, selon notre opinion l ’analogie dans le droit est. quant à ses 
racines, identique avec l’analogie logique. En ce qui concerne l'analogie dans 
le droit, il s’agit, en effet, de deux faits distincts, dont l'un est réglé par la 
loi et l’au tre  non: la condition de ce que ce dernier puisse être soumis à 
la loi qui règle le premier, est l'identité de certains éléments les constituant, 
la nécessité, que ces faits soient sous certains aspects les mêmes, et qu’à 
l'aide d 'une induction incomplète nous puissions parvenir aux éléments qui 
leur sont communs, tout en faisant abstraction des au tres éléments qui sont 
différents. Le tra ité  de droit civil rédigé par le professeur Szladits (et aussi 
notre droit civil) cite comme un exemple de l’analogia legis l’extension 
du principe fondamental de la loi XVIII de 1876 sur la responsabilité civile 
des chemins de fer sur l'exploitation des véhicules automobiles. Cet exemple 
démontre, en effet, que les chemins de fer et l'exploitation des véhicules 
automobiles, tout en étant différents, peuvent être considérés sous certains 
aspects comme identiques, étan t donné que tous les deux font usage des 
véhicules et notam m ent des véhicules mus par une force mécanique. Si cette 
identité sur un plan supérieur manque, on ne peut plus parler d 'une analogie 
dans le sens scientifique du mot, même si dans la pratique on le fait quel
quefois. Si les faits ne possèdent pas les éléments identiques dont nous 
venons de parler, alors il ne peut plus s'agir d’une analogie mais seulement 
d 'une fiction de droit enveloppée dans le m anteau de l'analogie. Selon Dern- 
burg, les fictions légales obligent notre pensée a jou ter aux faits certains 
autres, ou bien d'en om ettre quelques-uns. Cette étrange opération m entale 
— dit D ernburg — veut aboutir à l'application analogue des faits juridiques. 
Le term e »analogue« dans ce cas, du point de vue scientifique, m anque 
évidem m ent de précision. Le législateur est naturellem ent libre d’appliquer 
de pareilles solutions pour des raisons techniques et peut ordonner que 
concernant un fait donné, une norme soit appliquée qui a été prévue pour 
un autre; cette solution peut être une véritable analogie, lorsque de la 
confrontation des deux faits on peut réellem ent arriver à une conclusion par 
analogie, mais elle peut l’être en apparence seulement, lorsque la loi déclare 
des faits comme analogues d'une m anière voluntariste. Par exemple, lorsque 
le projet du code civil hongrois prévoit que concernant la commission il faut 
appliquer les règles relatives au mandat, ou bien que concernant les contrats 
constituant des alim ents gra tu its il faut appliquer les normes relatives à la 
donation, du point de vue technique et formel il lui est loisible de décréter 
l'application par analogie des normes en question, mais il est évident qu'en 
l'espèce il s'agit des institutions de droit qui sont — quant à leur fonction 
sociale — plus ou moins identiques ou différentes; ainsi par exemple, le
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rapport entre la commision et le m andat correspond mieux à la notion 
scientifique de l'analogie que celui entre le contrat de donation et les aliments 
gratuits. Du point de vue doctrinal il faut donc distinguer entre l'analogie 
scientifiquem ent et juridiquem ent correcte et en tre une solution technique 
semblable à l'analogie mais qui est basée en réalité non sur l'analogie mais 
sur une fiction légale. Seule la conclusion analogique véritable peut être 
considérée comme apte à rem plir les lacunes du droit au cours de l'application 
de la loi.

En ce qui concerne les deux espèces de l'analogie connues dans la ju ris
prudence, c'est à dire 1 'analógia legis et 1 ’analógia iuris, elles sont, en tant 
qu 'opérations intellectuelles, identiques dans leur nature, car toutes les deux 
arrivent par une induction incomplète à une proposition m ajeure. Mais, 
tandis qu'au cas de 1 ’analógia legis la proposition m ajeure est une institution 
légale donnée, ou bien une norme générale d 'une loi concrète, au cas de 
Yanalogia iuris la proposition m ajeure est un principe général du système 
de droit. Dans tous les deux cas, on droit conclure de ces propositions 
m ajeurs à la solution du cas qui n 'est pas expressém ent réglé. La distinction 
dont nous parlons a au fond une signification politique, basée sur une dis
tinction de principe entre la législation et l'application de la loi, ainsi que 
sur la disjonction des attributions des organes d'E tat. Tandis que Yanalogia 
legis est pour ainsi dire un moyen qui est toujours à notre disposition dans 
le domaine du droit civil pour rem plir les lacunes, Yanalogia itiris, qui puise 
des sources qui se trouvent au-delà des lim ites de la loi ou du code, ne 
peut être évidemment qu'une solution concrète, de nature exceptionelle et 
provisoii’e, sur laquelle une jurisprudence durable ne peut pas être fondée, 
car la légalité socialiste exige que ces domaines du droit soient tôt ou tard 
réglementés par la législation, c’est à dire par la solution norm ative du 
problème, au lieu d'une solution d’espèce.

En ce qui concerne l'application de notre code civil, il faut donc, con
form ém ent à ce que nous venons d’exposer, tracer une ligne de démarcation 
nette, et dans la doctrine et dans la pratique, entre l’interprétation et l’ana
logie. en notant bien que la prem ière ne peut pas être considérée comme 
apte à combler les lacunes; c’est seulement en respectant ces limites précises 
qu'on peut assurer la solidité de l'ordre légal et de la légalité socialiste. 
Du fait de la reconnaissance de l’existence des lacunes du droit, il s’ensuit, 
en outre que l'application de l'analogie est admissible à l’égard de notre code 
civil dans le sens que nous avons essayé de définir et notam m ent en premier 
lieu Yanalogia legis et exceptionnellement Yanalogia iuris aussi. L'application 
dans un cas concret de cette dernière est cependant au même tem ps un 
avertissem ent pour l'organe législatif.

V.

L’étape suivante des problèmes de l’interprétation doit être l’examen 
de la question, dans quelle mesure on peut reconnaître une validité univer
selle à l'in terprétation officielle des règles juridiques, ou bien aux déductions 
officielles relatives à l'analogie.
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C'est un principe fondamental évident de toute interprétation, quelle  
s'opère toujours dans l'in térêt de l'application de la loi et en connexité avec 
cette application. La fait que 1 interprétation est toujours nécessaire au cours 
de la confrontation de la norme avec le cas d'espèce, ne rend pas l’in ter
prétation purem ent casuelle. Dans la pratique, l'activité d 'in terprétation a un 
double caractère: d une part il fau t exam iner en général les problèmes qui 
peuvent se présenter, c'est à dire il faut effectuer une projection de la loi 
sur des faits imaginés; d 'au tre  part, il faut in terp ré ter la loi en connexité 
avecc un cas concret, c'est à dire au cours de l'application du droit. De cette 
dualité de 1 activité d interprétation — qui dem eure cependant une dans son 
essence — des efforts sont nés en vue de la séparation théorique de ces deux 
aspects de l'interprétation. Dans la littéra tu re  bourgeoise ces efforts ont abouti 
à la séparation de la »signification« générale de l'in terprétation et l’opération 
d 'interprétation effectuée lors de l'application de la norme. Certains auteurs 
soviétiques font différence entre le »ujasznyenyije« et le »razjasznyenyije« 
de la loi; si nous comprenons bien le sens de cette distinction, la prem ière 
signifie plutôt l'idéation intérieure de la signification de la norme, c'est à 
dire l'in terprétation d 'ordre général et abstrait, tandis que la seconde l'in ter
prétation operée au cours du processus d'application (»tolkovanije«). Etant 
donné cependant que, comme nous venons de le dire, dans tous les deux cas 
il s’agit de la confrontation de la norme avec un fait — que ce dernier soit 
imaginé ou se présentant dans la pratique — cette distinction pourrait difficile
m ent être considérée comme pertinente.

L 'interprétation effectuée par le législateur, lorsqu'il explique ou in ter
prète une norme promulguée par lui ((ou par un organe inférieur) à l ’aide 
d une au tre règle du droit, se rattache à des faits qui sont imaginés d'une 
m anière abstraite et générale. Une telle norme contenant une interprétation 
officielle (interprétation légale ou authentique) peut faire des constatations 
qui sont des véritables interprétations, donc des constatations auxquelles on 
peut arriver avec les méthodes d 'interprétation usuelles, même indépen- 
demment de la norme interprétative, et lesquelles, quant à leur contenu, cor
respondent à l’interprétation scientifique. Mais, la loi peut donner des inter- 
pi'étations aussi, lesquelles du point de vue scientifique peuvent apparaître 
comme arbitraires, ne découlent pas de la norme interprétée, ne constituent 
des normes interpi'étatives que formellement et, quant à leur contenu, consti
tuent des normes com plétant ou modifiant la norme antérieure. En ce qui 
concerne l'évolution ultérieure du sort de notre code civil, il est donc impor
tan t d ’avoir présente cette distinction et de séparer nettem ent les in terpré
tations authentiques éventuelles y relatives, possédant la nature d’une vé
ritable interprétation, des modifications de la loi. Notre constitution ne 
contient aucune disposition semblable au paragraphe c) de l'article 49 de la 
Constitution soviétique, aux termes duquel le Présidium  du Soviet suprême 
est revêtu du droit de l'in terprétation authentique; mais m algré cela, à notre 
avis, à côté de l'Assemblée Nationale, le Présidium de la République Populaire 
Hongroise possède également le droit de l ’interprétation authentique. Ce droit 
revient au Présidium de la République Populaire Hongroise en vertu  du pou
voir général que la Constitution lui a conféré en vue de substituer l ’Assemblée 
Naionale. Telles interprétations doivent avoir un effet général et doivent 
être promulguées dans la forme d ’un décret-loi.
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En ce qui concerne la fonction d 'interprétation des organes appliquant 
la loi, c’est un principe général que leur interprétation ne peut se référer 
qu'à des cas d'espèce. Cette constatation cependant ne vaut pas pour les 
organes judiciaires suprêmes des Etats socialistes. Ces organes ont, en effet, 
le droit d’énoncer des principes directeurs, obligatoires pour les tribunaux. 
Jusqu’ici, la nature de ce pouvoir ne s’est pas formée d'une manière uniforme 
On considère quelquefois que ces principes directeurs ont pour tâche — à 
côté de l'in terprétation — aussi la déduction des enseignements tirés de la 
généralisation de la jurisprudence, ansi que la déterm ination de certains 
principes de politique législative. A notre avis cependant, la véritable tâche 
de ces principes directeurs doit consister précisém ent dans l'interprétation. 
Une telle interprétation authentique d'un nouveau genre rend capable la 
Cour Suprême de fixer le sens uniform e d'une norme dans des cas contre- 
versés ou douteux, et d 'assurer par ce moyen l'unité du droit. C'est pas un 
pur hasard que le Règlement du 24 février 1957 re la tif à la Cour Suprême 
de l'Linion Soviétique a changé la dénomination de ces principes directeurs 
et qu’il les nomme désormais des explications ou interprétations directives; 
la généralisation de la jurisprudence et les enseignements tirés des statis
tiques ne servent que comme des prémisses à ces principes directeurs de 
l'interprétation.

Les interprétations données par les tribunaux dans des cas d’espèce ne 
sont obligatoires que dans le cas dont il s’agit. La question cependant n’est 
pas du tout épuisée par cette constatation. En effet, les interprétations don
nées dans des cas d’espèce par des instances supérieures, peuvent avoir une 
importance de principe, si ces interprétations sont adoptées par les instances 
inférieures soit à cause de leur nature persuasive, soit par respect dû à 
l'au torité de l'instance supérieure. C'est de cette m anière que chez les tribunaux 
des interprétations généralem ent acceptées prennent naissance. Chez nous on 
aime encore à appeler les interprétations semblables, lorsqu’elles s'écartent 
de la loi, comme droit coutum ier judiciaire et lorsque la théorie socialiste 
du droit s'oppose à l'adm issibilité du droit coutum ier dans l'ordre légal socia
liste. on aime à invoquer comme un contre-argum ent justem ent ce droit 
coutumier, dit judiciaire. On peut dem ander si cette argum entation soit 
pertinente?

Le principe, d 'après lequel l'ordre légal socialiste en général est réfractaire 
au droit coutumier, ne se fait pas encore valoir chez nous dans le domaine 
du droit civil, dont certaines parties ont été basées jusqu'ici sur le droit 
coutumier, — mais il ne se fait pas valoir non plus dans la manière de voir 
juridique. Chez nous on comprend encore assez souvent sous droit coutumier 
sa notion nébuleuse, élaborée par la doctrine bourgeoise avec le but de 
justifier et d’élever au rang du droit coutum ier la jurisprudence contraire à 
la loi. Le développement de notre droit civil sur la base du droit coutumier 
et la m anière de voir favorable au droit coutum ier qui en résultait, se sont 
transposés aussi sur d ’autres terrains de notre droit, où des nouveaux codes 
ont déjà été créés. Ainsi p. e. dans le domaine du droit du travail, les organes 
appliquant la loi ont quelquefois »développé« ou »modifié« le Code du travail 
en vigueur et ceci d’une m anière qui apparaît comme inadmissible du point 
de vue de la légalité socialiste. Beaucoup considèrent ces abus comme un
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droit coutum ier qui s'est formé parallèlem ent à la loi, voire même à son 
encontre.

Sans vouloir aborder ici tous les problèmes relatifs au droit coutumier, 
nous devons néanmoins constater que la création de notre nouveau code 
modifie dans le domaine du droit civil pour ainsi dire tout notre système 
des sources du droit jusqu’ici en vigueur. Sur ce terrain, le droit 
privé hongrois bourgeois était évidemment en arrière  par rapport à l’évolution 
européenne. Tandis que chez nous, à cause de la nature coutum ière d’une 
partie du droit civil, on a attribué, en effet, la même im portance à la loi et 
au droit coutum ier en tan t que sources du droit, dans les E tats bourgeois, 
où le droit civil a été réglé intégralem ent par des codes, même la science 
bourgeoise a reconnu la subordination de la coutume à la loi, en parvenant 
même à la thèse que le droit coutum ier ne peut jouer un rôle que du point 
de vue de l'in terprétation. Après la création de notre code civil, et en tenant 
compte de la théorie socialiste, il faut, à n e tte  avis, aller au-delà de ceci. 
Il est évidemment impossible de parler de droit coutum ier lorsque la Cour 
Suprême, agissant dans les cadres d’une loi déterminée, l’in terprète ou bien 
perm et son application par analogie; il ne peut non plus être question de 
droit coutumier, lorsque les tribunax  adoptent d 'une m anière habituelle 
l’interprétation de la loi qui s’est formée dans la pratique, à condition toutefois 
que cette interprétation reste également dans les cadres de la loi. Concernant 
l’interprétation, on ne pourrait donc parler d 'un droit coutum ier proprem ent 
dit qu’au cas où le principe directeur obligatoire ém anant de la Cour 
Suprême, ou bien la jurisprudence générale des tribunaux  s’écartaient de la 
loi, c’est à dire la modifiaient, ou bien s’ils comblaient des lacunes du droit 
d 'une m anière arbitraire. Il serait cependant déplacé de concéder le rang du 
droit coutum ier à des procédés arbitraires des organes appliquant la loi et de 
les considérer comme sources du droit. Il faut, au contraire, réagir énergique
m ent contre les interprétations et les procédés qui n ’observent pas les limites 
tracées par la loi et adoptent une attitude d'indépendance à leur égard. Une 
action en ce sens peut être initiée par le Procureur général ou par le Président 

de la Cour Suprêm e à la id e  des moyens légaux qui sont à leur disposition. 
D'ailleurs, le droit coutum ier contraire à la loi en réalité n'est qu 'un sim ula
cre de droit. Il a certaines ressemblances avec lui, mais il n 'a aucune force 
obligatoire légale, car il lui manque précisément l'élem ent qui serait capable 
de le faire qualifier comme droit. Une pareille jurisprudence, qui s’impose 
tout au plus par sa fréquence ou par l'au torité de la Cour Suprême, peut 
et doit être abandonnée en n ’im porte quel m oment; il faut donc se re tourner 
vers la loi ou bien il fau t la modifier.

Pour résum er: dans les domaines réglés par la loi l'in terprétation  (y 
compris aussi la possibilité de l'analogie) donnée par la jurisprudence est 
ou conforme dans ses grandes lignes à la loi, et dans ce cas il ne peut pas 
être question de droit coutumier, ou bien elle franchit les limites largement 
comprises de la loi et dans ce cas nous pouvons bien parler de jurisprudence 
ou de coutume, mais en aucun cas nous ne pouvons sanctionner une pareille 
pseudo-interprétation en la qualifiant comme droit. Cette thèse, ainsi que 
nous venons de la formuler, peut apparaître comme trop rigide, car la dif
férence entre l'in terprétation conforme à la loi et son application qui la 
dépasse ouvertem ent, dans la pratique ne se fait pas sentir d 'une m anière
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aussi prononcée. Mais, tandis que le droit bourgeois a évidemment besoin 
d 'une telle transition vague, d 'un terrain  glissant pour qu'il puisse m aintenir 
à cet égard et aussi à l’égard de la jurisprudence contraire à la loi. l'apparence 
du droit, — le droit et la science jurid ique socialistes doivent créer à ce 
propos également une situation qui. du point de vue doctrinal, soit nette, 
et qui élimine toute incertitude concernant cette question. Chez nous aussi, il 
apparaît comme très im portant que concernant l'in terprétation une juris
prudence uniforme et habituelle se forme; cependant une interprétation habi
tuelle. subordonnée à la loi et dem eurant dans les limites tracées par cette 
dernière, n ’est pas droit, de même que la jurisprudence contraire à la loi 
ne peut être reconnue non plus comme tel. C’est pour cette raison que la 
théorie du droit socialiste est obligée de liquider le droit coutumier snr le 
terrain de l’interprétation  et dans la théorie, et dans la pratique.

VI.

Du point de vue de l'in terprétation, les praticiens attribuen t une impor
tance particulière au fait que le projet du code civil hongrois, contrairement 
à la pratique suivie dans les dernières années, a été publié avec un exposé 
des motifs détaillé. L 'im portance de l'exposé des motifs doit être sans doute 
reconnue; cette im portance cependant ne doit pas être exagérée et la 
véritable nature des exposés des motifs des lois en général, ne doit pas être 
méconnue.

Dans le droit bourgeois souvent on faisait usage des exposés des motifs 
des lois, surtout lors de l'application des méthodes historiques, pour 
découvrir, d 'une part, la volonté du législateur et. d 'au tre  part, les motifs 
qui l'ont guidé dans la création de la loi. Dans la mesure cependant que 
1 interprétation au cours de l'évolution bourgeoise s'est éloignée de la volonté 
du législateur et la méthode de l ’application de jugem ents de valeur est 
avancée au preim er plan — en favorisant le détachem ent du contenu réel de 
la loi — l'im portance des exposés des motifs s'est graduellem ent diminuée. 
Ainsi, historiquem ent considéré, l’abandon des exposés des motifs apparaît 
comme un phénomène qui accompagnait l'éloignement de la volonté et des 
intentions du législateur et m arquait une progression vers l ’interprétation 
arbitraire. En ceci, il serait donc bien possible de »réhabiliter« les exposés des 
motifs, mais bien entendu pas les exposés des motifs des lois bourgeoises. 
En relation avec ces derniers, il fau t d'abord dénoncer les abus commis dans 
la science juridique bourgeoise avec la volonté du législateur, en tan t que 
cette volonté — qu'on n 'a naturellem ent pas conçue ou personnifiée comme 
la volonté de la classe dom inante — a été identifiée avec la volonté d’une per
sonne physique im aginaire ou bien considérée comme la somme de volontés in
dividuelles, avec l'effet que. pour constater cette volonté, on est allé jusqu'à 
se livrer à des recherches concernant la volonté des députés individuels. 
D au tre  part, il apparaît comme évident que, dans les conditions de la 
bourgeoisie, 1 exposé des motifs d 'une loi ne revèle jam ais la volonté 
véritable du législateur: à ce propos il suffit de citer comme exemple la loi 
antisocialiste allemande de 1878. dont le motif formel a été fourni par 
1 atten ta t contre 1 em pereur Guillaume I, son véritable but étant cependant.
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comme D ernburg le constate égalament, de barrer la route au mouvement 
social-démocrate. Il était donc guère possible que dans les conditions de la 
bourgeoisie la volonté et les intentions du législateur aient pu s’exprim er 
ouvertem ent dans l’exposé des motifs.

Le fait que sur le terrain de l ’interprétation nous attribuons une im por
tance fondam entale à la volonté du législateur déterm inée par des circon
stances objectives, et notam m ent à la volonté de classe s’exprim ant dans 
la loi, nous reconduit également à l'exposé des motifs, sans tom ber cependant 
dans l ’e rreu r de la «culte des travaux prépataroires«. Malgré toute l’impor
tance de l'exposé des motifs, on ne doit, en effet, pas oublier que l’exposé 
des motifs est non pas la m otivation de la loi mais seulement celle de son 
projet e t ainsi il ne jette de la lumière que sur les idées qui ont guidé 
l'organe qui a soumis le projet au Parlem ent. L’exposé des motifs nous n’in
forme que de la m anière dont cet organe a considéré la situation sur laquelle 
il a basé le projet, quelles étaient les considérations sociales, économiques 
et politiques qui l'ont guidé, dans quelle m esure il a voulu s'écarter du droit 
ancien etc. Donc, l'exposé des motifs, qui d 'ailleurs n 'est pas discuté et 
approuvé par l'organe législatif, possède avant tout une signification sociale 
et politique, et une im portance juridique ne lui revient que par l’interm é
diaire de cette signification. Si, dans le passé, les exposés des motifs ont 
voulu cacher justem ent les véritables motifs sociaux et politiques, dans les 
codes socialistes ces motifs sociaux et politiques, et notam m ent les motifs 
de politique législative, trouvent une expression ouverte, et non seulement 
dans l’exposé des motifs, mais dans les textes aussi; ainsi p. e. les trois 
prem iers articles du projet du code civil hongrois renvoient égalem ent à 
ces motifs et objectifs. Le fait qu'il révèle ouvertem ent ces circonstances, 
l’exposé des motifs pourra apporter une aide très précieuse à l'in terprétation 
de la loi par une méthode historique.

Au cours de l'in terprétation nous devons toutefois appliquer aussi d 'autres 
moyens que la méthode historique. On ne peut, en effet, pas a ttendre de 
l'exposé des motifs que lui seul, même avec l ’application conjointe de tous 
les moyens d’interprétation puisse, même d’une m anière approxim ative, nous 
indiquer le sens correct, complet et définitif de la loi. En procédant ainsi, 
nous ne tiendrions pas compte du rôle qui revient aux expériences et des 
analyses scientifiques accumulées après la mise en vigueur de la loi con
cernant l'approfondissem ent de l'in terprétation, nous nierions la possibilité 
d ’une évolution sur le terrain  de l'in terprétation, et empêcherions cette 
évolution par une prise de position officielle. D 'ailleurs, il vaut d’être re 
m arqué que chez nous la prétention de ce que l'in terprétation fournie par 
l exposé des motifs soit possiblement étendue et complète, ne dérive pas du 
législateur ou de l’organe qui dépose le projet de loi, mais bien de ceux qui 
l ’appliquent. Il est à supposer que cette exigence a son origine dans le fa it que 
nos nouveaux codes, comme nos règles de droit en général, sont, quant 
à leur construction aussi, d’un nouveau type et dans leur plupart ils rom pent 
avec l’ancienne manière de voir casuistique. Si nous faisons comparaison 
p. e. entre les 647 articles du nouveau projet et les 2171 articles de 
l ’ancien projet du code civil et même si nous en déduisons les articles 
relatifs au droit de famille, il est évident que cette différence de quantité 
signifie, en ce qui concerne le technique de la rédaction du code, une dif—
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férence qualitative également. La m anière de voir qui sous plusieurs aspects 
reste attachée au système d ’un droit civil non écrit ou au système casuis
tique de l'ancien projet de code civil, demande que l'exposé des motifs lui 
rende compte de ce qui a été omis dans le texte du code. A cette exigence 
les exposés des motifs de nos lois ne peuvent évidem m ent pas satisfaire. 
Mais, ils ne peuvent devenir non plus une espèce d 'interpretation authen
tique, m algré que c'est justem ent ceci qu 'une partie considérable de nos 
juges demande, afin de recevoir une orientation précise concernant les 
problèmes difficiles de l ’interprétation et l ’application de la loi qui se 
présentent en grand nombre, surtout dans la période de transition dans 
laquelle nous vivons. A propos de ce problème il résulte également, dans 
quelle m esure il est vrai que la tâche confiée par le droit socialiste au 
juge est de nature plus créatrice et plus élevée que celle du système 
bourgeois. Chez nous, la nature créatrice de l'application de la loi ne consiste 
pas dans l’élaboration de nouvelles normes dérogatoires à la loi, mais dans 
une activité d 'interprétation basée sur une généralisation étendue et d’un 
niveau scientifique, au cours de laquelle le juge socialiste doit em brasser 
un terrain  plus large que le juge ancien s'appuyant sur des cas d’espèce, 
réglés par la loi ou par le droit coutumier. La solution, de haut niveau et 
basée sur les thèses de la science juridique socialiste, des problèmes d ’in ter
prétation qui se posent au cours de l ’application de la loi. — voici ce qui 
est la fonction vraim ent créatrice du juge dans les cadres du droit socialiste.

VII.

Dans ce qui précède, j'ai tâché d'exposer les tra its  fondamentaux des 
problèmes de l'in terprétation et je me suis occupé en prem ier lieu des 
éléments du problème qui se présentent chez nous à propos de notre nouveau 
code, même si quelquefois ils ne s’y réfèrent ni étroitem ent ni exclusivement- 
Mon but était de commencer, à l ’occasion de la publication du projet du 
nouveau code civil, à déblayer le terrain de l ’interprétation d'un empirisme 
étroit, de l’accidentalité, des éléments voluntaristes, c’est à dire de tout 
ce dont ¡'ancienne m anière de voir l ’a chargé; j'ai essayé d 'indiquer au moins 
la voie de la solution de toutes ces questions.

La théorie du droit marxiste-léniniste, laquelle ju squ’ici s’est occupée 
en prem ier lieu de l’élaboration des questions générales relatives au droit 
ainsi que des thèses fondamentales du droit socialiste, arrive seulement dans 
l’étape présente de son évolution à ce qu’elle reprenne dans sa propre sphère 
d 'attributions, avec d 'autres questions d 'ordre général, également la question 
de l'interprétation. De l’interprétation ne se sont occupés jusqu'ici que les 
spécialistes du droit positif, et les théoriciens du droit, en s’aventurant sur 
ce terrain, risquaient d 'ê tre regardés comme à son temps Thomasius, consi
déré par les juristes comme un homme de théorie passable et par les 
théoriciens comme un juriste m éd’ocre. Nous devons affronter ce péril 
dans l’espoir que dans les conditions du socialisme, par le rapprochement 
des travailleurs de la théorie du droit de la science des droits positifs, et des 
praticiens de la théoire du droit, cet antagonisme deviendra sans objet et les 
préjugés qui en résultent seront tôt ou tard  rélegués au débarras, tout comme 
certaines idées et doctrines relatives à l'interprétation.
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The extensive factual basis for the scientific investigation of the causes 
and regularities of crim inality could only be established at the time when 
official statistics, covering the activity of state to an increasing extent, exten
ded its sphere to the systematic collection and analysis of the operation of ju 
dicial authorities. The im portance of this work had already been exhausti
vely explained by Bentham ' (1778) and Radishev (1801), its practical appli
cation was carried out first in France, where starting  from 1826, statistical 
data relating to the operation of judicial authorities were regularly published.

Based on the m aterial thus collected, it was the statisticians, especially 
Quetelet'' who first em barked upon a scientific investigation in order to find 
out the the regularities of criminality. Criminal ju rists a t the time, influenced 
by the then prevailing classical school of criminal law, did not show any 
interest for the investigation of the concrete causes of crim inality, the study 
of this problem was not regarded as being within their competence. Quetelet. 
on the contrary, considered this problem as of extraordinary  importance and 
consequently the regularities of crime are placed in the centre of his 
w ork4 which laid the foundations of modern statistics. Later, in the second 
half of the XIX. century, the fundam ental importance of these problems 
was recognised by legal scientists which fact lent a new im petus and direction 
to judicial statistical research.

Great development ensued especially afte r the first world w ar in the 
study of the concrete laws of criminality. As Hungarian w riters did not deal 
systematically with this problem after Béla Földes’’’ activity, especially not 
with fundam ental questions of crim inal etiology covering statistical aspects, 
it seems to be w arranted to survey these problems in this paper. I t should 
be mentioned that the outstanding activity of E. Hacker" aimed first of all 
a t studying problems of crim inal etiology in the context of international 
comparison in the field of criminality. International literature did not 
deal so fa r in a thorough-going way with comparing recent research in 
criminal etiology in socialist and capitalist countries, consequently a special 
stress is laid on these problems in this paper.

As regards the laws of criminality, Quetelet had carried ont such exten
sive and fundam ental research tha t he m ay rightly be regarded as the 
first scientific investigator of criminal etiology whose activity left its long- 
lasting m arks on subsequent research as well. For this reason, its brief
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sum m ary is indispensable for understanding m odern problems. Quetelet, 
in his main work, points out the problems of crim inality with a special 
stress, for in his view these serve decisive proofs to the effect th a t laws 
prevail in the life of society which can be explained numerically. Up to 
that tim e public opinion did not think of the existence of such laws in 
the field of ethics an criminality, for it considered free will as motivated 
by individual conditions to be of a decisive importance. Quetelet, on the 
other hand, pointed out emphatically, tha t as shown by statistical ligures 
in France, in 1826—1831, the ra te  of crim inality did not change much, 
moreover, as far as m urders are concerned, the frequency of the means 
with which m urders had been committed is almost unchanged from year 
to year. The law thus manifested is contained in his famous statem ent: 
-T here is a budget which is observed by men with formidable accuracy 
and this is the budget of prison, galley and scaffold.«s

The laws of crim inality as explained in the theory of Quetelet are 
accounted for by the fact that forces of two kinds prevail in society. The 
one type consists of the so-called natural forces, which affect societies of 
plants and animals. In hum an society, in addition, forces of other type 
prevail which originate in the intelligent and moral nature of man. These 
are called by Quetelet forces of perturbation  for these alter the effect of 
natu ral forces.9 It is the task of statistics to assess and analyse separately 
the effect of natural and perturbation forces. As regards criminality, per
turbation foi'ces have a special significance. In order to define these, the 
conduct of a great num ber of individuals must be analysed. Figures, derived 
in this way, show tha t individual attributes oscillate generally in the 
neighbourhood of some average, when the ra te  of oscillations is governed 
by the law of averages. This results in the fact tha t individual differences 
are offset in the averages and thus the influence of contingencies prevails 
only to an insignificant extent."’ If in this way the averages are  put in 

the focus of our investigation, these show the effect of definite laws. As pointed 
out by Quetelet, these laws in many cases show a greater regularity than 
the mass phenomena of nature, like laws of tem perature, rainfall." Inves- 
tigtions of this kind show that the influence of individual free will does 
net affect the average of num erous individual acts, just like, in general, 
accidental causes do not affect the overall m ake-up of mass-phenomena. 
The science of moral statistics is possible for the very reason that individual 
decisions do not affect the average result "- The rules of moral statistics are 
thus to be applied not to individual acts but to the average human conduct. 
In order to m aterialise average human conduct, Quetelet introduces the 
concept of the average man which is just such a fiction in society as the 
center of gravity is in the system of physics, round which fluctuate the 
m aterial components."1

The crim inal etiological concept of Quetelet is the result of his views 
regarding the whole of society. Criminality, in his view, has its roots in 
society, as contained in his famous statem ent: »-Society carries in itself the 
germs of criminality, it is prepared by society and the criminal is nothing 
but a tool of execution. Concomitant to all social systems is a certain numbei- 
and system of crim inal acts which is a necessary consequence of its organism. 
This statem ent appears at first sight a disheartening one. but viewing it
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closer it is comforting after all, because it shows the possibility of correcting 
men. if institutions, habits and culture are am ended.«" Quetelet points out 
in several places in his work th a t the laws of crim inality m ust not be 
considered in a fatalist way. The legislator is able to alter the conditions 
in which man lives and is thus able to alter social re la tions.'-' Man has 
a moral power to amend social conditions, this power, however, operates 
very slowly."'

In order to study statistically criminality, Quetelet introduced the 
concept of propensity for crim inality  which in m odern term s is the same 
as the rate of criminality i. e. the average num ber of crim inal acts perpet
rated by a given num ber of persons (e. g. 100 000 individuals) characteri
sed by various attribu tes (like sex, age. etc). Using rates applicable to- 
groups characterised by various attributes, Quetelet was the first to discover 
the effect of sex, age profession, etc. on criminality.

An outstanding activity was done in the foundation of judicial 
statistics besides Quetelet by G uerry '7 who introduced the term : moral 
statistics. G uerry studied the geographical distribution of crim inal acts in the 
first place and thus investigated the special features characteristic of sm aller 
regions. The name of D ucpetiaux ,s should also be mentioned who explained 
in the first place the relation between crim inality and misery. Moral sta
tistics founded by Quetelet an G uerry found m any followers in various 
countries in Europe, especially in Germany. A part of Germ an m oral sta
tisticians, called the queteletists, accepted the concepts of Quetelet w ithout 
reservations, among these especially Engel"' and A. Wagner-". However, 
several scholars soon made critical comments on the views of Quetelet. 
The first among these were M arx and Engels whose activity will be 
dealt w ith later on. There were some in Germ any who opposed the 
concepts of Quetelet in its entirety, especially Rhenisch,-' W indelband22 and 
Wassermann.23 These so-called antiqueteletists denied the existence of social 
laws and consequently the possibility of their statistical formulation. The 
m ajority of German m oral statisticians adopted a middle course, especially 
O ettingen21 and M ayr25 who pointed out tha t Quetelet exaggerated the 
static character of crim inality by generalising the figures of a few years 
through hasty conlusions, and raised objections against the concept of 
the average m an as well. Still, they recognised the m erits of Quetelet 
and by adopting suitable corrections they tried to discover the laws of 
crim inality with methods recommended by Quetelet, taking into considera
tion changes in crim inality as well. The definition of the subject of m oral 

statistics was criticised simultaneously; the bulk of this criticism was tha t 
considering the uncertainty of the idea of morals m oral statistics was not 
clearly distinguished from other branches of statistics. As a I'esult of these 
criticisms, some parts of m oral statistics, like the problems of suicides, di
vorces were transferred into other branches, leaving thereby in the moral 
statistics only judicial statistics, as a separate statistical branch. The ob
jective of this branch became not only the study of crim inal etiology but 
the activity of judicial authorities as well, whereby it emerged as a' very 
im portant means of developing the law of criminal and civil procedure. 
The separate existence of judical statistics was greatly facilitated by the 
fact that in the last quarter of the XIX. century, new theoretical trends
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emerged in the science of crim inal law which relied on the date of jud i
cial statistics to an increasing extent. Among the new schools of criminal 
law the school of crim inal anthropology established by Lombroso laid from 
its inception a special stress on the factual study of the data of criminality. 
These investigations were sum m arily named criminology as a new branch of 
science, under the influence of Garofalo,™ one of the main representatives 
of this school. The most im portant field of study of criminology is the 
determ ination of the causes of crim inality and to denote this, the term  
criminal etiology was introduced by van Hamel-2* As a result of this and 
derived from the unfounded allegations of some followers of criminal an th
ropology, the incorrect view prevailed that the establishm ent of the school 
of criminal etiology is a pioneering m erit of the Lombroso-school. While, 
as we have seen, Quetelet and G uerry were almost fifty years ahead of the 
crim inal anthropologists in the factual scientific study of the laws of 
crim inality.89

Among the fundam ental principles expounded by Lombroso, the most 
im portant are: the criminal constitutes a separate anthropological type in 
consequence of his innate special characteristics. Born criminals can be 
recognised on the basis of certain anthropological and physiological a ttri
butes, stigmas (irregular form of the skull, a strongly developed lower chin, 
ears of an extraordinary shape, etc.). Lombroso was strongly influenced by 
Broca, one of the founders of the science of anthropology who attributed 
a great importance to anthropological m easurem ents and their statistical 
analysis. Thus Lombroso himself carried out extensive statistical studies in 
order to justify his principles; he made use of the anthropological data of 
3539 criminals. In the studies of the Lombroso-school, statistical investiga
tions played a very im portant part and according to some critics instead of 
clinical examinations they preferred to carry on the collection of statistical 
data.31 As established in the relevant criticisms, the investigations of Lomb
roso and his followers were characterised by a substantial lack of statistical 
training and by the complete absence of critical analysis. Thus, Lombroso 
was obliged to alter his doctrine more than once, as a result of the attacks 
of critics from all sides. In this way he reduced the proportion of born 
criminals in comparison to the whole num ber of criminals from the original 
100 per cent to 35—40 per cent in his last work.32 As a fu rther result of 
the grave critisisms directed against the anthropological school, the most 
famous among Lombroso’s followers, Ferri33 amended the theory to the 
effect th a t the factors of crim inality may be divided into th ree groups: 
1. physical factors (climate, season, tem perature, etc), 2. anthropological 
factors (special anatomical psychological, characteristics), 3. social factors.

Especially vehement attacks were launched against the theory of Lo- 
broso immediately after its emergence by the French sociological, viz. milieu 
school, established by Lacassagne34 who rejected the concept of the born 
criminal, for in his view, the crim inal is the offspring of social surroundings. 
Thus in his conception, biological phenomena have but a lim ited part in 
criminality and if these come to the forefront we have to deal not with a 
crim inal but w ith an insane person. According to his famous statem ent, 
surroundings are the fostering soil of criminality, the criminal as a microbe 
has a significance insofar as it finds a suitable nutrien t substratum . The
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French sociological school relied from the beginning to a great ex ten t on the 
statistical activity of Quetelet and Guerry and regarded itself as its fu rther 
development. The part played by statistics is of a special im portance in 
the works oij its most distinguished representative, Tarde,33 Tarde was for 
a long tim e in charge of French judicial statistics. Thus, relying on an 
extensive statistical m aterial and by a correct analysis of the data  used by 
the crim inal anthropologists, he pointed out that the teachings of Lombroso 
cannot be upheld and th a t social factors have a decisive p art in the etiology 
of criminality. The most profound statistical analysis regarding the theory 
of Lombroso was carried out by Goring,36 by applying up-to-date statistical 
methods (standard comptations of errors and correlation analysis). In the 
course of this work he compared the anthropological and psychological 
characteristics of about 3000 recidivists with those of non-criminals whose 
other attribu tes (sex, age, etc.) were identical. It has been unequivocally 
discovered in this way that criminals as compared to non-criminals are not 
characterised by differences conforming to stigmas as described by Lombroso. 
As regards researches in crim inal etiology prior to the first world war,
the biosociological or intermediate school established by Liszt in Germany 
should be m entioned; the objective of this school was to bring together 
the schools of criminal anthropology and of French sociology. As ex
pounded by Liszt, all crimes have two factors as their origin; these ai'e,
on the one hand, the individual characteristics of the perpetrator, on the
other hand, the physical and social moments to be found in his surroundings. 
According to la ter term s these are the so-called endogenic and exogenic 
factors. Liszt pointed out at the same time th a t it is the subject of judicial 
statistics to assess the concrete significance of these factors which, for this 
reason, is indispensable for the foundations of the science of crim inal law. 
Another task before judicial statistics, also of g reat importance for the 
science of crim inal law, is the factual assessment of the efficiency of the 
punishm ents inflicted, in order to lay the foundations of criminal policy. The 
school of Liszt became preponderant in LIungary, for the H ungarian 
scholars of crim inal law who dealt with its criminological aspects, especially 
R. Vambery, A. Irk  and E. Hacker accepted, in the main, its teachings.

Simultaneously with the evolution of judical statistics, surveyed above, 
the activity of socialist authors in this field gradually unfolds. Thus it was 
Marx and Engels who pointed out first the exaggerations of Q uetelet’s 
moral statistics and its m istakes which are mainly the result of overemphasis 
of the perm anent character of criminality. In their article, »Belgium, the 
Model State« (1848) they compare the data of crim inality w ith the ra te  of 
poverty and come to the conclusion th a t w ith the growth of pauperism, the 
rate of crim inality also increases to a significant extent. Previously Engels, 
in his work, »The Conditions of the Working-Class in Britain« (1845) pointed 
out tha t in 37 years, in the first half of the XIX. century crim inality 
increased seven times. At the same time, Engels specified the increase of 
crim inality in the capitalist society. He discovered th a t the num ber of crimes 
against property increased in the first place and th a t the ra te of the increase 
of crim inality is relatively higher in great towns and industrial districts 
than in the agi’icultural regions and tha t the rate of the increase of crim i
nality is substantially higher than  the growth of population.
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Engels39 (1856) expounds in detail in a la ter work that capitalist 
exploitation leads to the complete pauperisation and demoralisation of some 
stra ta  of the population. These stra ta  are deprived of their accustomed 
conditions and are transform ed into habitual criminals. The steady increase 
of crim inality is accounted for by this fact because the rabble proletariat, 
»Lumpenproletariat«, exerts a desti’uctive effect upon the unstable and re t
rograde groups of workers, inciting them  thereby to commit crimes. M arx'" 
(1859) in an im portant article, »Population, Crim inality and Pauperism« 
carried out a close examination of the changes in crim inality in relation to 
the economic situation. By comparing the adequate statistical series, he 
discovered that the trend of crim inality in G reat Britain is definitely 
towards the increase, though in certain years there is a tem porary decrease 
as a result of the revival of economy.

The activity of M arx now surveyed is supplem ented by Lafargue," who 
carried out an especially close exam ination of the relation between economic 
crises and criminality. By characterising the economic situation partly by the 
num ber of bankruptcies, partly  by the trend of the price of flour, he discovered 
tha t these statistical series unequivocally show that they are parallel with the 
trend of criminality. The work of W. A. Bonger*- is outstanding among books 
on judicial statistics w ritten in a M arxist spirit prior to the first world war. 
S tarting from the principles of historical materialism , Bonger points out in 
detail th a t capitalist development necessarily increased m an’s egotistic in
clinations a t he expense of cooperative tendencies. He deals in length with 
juvenile delinquency, proves the crimogenic character of juvenile work, by 
resorting to statistical data; for the youth comes into contact at an early 
stage with the egotistic and criminal groups of society. Similarly, a statis
tically justifiable factor of crim inality is the demoralisation of the family life 
of the pi'oletariat as a consequence of capitalism engendered by the em
ployment of women in bad working conditions, unemployment, economic 
uncertainty, bad housing conditions, etc.

In the Soviet Union the characteristics of socialist statistics were syste
matised by Soviet statisticians and fu rther developed on the basis of the 
guiding statistical principles to be found in the works of the classics of 
M arxism—Leninism. This had an effect on socialist judicial statistics as well, 
which means that the statistical theory and method of Quetelet was evaluated 
in detail in the socialist statistics. In this context it should be pointed out 
th a t M arx19 (1869) recognised the great m erits of Quetelet. which means 
first of all tha t he discovered the inherent laws in the life of society which 
appear first as accidental phenomena. He failed, however in the explanation 
of these inherent laws- Quetelet attached namely exaggerated significance 
to the law of averages in explaining social phenomena. In fact the part 
played by the law of averages is no more than that it makes possible 
to eliminate accidental effects from the index num bers of statistics, e. g. 
from averages. In this way it assists the discovery of objective laws but taken, 
separately, it cannot explain the ra te  or dynamics of phenomena. In order 
to be able to account for the laws, it is a requirem ent in the course of 
statistical examinations as well, to carry out an economic, social analysis 
on the basis of qualitative aspects.
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Thus, as contained in the fundam ental resolution adopted by the con
gress of Soviet statisticians in 1954 on socialist statistics, the subject of 
statistics is the quantitative  analysis of social phenomena with an inseparable 
relation to their qualitative characteristics. For the last reason, the basic 
science of socialist statistics is historical materialism  and political economy 
while m athem atics and the theory of probability constitute only ancillary 
sciences. In conformity w ith these principles, socialist judicial statistics 
relies to a great extent on the theory furnished by the socialist science of 
crim inal law. Another im portant task before the socialist judicial statistics 
is the criticism of bourgeois statistics, viz. the pointing out of the apologetic 
tendencies contained therein. This critical side of socialist statistics is 
m anifest in assessing e. g. moral statistics. As expounded in detail by Ostro- 
u m o v "  moral statistics is explicitly based on bourgeois ethics. The final 
conclusion of most of the moral statisticians is that crim inality is mainly 
due to the moral depravity prevailing in the poorer stra ta  of society. Thereby 
m oral statistics deflects the attention from the real causes of crim inality 
which are inherent in the structure of society, in capitalist exploitation. 
Soviet statistics therefore does not recognise moral statistics as a separate 
branch of this science and it qualifies the explanation of crim inality based 
on ethical grounds as an apologetic theory.'1'' Soviet statisticians assess the 
relation between judicial statistics and recent theories in bourgeois science 
from the angle of the socialist science of crim inal law ."’ In this respect it 
m ust be taken into consideration th a t in the last quarte r of the XIX. century 
capitalism reached the stage of imperialism  when the contradictions inherent 
in capitalism became particularly  acute. As a result of economic crises, 
increasing unemployment and economic uncertainty a sharp growth ensued 
in crim inality which could not be explained away on the basis of the prin
ciples of m oral statistics. Having apologetic aspects in view, the theory of 
Lombroso proved to be more conducive, according to which causes of 
crim inality are to be sought not in social conditions but they are inherent 
in the biological characteristics of the criminal for which capitalism cannot 
be held responsible. This theory furnished fu rther grounds tha t on indi
viduals undesirable to the existing political systems the heaviest penalties 
could be inflicted, irrespective of the gravity of the acts committed by them. 
An ideological support was further furnished for the Lombroso-theory 
by social-darwinism, emerging at that time. This theory, following. H. 
Spencer, applied the laws of biology to social phenomena and thus considered 
criminals as persons of inferior biological qualitiy.

It is also pointed out in the Soviet science of crim inal law that in the 
last decades of the XIX. century, the socio- economic conditions for the 
general acceptance of the teachings of the anthropological school, were still 
lacking. These were brought about only a t a la ter stage by Fascism 
in Germany and Italy. Thus it is only natural that the sociological school 
gained ground in Europe a t the expense of the theory of Lombroso because 
it carries into effect the apologetics of capitalism in a form more concealed 
and more acceptable for bourgeois liberalism than the anthropological school. 
At the same time, by furnishing grounds from sociology and statistics for 
the concept of the dangerous stale it arrived essentially to the same 
principles of criminal policy as the school of Lombroso.
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The principles of the sociological school are summed up in the factor 
theory. As explained in this the causes of crim inality originate in social 
factors: unemployment, food prices, family state, etc. The method most 
frequently used to justify  the effect of these factors is comparison in 
a chart of the statistical series containing the figures of the factors examined 
and of the volume of criminality. The parallel fluctuations and tendencies 
of the lines illustrating these series disclose the effect of the factor examined 
on crim inality; the greater the effect, the two lines are the more parallel. 
The strength of the relation m ay be explained num erically by resorting to 
the correlation coefficent- It is an error of researches of this kind that on 
the one hand, the fact th a t the two lines are parallel, does not necessarily 
lead to the assumption tha t these are in relation of cause and effect. 
On the other hand, it is forgotten as regards the factor affecting the act 
of a crime that this factor itself is of derivative character.47 The origin of 
these m istakes is that efforts are being made to comprehend the laivs of 
crim inality  by using exclusively statistical methods, disregarding qualita
tive sociological analysis which means an over-estim ation of the quan
tita tive research. W hereas Marx and Engels repeatedly pointed out that in 
explaining the trends of crim inality the concept of the crime and its relation 
with the social conditions m ust first be sought. This investigation will prove 
th a t the concrete content of the concept of crime alters according to the 
given historical periods. This leads to the conclusion tha t the laws of 
crim inality  are always of a derivative character and they are in a close 
relation w ith the general laws of the evolution of society.4* In this way the 
study of crim inality presupposes the discovery of the laws of the evolution 
of society.

Looking at it from  this angle, it m ust be said tha t the factor-theory 
splits up social phenomena into the effects of isolated, separately existing 
factors. Thus, this theory fails to answer the im portant question, viz. what 
is the significance of single factors for the whole of society. The factor 
theory is opposed to the principles of historical and dialectical m aterialism  
as it disregards m utual relations between the factors. This theory therefore, 
instead of disclosing the real social context of criminality, conceals it 
in fact/"’’ A study of social phenomena, like criminality, cannot be confined 
to examine some isolated, arb itrarily  selected factors operating on the surface 
of social activity but it m ust be extended to the many-sided, concrete analy
sis of the connection betwen criminality, productive relations and class- 
struggle. Consequenty, when studying the laws of criminality, the starting- 
point) m ust be not a study of single factors bu t the discovery of the 
roots of criminality. It is only after this th a t an assessment of the concrete 
forms and extent of crim inality can be effected, in the course of which 
the part played by statistics is naturally  fundam ental and indispensable. 
At the same time, in conformity w ith the principles of socialist statistics, 
qualitative, sociological moments m ust also be taken into consideration as 
well as the m utual relation between social conditions.

It cannot be doubted th a t the conduct of the criminal is determined by 
his personal attributes and conditions of living as direct causes. However, 
in explaining crim inality as a social phenomenon, the necessity arises to 
reveal the fundamental causes which determ ine crim inality.’0 As a conse-
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quence of the factor theory, the problem of discovering the fundam entall 
conditions determ ining the social nature of the crime disappears. From the 
point of view of historical materialism  all procedures of the sociological 
school which are confined the collection and evaluation of factors, constitute 
an error in method because at the same time these disregard the examination 
of fundam ental, decisive factors. The m ain task for socialist statistics is 
therefore not the research into various derivative factors but the deter
mination of the fundamental conditions which shape the factors of crimi
nality.

In this way, when examining the social laws of crim inality, the first 
step is the discovery of the concrete, individual causes of the crime. The 
next step is the study of the relation between the direct factors and the 
entirety  of social phenomena which requires the examination of the funda
m ental causes. The work in the field of judicial statistics of M arx and 
Engels is an illustration of this procedure- In this fram ew ork an im portant 
part is played by the characterisation of the indigent sections of the capi
talist society in the XIX. century. Thus, working conditions, housing, and 
conditions of nutrition are of such a nature as regards the overwhelming 
m ajority of the indigent th a t these constitute the direct causes of the 
commission of crimes. At the same tim e M arx and Engels point out in detail 
how the whole of social conditions in a capitalist society result in the 
criminogenic factors now mentioned. Their existence is fundam entally acco
unted for by the social system itself and by its deficiencies.

When examining the direct causes of crim inality in capitalist countries 
it m ust be finally pointed out that prior to the first world w ar it relied 
almost exclusively on official data of judicial statistics. Consequently it is 
governed by a definition of the concept of crim inality which conforms to the 
rules laid down in the bourgeois criminal legislature. As a result, grave 
crimes, like causing bodily harm  to the workers through neglecting prevention 
of accidents, gangsterism, deceptive speculation, bribery, etc, remain outside 
the sphere of examination because these acts are either not included in the 
crim inal codes or if sometimes there are relative provisions, these remain, 
in fact, unpunished and thus are not included in official judicial statistics '1

Consequently, to completely reveal crim inality in capitalist states, it 
is necessary on the hand, to examine closely the phenomena which are not 
qualified as criminal acts in bourgeois crim inal codes bu t which are still 
of a criminal character for socialist legal consciousness. On the other hand 
it must also be taken into consideration tha t a great num ber of criminal 
acts which infringe the provisions of bourgeois criminal codes but which 
are perpetrated by the representatives of the bourgeoisie in the field of 
industry, trade and state adm inistration are left unpunished  for the perpet
rators have num erous means to avoid the punitive consequences of such acts.

The criticism by socialist statisticians now surveyed is to be applied 
first of all to the bourgeois judicial statistics prior to the first world war. 
As will be seen, also in western capitalist countries strong criticisms were 
voiced after the first world w ar regarding the methods used in judicial 
statistics. Influenced by these, judicial statistics achieved progress in some 
directions in capitalist states. This is mainly due to the fact that besides
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official statistical collections of data, special scientific collections were also 
begun and that the methods of statistics were substantially improved.

The first reason why the necessity arose to supplement official judicial 
statistics was that it covered only crim inal acts, brought to the knowledge 
of police or which were the subject of criminal procedure in court. Crimi
nality, unknown to the police, or not disclosed by it, w hat is called latent 
or concealed crim inality was thus completely unkoicn. If the assumption of 
Q uetelet’- to the effect that there is a constant proportion between real 
and known crim inality were acceptable, this whould not be detrim ental 
for the examination of criminality. In this case known crim inality would be a 
reduced but true  m irror of real criminalitiy. It has been proved however 
in the course of the development of judicial statistics that this assumption 
is not correct. It is namely obvious and justifiable by experience that the 
proportion between real and statistically calculated crim inality depends upon 
the intensity of police activity, upon changes in the courts' and public- 
pi osecutoi s’ practice and upon alterations in the concept of criminal policy. 
It must also be taken into consideration that the proportion now mentioned 
is varying according to the kinds of crim inal acts; it is smaller in grave 
criminal acts than w ithin the sphere of crimes of m inor importance. The 
picture furnished by official statistics on crim inality is furtherm ore very 
imperfect because, as shown above, criminal acts perpetrated by the rep
resentatives of the bourgeoisie in the course of their business activity are 
almost non-existing in these statistics. In the United States, what™ E. Su t
herland termed white-collar criminality reached especially serious propor
tions. In the first place, fraud, bribery, blackmail come under this category 
which are in fact, according to Sutherland  the most widely perpetrated 
criminal acts in the U. S. but their numerical extent cannot be ascertained.

Data of official judicial statistics present thus a distorted picture of 
criminality to varying extent and if used by themselves, are not suitable 
to discover the laws of ciim inality. As far as statistical methodology is 
concerned, official judicial material on crim inality must be regarded as not 
comprehensive but as representative collection when representation dis
torts reality in its essential aspects and to a varying extent. The mistakes 
ensued as a consequence of distortions are to be assessed and taken into 
consideration when conducting control examinations: these may be carried 
out within the framework of the scientific investigations mentioned above, 
which are also of a repiesentative character.

In recent times, a monographic alternative of partial observation, the 
case-examination or clinical method  has gained great importance; within 
its limits many details of the life and living conditions of a small num ber 
of criminals may be discovered. It is mainly due to the activity of W. Healy:,:' 
that this method emerged, first of all in the field of psychiatric examinations. 
When conducting case studies, one must strive for the most exact determ ina
tion of the attiibu tes and for the standardisation of the procedure of ob
servation in order to be able to compare the results thus gained with each 
other and with the results of the statistical mass-observations. Failing this, 
the observer cannot see else but which conforms to his preconceived ideas 
and the data, in this way, have no objective value. The significance of case 
studies lies in the fact on the one hand, th a t it supplements mass-observation
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w ith qualitative aspects and on the other hand, that certain hypotheses can be 
ascertained in this way.

The gist of the fundam ental method of statistical researches in criminal 
aetiology is that the frequency of an attribute, deemed im portant from the 
point of view of criminality, like feeblemindedness is determ ined in groups 
of criminals, characterised by sex, age, family status, etc. The frequency 
thus determ ined must then be compared with tha t of a group of non- 
crim inals characterised by the same attributes, with what is termed, the 
ccntiol gioup. There is a close relation or ra ther correlation between the 
a ttiib u te  examined and crim inality if the a ttribu te  occurs more frequently 
among criminals that in the group of non-criminals. It must be stressed 
that the essence oí this procedure is the determ ination and comparison of 
these tico frequencies. Prior to the first world w ar and even after, it, 
ciim inal anthropologists determined as a rule the frequency of attributes 
considered as criminogenic only for groups of criminals. If “this frequency 
was in their view numerically high enough, then without fu rther considera
tion the> deduced a relation of cause and effect. This is a m istaken and 
misleading course. Recent studies in the field of criminal etiology are charac
terised by the fact that the occurrence of the a ttribu te  under study is 
examined w ithin a suitably selected control group as well. Many times this 
íequiies cateful consideration and a lot of work, but is indispensable in de
ciding objectively the criminogenic character of the attribu te  under study.

It must be pointed out at the same time that statistical correlation does 
not mean a relation of cause and effect w ithout fu rther consideration. If 
e. g. there is a close correlation between juvenile delinquency and the alco
holism of the parents, the origin of the correlation is still not apparent. It 
may be that some constitutional weakness of the parents as well as of the 
child is the simultaneous cause of delinquency and alcoholism. It may also 
be that the youth becomes crim inal because the parents spend the money, 
earm arked for the child's education, for alcohol, or as a consequence of 
the alcoholism of the parents a family life is brought about which results 
in the youth becoming entangled in the society of criminals. Statistical 
con elation thus in fact indicates only the existence of some relation, which in 
some cases does not constitute a relation of cause and effect but the origin 
of which is tha t the attribu te under study and crim inality is simultaneously 
influenced by a third, common factor. It should be noted in this context 
that the analysis of correlations is especially complicated if the aim is to 
determ ine the relation between hereditary constitutional characteristics and 
criminality. In this case namely the influence of the factors of surroundings 
must also be taken into consideration. Thus the problem is not the relation 
between two moments (the hereditary factor and criminality) but that 
of a m ultiple correlation existing between several factors. The disregard for 
this is frequently characteristic of the studies aiming at the determ ination of 
the constitutional factors of criminality.

As a consequence of the above, the determ ination of the statistical 
correlation is but the first step in explaining criminality, the next step is 
the discovery of the operative mechanism of the factors determ ining crim i
nality. In o lder to achieve this, the purely quantitative analysis of correlation 
must be supplemented in qualitative sociological direction. Nevertheless
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among criminal sociologists, especially in the United States, the so called 
m ultifactor theory of simply factor theory is still widely held: this confines 
itself to the determ ination of factors in the correlation w ithout making 
clear the way in which they influence crim inality or the relation between 
them. Adherents of this theory, especially W. C. Reckless justify theii 
views by m aintaining th a t the phenomenon of crim inality is of such a 
complexity that its detailed explanation regarding cause and effect cannot, 
for the moment, be em barked upon. The ligh t course to be adopted, it is 
m aintained, is to state merely some empirical facts out of which some accep
table theory m ight be conceived a t a la ter stage. The grave mistake of this 
standpoint lies in the fact that it regards the different factors to be of identical 
value in practice and thus leaves out of consideration th a t these are in 
d ifferent relation w ith the whole of the social system and w ith each other, 
whereby some factors have decisive importance. The refinem ent and prac
tical application of research in correlations in the past decades has shown 
the deficiencies of the factor theory to an increasing extent. It as been 
emphatically stressed by several American crim inal sociologists, especially 
by Sutherland ,T tha t in order to have crim inal etiology advanced it is of 
param ount necessity tha t the operating mechanism of the factors determined 
by a correlation analysis should be cleared up from the sociological point of 
view and th a t in this context it should be summed up in a coherent theory. 
W ithout doing this, statistical results cannot be interpreted in the right way, 
or objectively. As it is seen, recent development in western criminal statistics 
point in part towards the direction contained in the  criticism of socialist 
statisticians.

Next we sum up in outlines the results of the recent methods used by 
crim inal statistics in the field of etiological researches conducted after the 
second world war. It must be stressed that given the limited space we must 
confine ourselves to a brief critical analysis of the most im portant crimi
nological examinations in recent times. As the original concepts of the 
Lombroso-school proved to be untenable, soon in the first decade of the 
XX. century, the psychiatric aspects of crim inality have been gaining ground, 
dealt with already previously by Esquirol, Pinel and Morel in the first half 
of the past century. Relying on recent investigations in this direction, a 
new school, called the neo-Lombrosian school began to emerge; in its 
teachings the born crim inal characterised by morphological peculiarities has 
been replaced by the psychiatric or psychopathologic type of criminal who 
is prom pted to comnit crime by his endogenic propensities/8 At the same 
time the range of the psychiatric study of criminal is being gradually ex
tended to the effect tha t efforts are directed to  determ ine the correlation 
between the psychical characteristics and the personality (biological and 
constitutional) a ttributes of the criminal.

Researches in this direction were conducted in Belgium by Vervaeck/*  
who m aintains that 90 per cent of recidivists show hereditary constitutional 
and psychological irregularities. S tarting from the same basis Viernstein  
in Bavaria and Lenz in Austria are the founders of the criminal biolo
gical school which thinks that it is able, by resorting to the metods of case- 
study, to discover a . correlation, which can be statistically proved, between 
constitutional attributes and criminal dispositions. Criminal dispositions,
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according to the criminal biologists do not determ ine criminality, they 
only make one disposed towards committing crimes, as they render the 
acceptance of the social position difficult and if it changes in an infavou- 
rable direction, it may result in criminality. At the same time it is pointed out 
by the criminal biologists tha t the endogenic crim inal propensity is of 
hereditary character. For this reason the central place in crim inal biology is 
occupied by trials to find out the hereditary character of certain crimino
genic constitutional and psychical characteristics. In order to be able to 
achieve this, the hereditary endogenic factors and exogenic factors, coming 
from the outside world m ust be separated which task is rendered the more 
difficult by the fact that these two factors always operate jointly and 
change simultaneously.

A detailed study of the biological trends of heredity led, in the last 
decades of the XIX. century, to the development of the statistical correla
tion calculus. For this reason, the discovery of the hereditary character 
of the endogenic criminogenic characteristics was expected from this method. 
Starting from this basis, however, the hereditary character of a single 
endogenic characteristic, which causes propensity for criminality, had not 
been proved up to now. Therefore the scholars of crim inal biology hoped 
to clear up the problem by applying another method of biological research 
i. e. the study of the conduct of twins, begun by Lange.'" This study consists 
in the main, of comparing the conduct of two types of tw ins from crimi
nological point of view. Twins born from  a common ovum  (monozygotes) 
and tw ins born from  two different ova (dizygotes) are the subjects of obser
vation. Monozygote tw ins must have the same hereditary attribu tes from 
biological point of view. Thus, if criminality is determ ined by hereditary 
inclinations, such twins, brought up in identical surroundings must be equally 
criminals. (Concordance.) While, on the other hand, it may frequently occur 
as far as dizygote twins are concerned that only one of the tw ins becomes 
a criminal but not the other. (Discordance.) A shown by the studies of 
Lange in the case of monozygote twins, there was a concordance of 
70 pei cent in criminality, the corresponding figure for dizygote tw ins 
being 12 per cent. Thus sim ilarity of conduct of the monozygote twins 
is 6,4 times greater as compared to that of dizygote twins. Criminal bi
ologists considered this as a decisive proof for the hereditary character of 
criminal disposition.

However a very limited num ber of cases was studied by Lange and 
thus accidental effects are not eliminated. Later num erous researchers 
conducted similar criminological investigations on twins and taking into 
consideration the data furnished by these, cases of criminological concor
dance regarding monozygote twins are only 1.4 times higher than that of 
dizygote twins. If. on the other hand, we consider that in the case of adult 
tw ins if is very difficult to decide which category they belong to out of 
the two types, furtherm ore, if we consider the often very substantial 
differences in the gravity of the crim inality of the twins in one categoi-y, 
than the proportion mentioned above cannot be estim ated more than 
1.1. It am ounts to the fact th a t practically there is no difference between 
the criminological conduct of monozygote and dizygote twins. If we allow 
for some difference between the conduct of twins belonging to two different
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types, there is still no proof that these differences are the result of hereditary 
factors. As shown by the investigations, the surroundings of monozygote 
tw ins were, as a rule, more unfavourable, where members of a family 
become criminals jointly, and for this reason concordance among monozygote 
tw ins is more frequent than among dzygotes. Furtherm ore, the difference 
between dizygotes is greater as regards appearance and psychology and thus 
even if living in the same family, they cannot be regarded as living in 
identical surroundings. The effects of surroundings were not eliminated in an 
identical surroundings, while those of monory gotes are more identical 
Thus effects of surrounding were not elim inatel in an identical way in 
studying cases of twins and therefore these investigations did not prove 
the hereditary character of criminogenic inclinations and, on the other 
hand, a close definition of the constitutional factor or of the criminogenic 
inclination alleged to be hereditary, was not achieved."2

The school of criminal biology attaches a special importance to the 
determ ination of the relation between the single factors of the constitution 
and psychological attributes. In this context the typology of Kretschmer 
should be pointed out which, originally discovered relations between certain 
physical, constitutional types and mental illness. The investigations of K ret
schmer were, however too subjective and of an intuitive character. Statistical 
investigations carried out in the United States have shown tha t the consti
tutional types as defined by Kretschm er cannot be discerned in an objective 
way and there is especially arbitrariness in the selection of the psychological 
and characterological types determ ined by him. The relations between 
physical types and characterological characteristics, which were applied, on 
the basis of the Kretschm er typology, by some criminologists in the field 
of criminal etiology, are even less founded scientifically, as it appears from 
the above.1'4 The problem of the relation between physical make-up and 
psychical characteristics is a widely discussed topic in the works of Italian 
criminologists as well. These elaborated a recent alternative of the Lombroso- 
theory, according to which a significant part of criminals, especially reci
divists are characterised by various morphological and physiological anomalies 
and concomitant psychological irregularities, the overall amount of which 
is term ed the criminal c o n s t i t u t i o n In their view this engenders a 
feeling of biological inferiority which in its turn  leads to criminal disposi
tion. An unequivocal diagnosis of crim inal constitution was. however, 
not furnished. In the course of these investigations, the followers of the 
neo-Lombrosian school attached a special significance to the operation of 
endocrine glands. The hoi mon troubles which might result from these mav 
lead, according to investigations conducted by Pende, to the formation of 
some constitutional abnormities. In this way. a num ber of Italian, Geiman 
and some American criminologists were willing to explain the shaping of 
the criminal constitution, consequently the commission of certain crimes, 
by the irregular functioning of endocrine glands. As pointed out, however, 
by the distinguished representative of American endocrine research Mon
tagu,,M not a single statem ent regarding the relation between hormon 
troubles and criminality, is scientifically founded. On the one hand, it is a 
fact that the extent of the normal functioning is not yet completely determined 
and on the other hand, no investigations were carried out comparing
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hoi mon troubles of criminals and ncncriminals. Pende’’7 expounded at the 
II. International Criminological Congress tha t in his view endocrine troubles 
do not determ ine crim inality in the sense of cause and effect and have only 
a bearing upon the manner in ivhich the crime is committed.

In the United States some criminologists aimed at the investigation of 
the relation between constitutional factors and crim inality better suited to 
the requirem ents of m odern statistics. Thus Hooton'№ carried out anthropolo
gical and psychiatric m easurem ents on 18863 convicts and compared the 
data thus gained w ith those of the m easurem ent of 3205 non-criminals. He 
came to the conclusion from these results that convicts show signs of 
constitutional inferiority which are, in his view, of a hereditary character. 
For this reason the only efficient means of the fight against crim inality is 
sterilization. The investigations of Hooton were the subject of very sharp 
attacks in the criticisms by the followers of the sociological school, based 
mainly on statistical arguments. It was pointed out on the one hand, that 
the members of the conti ol group had not been selected w ith adequate 
care, further, the discovered differences in constitution, relatively small, 
do not constitute biological inferiority and that their hereditary character 
had not been proved. Also in the United S tates investigations were carried 
out by Sheldon,'’9 covering juvenile deliquency based on a system, elabo
rated by himself, called somatotypical system, which in his view, estab
lished the correlation between some constitutional factors and criminality. 
The somatotypical index num bers of Sheldon are, however, subjective and 
mostly based on intuitive assessment, furtherm ore, the criteria used by 
him as regards juvenile deliquency were not completely objective either, 
which means that his conclusions, like the researches carried out by 
Hooten cannot be accepted as scientifically founded.7" The failures of estab
lishing the correlation between constitutional characteristics and crim inality 
can be easily understood if we take into consideration the more recently 
conducted, so-called, biotopological investigations. These aim irrespective of 
criminality, at finding out the correlation between constitutional and psycho
logical characteristics in an objective m anner unobjectionable statistically. 
The m easure of the correlations thus established is around the figure 0,3 
which is a very low.71 It means essentialy tha t between constitutional fac
tors and psychological characteristics there exists some relation as regards 
the averages, but no definite conclusions can be drawn from physical 
constitutions in the case of one or a few persons, as regards psychological 
attributes. The close correlation supposed to be existing by the followers 
of the criminal biological or of the constitutional school had not been 
proved scientifically up to this time; the theory that certain constitutional 
or psychological characteristics bring about criminal dispositions is even 

less founded.
Under the influence of the statistical investigations just mentioned the 

neolcmbi osian school in the United States, unlike sim ilar trends in Europe, 
is not intent upon coupling crim inality with physical constitutional charac
teristics but considers certain psychological peculiarities as individual 
criminogenic factors of crim inality which it qualifies as of hereditary 
character w ithout fu rther evidence. Among the psychological characteristics 
in the first place feeblemindedness and psychopathological irregularities are 
considered to be of prim ary importance for criminology.

317



The decisive criminogenic importance of feeblemindedness was stressed by 
Goddard72 a t the beginning of the century. Measuremens carried out after the 
first world war, in the twenties, w ith the aid of substantially perfected intel
ligence and other psychometrical tests had shown73 th a t the ratio  of the frequ
ency of feeblemindedness between groups of crim inals and those of non-crimi
nals is 1,2 :1. As shown by the investigations of Chassel,1' the m easure of 
correlation between m ental capacity and m oral sense is 0,1—0,3. i. e. a very 
low value. In comparing groups of criminals and non-criminals, it should 
not be left out of consideration th a t the group of arrested or convicted 
persons is not of full representative character as regards the whole of 
the society of criminals because, as a rule, more intelligent criminals 
are less frequently caught by the police- It m ay be stated in this way that 
generally, the relation between feeblemindedness and crim inality is very 
loose and that feeblemindedness has no special part in bringing about 
criminality.

In the course of more recent investigations conducted in order to as
certain the influence of psychopathological attributes, insofar as the psycho- 
pathological state was exactly  defined, (which is not the case in many 
psychological examinations) in general, no substantial differences were dis
covered between the groups of criminals and noncriminals.7”' The most im
portant psychopathological characteristics were discovered by Healy and 
Bronner7,’‘ in relation to juvenile delinquents. Investigations with this ob
jective made comparison between 105 juvenile deliquents and nondeliquents 
of identical sex, age and social standing. While in the group of criminals 
91 per cent suffered from emotional disturbance, such troubles occurred 
only in 13 per cent of the group of non-criminals. Though the exactitude 
of the investigations was not completely unobjectionable, there is still a 
certain significant difference between the groups of criminals and non
criminals. The investigations did not cover the fact whether these emotional 
troubles preceded or followed the commission of the crime. For emotional 
instability taken separately does not account for crim inality as it is shown 
by the 13 per cent occurrence among non-criminals. Emotional troubles 
m ight be the consequences e. g. of the disruption or tensions of family 
life. The emergence of emotional troubles have in general no other consequ
ence as the separation of the youth from the family home when he may 
find himself in a criminogenic company.

As it appears from the above, emotional instability is not a crimi
nogenic factor, taken separately, The same applies to the correlation dis
covered between other psychological or psychopathological characteristics 
and crim inality by the American school of psychiatry. As a rule, the extent 
of these is even sm aller than  the relation observed regarding emotional in
stability. In general, the American psychological investigations, insofar they 
were conducted under precise statistical control, show tha t certain psycho
logical factors have a bearing upon criminality yet not in the sense of cause 
and effect but in a way, like the influence of sex or age upon criminality, 
to which nobody attaches a decisive importance as regards criminality. It 
should be pointed out at the same time tha t as shown by statistical inves
tigations of correlations, psychological or psychopathological factors are in 
a less close relation with crim inality than the attributes of sex or age.
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Summing up, it can be stated on the basis of the above tha t investiga
tions carried out in America and Europe did not prove, up to now, in scien
tifically acceptable way the causative criminogenetic role of physical and 
psychological constitutional factors; allegations to the contrary by various 
neolombrosian schools are based on incorrect statistical conclusions. The fact 
tha t these schools still exist despite the scientific refutation of their teachings, 
is due to those reactionary class interests which we pointed out in connection 
w ith the school of Lombroso. As far as socialist statistics is concerned these 
theories m ust be rejected also for this reason- Finally it m ust be pointed out 
th a t some more recent investigations, carried out especially in the United 
States, show tha t examinations regarding psychotic states and psychopatholo- 
gical troubles prove th a t their emergence is due to a strong influence by 
social factors.77 The view, widespread on the European continent and also 
in our country that psychological characteristics are to be included among 
the endogenic factors of criminality, is incorrect. M aintaining this, it is sup
posed th a t they exist independently of the factors of surroundings and on 
the other hand, as regards their criminogenic effect, they have an equal 
rank with the exogenic factors. As it appears from the above, this hypothesis 
in unjustified, for psychological characteristics have their origin undoubtedly 
at least in part, in the facts of the surroundings and on the other hand they 
do not influence crim inality in the sense of cause and effect, but only the 
m anner in which the crime is committed.

While investigations carried out with up-to-date statistical methods re
sulted in a complete rejection or significant modification of the principles 
and hypotheses made by the criminal biological and criminal psycholo
gical schools regarding the origin of criminality, the conclusions of criminal 
sociology as regards the direct causes of crim inality inherent in the social 
surroudings were partly  justified partly  fu rther evolved by more exact statis
tical methods. A description of these researches which are very instructive 
both from statistical and sociological point of view is, however, very much 
outside the fram ework of this paper. Let is be just mentioned that the discovery 
of the criminogenic factors of juvenile delinquency was the subject of es
pecially thorough-going researches. In this respect the most im portant direct 
factors are: the home of the youth and its im m ediate neighbourhood, bad 
housing conditions, the disruption of family life due to various causes, fi
nally the friends of the youth  or his social contacts. These last are specially 
stressed in the United States because as in the case of adult criminals these 
lead to the formation of criminal gangs in the case of youth as well. The 
great im portance of social contacts for juvenile delinquency is shown tha t 
according to the investigations carried out by Shaw  and McKay in Chicago,
88.2 per cent of young people committed the crime not alone, the num ber 
of companions, accomplices in the commission of the crime was 2 in 33 per 
cent of the cases, 3 in 30,9 per cent, 4 in 11,8 per cent and more than 4 in
13.3 per cent.

The most distinguished representative of the American crim inal sociolo
gical school. Sutherland79 in view of the above and sim ilar investigations 
and gangsterism sees the fundam ental criminogenic mechanism of criminality 
in the fact tha t the criminal becomes involved in differential associations, the 
character, intensity and frequency of which determ ines the nature of crimi-
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nality. According to the m ajority of American criminal sociologists, the em er
gence of differential association is especially aided by the heterogenous cha
racter of the American population as a result of immigration, by social 
disorganisation and culture conflict in great towns as a result of swift 
technological and economic developm ent/"

A m inority of ciim inal sociologists seeks the explanation of the very 
widespread crim inality in America not in various processes of disorganisati
on. As pointed out by T aftM in detail, the disorganised sections of society 
have a significant role only in respect of common criminality. White-collar- 
crim inality is the product of the leading sections of society, therefore its cau
ses m ust be sougt in the structure of society itself. In this context, Taft points 
out that an im portant part of the characteristics of American society is of 
a criminogenic character. A dynamic society, based on competition and the 
hunt for profits, in which economic exploitation is a widespread phenomenon, 
necessarily generates a significant crim inality. Millions fail in the sharp 
economic struggle and competition. In this way they easily become involved 
in differential associations which may then lead to the commission of com
mon crimes. In this they only follow the example set by the white-collar cri
minals. The roots of differential association, the slums contributing thereto, 
the disruption of family life, the psychological irregularities of personality 
gangsterism are to be sought in last analysis in the American society. This 
is the origin of another kind of differential association the outcome of which 
is among the upper sections of society the white-collar criminality. Taft ad
m its that his criminological theory shows certain resemblance to the views of 
Bonger surveyed above. At the same time he stresses that criminality in his 
opinion is the result not only of economic factors, but the culture conflicts 
of American society play a significant part in it; these easily emerge from 
the differring value perspectives of social groups of heterogeneous origin. Fi
nally, American pioneering traditions should also be mentioned which allow 
unlaw ful conduct to a certain extent. It should be noted fhat the criminolo
gical theory of Taft is ra ther sketchy and not supported adequately by sta
tistical data, especially in economic respects, the part played by economic 
factors is not being dealt w ith in a thorough-going manner.

It is a general characteristic feature of American criminal sociology that 
it hardly analyses the relation between the socio-economic organism and 
crim inality but limits itself to a few general comments. The deficiencies of 
the American crim inal sociology resulting thereform  are well characterised 
by A. K. Davis*2 who tries to give a comprehensive appraisal of recent 
researches. In his view American criminal sociological theories do not, on 
the one hand, take adequately into consideration the laws of social develop
ment and on the other hand are of a too empirical character. Thus they 
confine themselves to discover statistical correlations and to define some 
direct factors. At the same time they do not seek a more thorough-going 
discovery of the relations accounting for the statistical correlation, as it is 
clear especially in the factor-theory. Davis finds an explanation for these 
deficiencies in the fact tha t American sociologists adopting positivist posi
tions aspire to ethical neutrality  on the one hand and refrain from taking 
sides in questions of social policy. On the other hand, they consider all 
ideological statem ents as being outside the limits of science and for this reason
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avoid research into the relation between crim inality and the class structure 
of society. In their view this whould result in statem ents of ideological na
ture. it would namely îeveal that the radical elimination of crim inality can 
be effected only by transform ing the structure of society. Davis is of the 
opinion that American criminal sociologists carried out a valuable research 
ivork on large scale in the field of statistics, they discovered many valuable 
correlations but refrained from a deeper analysis of the data and from  
drawing the necessary conclusions.

The above positions are to a certain extent sim ilar to the criticism by 
Soviet judicial statisticians regarding criminal statistics in Western states. 
Soviet statisticians carry on the analysis of the relations between cri
m inality in European and American states and their capitalist development 
in the direction indicated by Davis. Thus Gerzenzon83 studies in detail the 
increase and new forms of criminality in the im eprialist countries. In this 
context he lays a special emphasis upon organised criminality in the United 
States where the gangs of professional criminals are steadily gaining ground 
in a way that the line separating the world of criminals and the leading men 
of finance is gradually disappearing. N yikiforov84 devotes another study to 
the social problems of organised criminality.

Thus socialist statistics discharged its duties to a far-reaching extent as 
regards the study of crim inality in capitalist countries and as regards the 
criticism of the relevant works w ritten by bourgeois authors. The task, 
to study in detail the etiology of the crim inality in the Soviet Union 
and in the people’s democratic countries is still to be done-85 The solution of 
this pioblem, as it follows from the above, can be greatly promoted by the 
application of the recent methods of criminal statistics, especially supple
menting official judicial statistics by representative surveys. A further- 
development of socialist judicial statistics in this direction will undoubtedly 
contribute significantly to increased efficiency of the fight against crim inality 
and thereby to its substantial decrease in socialist countries.
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К ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ГИБОР ВАШ, профессор юридического факультета Будапештского Университета 
Статья прибыли 31. XII 1958 г.

I .

В обществе, строящем социализм и коммунизм, активная роль права 
особенно важна с точки зрения укрепления, развития и защиты базиса. 
Выдающееся значение государства и права связано с беспрерывным прогрес
сивным развитием общества, свободного от эксплуатации, главную линию 
которого ничем не затрагивает даже то обстоятельство, что в соответствии 
с особенностями диалектического движения развитие не является всегда 
прямолинейной и в процессе подъема имеют место остановки, даже иногда 
и незначительные упадки. Государство осуществляет свои общественные 
задачи также путем правовых норм, поэтому ответ на вопрос, до какой 
степени могут государство и право выполнять свою активную, служащую 
развитию роль, в большей степени зависит от качества правовых норм, 
посредством которых осуществляются эти задачи. Эти задачи придают 
особое значение законодательству

Сущность правовой нормы определяется базисом, то есть совокупностью 
производственных отношений — ведь право это часть надстройки. Право 
выражает волю господствующего класса, которая обуславливается базисом. 
Таким образом несомненно, что в основном и социалистические правовые 
нормы социалистического общества определяются объективными обществен
ными законами. Это однако не означает, что подготовка правовых норм и 
создание их является механическим процессом. Формирование воли гос
подствующего класса: выражение классовой воли может происходить 
разным способом и это осуществляется в процессе законодательства и в пра
вовых нормах. Процесс законодательства является чрезвычайно разносторон
ним, сложным, он требует большей осмотрительности и в этом наука играет 
важную роль.

Социалистическое государство не скрывает классового содержания 
своего законодательства; оно открыто намечает свои цели и таким образом 
его законодательная работа может быть более открытой, более решитель
ной, чем у эксплуататорского государства.

В социалистическом государстве задачи общества определяются на 
основе объективных законов общества марксистско-ленинской партией, 
с учетом объективных возможностей. Анализируются способы осуще
ствления намеченных целей и устанавливается, которые из этих целей осу
ществимы, какая реальная последовательность осуществляемых целей, 
с учетом их важности. Эта деятельность может быть осуществлена только 
научной обоснованностью. Ее главные черты (сущность) определяются
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политикой партии, однако в подготовке, в разработке деталей и в испол
нении играют значительную роль также и государство и право.

Деятельность государственных органов, поведение людей определяются 
правовыми нормами. Естественно, что и иные общественные нормы выполня
ют определенную роль, однако до тех пор, пока существует государство, 
из общественных норм важнейшее значение имеют правовые нормы, обес
печенные государственным принуждением

Правовыми нормами в основном определяется предстоящая деятель
ность; ими предусматривается, что должны делать граждане и государствен
ные органы, от чего должны воздерживаться. Некоторые поведения прямо пре
дусматриваются, а иные запрещаются; некоторые дальнейшие разрешаются. 
Естественно, остается и такой круг поведений, которыми правовые нормы 
прямо не занимаются, которые не являются релевантными с точки зрения 
права. Содержание некоторых правовых норм выступает за рамки норм, 
включающих в себе прямые предписания о деятельности (нормы, устанав
ливающие организационную компетенцию и т. д.), и эти дополняют выше
указанные правовые нормы.

Законодательная деятельность это раскрытие уже создавшейся клас
совой воли и оформление ее в виде правовой нормы. Таким образом создание 
классовой воли еще не принадлежит к непосредственной области деятель
ности законодательства, а является предшествием и предпосылкой его: 
оно тесно связано с законодательством, причем выражение в норме, обес
печенной государственным принуждением, осознанной классовой воли уже 
составляет сущность законодательной деятельности.

Таким образом социалистическое законодательство является соз
нательной деятельностью определенного государственного органа, направ
ленной на то, чтобы компетентным на это органом в письменной форме 
была принята правовая норма.

II.

Уже из вышеуказанного видно, что законодательная деятельность не 
является автоматической. Несомненно, что содержание законодательной 
деятельности определено объективными материальными факторами, однако 
именно в интересах использования возможностей, вытекающих из приме
нения законов науки, в интересах избежания фатализма и субъективного 
идеализма следует обращать серьезное внимание кроме объективной стороны 
законодательной деятельности также на ее субъективную сторону, прояв
ляющуюся в плане деятельности законодательного органа.

Общество ставит себе такие задачи, точнее господствующий класс 
может намечать себе только такие задачи — если он не хочет гнаться за 
утопиями —, осуществление которых объективно возможно Этим опре
деляются также и пределы содержания законодательства.

Естественно, в эксплуататорском классовом обществе также и угнетен
ный класс намечает себе определенную задачу: свержение эксплуататорского 
господствующего класса. Эту цель однако он может осуществить против 
господствующего класса только путем революции Некоторые, более не
посредственные цели он может завоевать путем классовой борьбы; последние 
проявляются также и в области законодательства (например в социальном 
за конодател ьстве).
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Развитие общества, свободного от эксплуатации, ведет к победе социализ
ма и коммунизма. Государство и право способствует этому развитию. Таким 
образом законодательство направлено на создание правовых норм, соот
ветствующих этой цели.

Законодательство связано в первую очередь с политикой. Правотвор
ческая деятельность определяется и в эксплуататорском обществе политикой, 
то есть концентрированным выражением экономики, однако эксплуататор
ское общество не раскрывает открыто эту взяимосвязь. Из этого вытекает, 
что в эксплуататорском обществе вместо принятия писанного права в виде 
законодательных актов правовые нормы часто выражаются путем обыч
ного права. Новые правовые нормы и само писанное право не может быть 
в эксплуататорском государстве никогда ясным, односмысленным, именно 
поэтому маскируется его классовое содержание. Это, естественно, оказы
вает влияние также и на правотворчество.

В социалистическом государстве взаимосвязь между политикой и 
законодательством осуществляется в первую очередь посредством руководя
щей роли партии. Партия принимает участие в законодательстве не только 
посредством установления программы и целей; из руководящей роли партии 
в диктатуре пролетариата вытекает, что ее инициатива и контрольная 
деятельность проявляется и в области законодательства. Одно из важнейших 
различий между социалистическим и не социалистическим законодатель
ством проявляется именно в различной роли марксистско-ленинской 
партии и гражданских партий в законодательстве. Политические партии 
имеются и в капиталистическом государстве. В парламентской буржуазной 
демократии правительство создается из политических партий, составляющих 
большинство. Однако, несмотря на это, при капиталистическом строе бур
жуазные партии не играют в законодательстве такой роли, как коммуни
стические партии в социалистическом обществе. Здесь научная обоснован
ность законодательного процесса обеспечивается, с одной стороны, научно 
обоснованными директивами коммунистических партий, относящимися на 
законодательство, а, с другой стороны, участием в законодательстве чле
нов партии, исходящих из материалистического мировоззрения и применяю
щих диалектические методы.

При разработке писанного права капиталистического общества в подго
товке законодательных актов принимает участие «буржуазная правовая 
наука». Однако эта деятельность превращается в действительно научную 
деятельность только в социалистическом обществе, так как здесь законо
дательство опирается на социалистическую правовую науку, учитывающую 
также объективные законы общественного развития. Буржуазная правовая 
наука также разработала известные принципы, применяемые ей в ходе 
законодательства, однако социалистическая правовая наука вследствие 
своего мировоззрения, метода и объективных обстоятельств превосходит 
буржуазную правовую науку; это обстоятельство оказывает влияние также 
и на законодательство. Все общественные науки стали действительной 
наукой только на основе марксистско-ленинского мировоззрения. Только 
социалистическая правовая наука раскрывает общественные аспекты права, 
причем она подчеркивает также многостороннюю общественную роль 
самого законодательства Эта научная обоснованность, точнее в ней прояв
ляющееся качественное различие является также основным различием 
между социалистическим и несоциалистическим законодательствами. Xарак-
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герпетической фермой социалистического права является писанное право, 
являющееся основной (¡юрмой социалистического права; таким образом 
обычное право все в большей мере оттесняется на задний план. Этим также 
подчеркивается важность законодательства.

Основой превосходства социалистического законодательства является 
руководство партии, научная обоснованность политики и марксистско- 
ленинский характер социалистической правовой науки. Исходя из этого 
необходимо однако выяснить основные вопросы законодательства.

III.

Осознавая интересы пролетариата, ставшего господствующим классом, 
и интересы руководимых им союзных трудящихся, в первую очередь трудя
щегося крестьянства, партия формирует единую волю трудящихся классов. 
Таким образом марксистско-ленинская партия не только сознает волю 
господствующего класса, но также способствует ее формированию, раз
витию и созданию. Важнейшая задача социалистической правовой 
науки, принимающей участие также н в раскрытии классовой воли, состоит 
в том, чтобы найти наиболее подходящие способы осуществления классовой 
воли в соответствии с классовыми интересами и разработать правовые 
нормы, служащие реализации и зашите этой воли Ввиду того, что вследствие 
диалектической взаимосвязи в сущности речь идет об едином процессе, 
в ходе законодательства роль марксистской общественной науки и право 
вой науки естественно, объединяется в тесное единство.

Из объективного характера законов науки вытекает, что государство 
не является всемогущим, поэтому законодательство также не является 
всемогущим. Ответ на вопрос о том, что какую правовую норму можно 
принять, точнее, что какое поведение может правовая норма предписать, 
все это зависит от объективных обстоятельств. Таким образом правовая 
норма не может предусматривать такие задачи, которые при данных условиях 
неосуществимы. Учитывая все это мы должны подчеркивать, что в социали
стическом обществе правовая норма не может ограничиваться просто на 
регистрацию уже имеющих место в действительности явлений, но она 
должна в рамках реальных возможностей — опираясь на эти возможности 
— всегда показывать дорогу вперед в направление развития.

Задачей, стоящей перед социалистическим законодателем, является 
такое применение законов науки, которое повышает их благоприятное 
влияние, уменьшает вредное влияние. Таким образом социалистическое 
законодательство использованием объективных законов способствует раз
витию их благоприятного влияния и при этом уменьшает их вредные 
последствия.

В обществе, строящем социализм, еще существуют антагонистические 
классы, и существуют союзные классы Таким образом имеются антагонисти
ческие противоречия и противоречия внутри народа, не носящие антагонисти
ческого характера Мы применяем различные методы в случае таких про
тиворечий различного рода; в случае противоречия, имеющего классовый 
характер, мы ведем решительную и неутомимую борьбу, а противоречия 
внутри народа мы стремимся ликвидировать метолом убеждения. В законо
дательстве следует обратить большое внимание на эти два вида противо-
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речи». Иные правовые последствия должны повлечь за собой действия, 
исходящие из антагонистического противоречия, а иные действия, вытекаю
щие из противоречия внутри народа. Этот вопрос имеет большое значение, 
в частности, в процессе применения права, однако законодатель должен 
принять правовые нормы, способствующие применению права и на
правляющие именно к такой деятельности. Характер противоречий, 
классовая структура общества должны быть анализированы на основе 
науки марксизма-ленинизма, исходя из чего должны быть разработаны 
правила поведения, соответствующие инетересам пролетариата и классо
вого союза, стоящего под его руководством.

IV.

Между буржуазным законодательством и социалистическим законода
тельством имеется существенное различие и в вопросе о подготовке законо- 
дател ьства.

Подготовка более важных социалистических правовых норм проходи! 
под контролем общественности. Социалистический демократизм осуще
ствляется и в законодательстве. Важнейшие правовые нормы принимаются 
верховным органом государственной власти, воплощающим полновластие 
трудящегося народа — Государственным Собранием или Президиумом 
Народной Республики, однако демократизм проявляется уже в подготовке 
правовых норм.

Законопроекты подготавливаются в особых комиссиях, в которых 
принимают участие деятели науки и практики. В дальнейшем эти проекты 
обсуждаются на публичных собраниях. К проекту могут дать свои приме
чания не только юристы, а также и широкие слои трудящихся; они могут 
своей критикой, своими предложениями на изменение способствовать соз
данию хороших правовых норм. Таким образом при подготовке проекта 
могут выразить свое мнение все, к кому данный нормативный акт относится; 
именно в этом проявляется демократизм законодательства. Широкая, 
публичная подготовка нормативных актов является возможной вслед- 
ствии классового характера социалистического права, ведь в подготови
тельную работу вовлекаются трудящиеся, то есть лица, интересы которых 
защищают данные правовые нормы. Как опыт показывает, трудящиеся 
действительно очень активно участвуют в обсуждении проектов норматив
ных актов. Проекты тщательно обучаются ими и их предложения и замечания 
способствуют законодател ьству.

Народно-демократическая правовая наука при научной подготовке 
законодательства может опираться на достижения советской науки.

В социалистической праворой системе последовательно и действительно 
осуществляется иерархия правовых норм. И в эксплуататорских государ
ствах известны такого рода различия между правовыми нормами, однако 
эксплуататорское право в ряде случаев нарушает этот принцип, как только 
интересы господствующего меньшинства требуют этого

Неуклонное осуществление этого принципа у нас означает, что важные 
вопросы могут быть регулированы только законом или указом. Правовая 
норма низшего порядка не может отменять нормы высшего порядка. По 
возможности следует избегать и того, чтобы правовая норма высшего порядка
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содержала такое уполномочие, согласно которому вопросы, подлежащие 
регламентации правовыми нормами высшего порядка, могли бы быть 
регулированы правовыми нормами низшего порядка: это имеет место только 
в исключительных случаях Нормы повеления, относящиеся на вес народ, 
принимаются верховными органами народного суверенитета. При этом 
из социалистического демократизма вытекает также ([такт, что местные со
веты имеют право и обязанность путем обязательных постановлении регули
ровать вопросы местного значения Из принципа иерархии правовых норм, 
основанного на социалистической демократии, вытекает также что обычное 
право потеряет качество источника права: социалистической формой пра
вовых норм является — как мы на это уже указали — писанное право, раз
работанное и принятое государственными органами, образованными де
мократическим путем.

Дальнейшим важным принципом социалистического законодательства 
— это принцип публикации, оглашении правовых норм. Лица, к которым 
обращены правовые нормы, должны быть ознакомлены с правовыми нор
мами, а предпосылкой этого является публикация правовых норм. В соци
алистическом обществе не может быть для нас достаточным оглашение 
правовых норм в официальном органе, а — особенно в случае более важных 
правовых норм — мы должны сделать все возможное в интересах того, чтобы 
лица, к которым обращены правовые нормы, действительно познакомились 
с их содержанием и поняли его. Поэтому для пропаганды и освещения 
новых, более важных правовых норм, следует использовать печать и радио 
Содержание правовой нормы должно быть освещено трудящимся на популяр
ных лекциях. Это повышает социалистическое правосознание трудящихся, 
значит способствует добровольному соблюдению правовых норм, и тем 
самым укреплению социалистической законности. Естественно, мы не 
можем разрешать нарушителям права ссылаться на доказательства в вопросе 
о том, знали ли адресаты правовой нормы об ее существовании или нет, 
и применение санкции ставить в зависимость от этого доказывания, однако 
следует создать реальные предпосылки для того, чтобы о правовых пове
лениях знали все те, к которым относятся

Дальнейшим принципом социалистической правовой нормы является 
стабильность законодательства Правовые нормы должны быть тщательно 
подготовлены и следует избегать частых изменений правовых норм. Частые 
изменения подкапывают, ослабляют законность, правопорядок. Прочность 
правопорядка в большей степени зависит от стабильности правовых норм, 
при этом следует избегать также изобилия правовых норм, ввиду того, что 
это мешает ясности законодательства. В определенный переходный период 
неизбежны как более частые изменения правовых норм, так и их срав
нительно большое количество. Если правовая норма застарела, или выяснит
ся, что она по любым причинам неправильная, следует смело прибегать 
к ее изменению. Диалектика стабильности и изменения правовых норм 
определяется объективным общественным процессом, таким образом иссле
дование конкретных общественных отношений является в ходе социалисти
ческого правотворчества необходимым и с этой точки зрения Однако развитие 
должно быть направлено на то. чтобы вышеуказанные принципы осуще
ствлялись по возможности чем скорее.
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Важной проблемой законодательства является вопрос о том, что до 
какой степени должна быть всеобщей правовая норма, или до какой степени 
должна регулировать детали. В буржуазном законодательстве мы встречаем
ся также и с таким воззрением, согласно которому законодательство должно 
быть казуистическим, стремящим к регламентации меньших всего деталей. 
Однако в эпохе империализма принимаются скорее бланкетные норматив
ные акты и этим разлагается буржуазная законность.

В социалистическом законодательстве мы не можем считать правиль
ным бланкетные нормативные акты, ввиду того, что они не соответствуют 
осуществлению социалистической законности. Однако мы не можем призна
вать правильными ни казуистические нормативные акты, ввиду того, что 
преобладание деталей принесет ущерб принципиальной линии. Таким обра
зом правильным будет нормативный акт, содержащий общие принципиаль
ные положения, который однако не ограничивается определением общих 
рамок регулирования, а определяет по содержанию нормы данной области 
права: регулирует типичные случаи, имеющие место в жизни, но при этом 
учитывает также и часто встречающиеся исключения. Вопрос о том, что 
до какой степени должна быть в конкретном случае правовая норма 
всеобщей, или регулирующей детали, обуславливается общественным раз
витием, характером конкретных объективных отношений, а также разчле- 
нением общества на классы. В периоде быстрых изменений правильно 
принятие нормативных актов в меньшей степени детализирующих. При 
окончательно сложившихся условиях нормативный акт может распро
страняться и на детали.

Особенностью социалистического законодательства является факт, 
что правовые нормы, относящиеся к отдельным отраслям права, соединяются 
в единые кодексы. Мы можем встречать кодексы и в буржуазных правовых 
системах, однако в социалистической правовой системе кодификация 
является более общей, она распространяется на более обширные правовые 
области и является актуальной во всех этапах развития

В буржуазном обществе мы встречаемся с такими периодами, когда 
нормы, включенные в кодексы, подкапываются практикой путем ссылки 
на обычное право. Это связано с разложением и классовой структурой 
капиталистического общества.

Социалистическое общество является всегда прогрессивным, поэтому 
кодексы полностью в состоянии, чтобы защитить интересы господствующего 
класса, представляющие собой интересы большинства, а после победы социа
лизма, интересы всего народа: в социалистическом обществе вместо заста
релых кодексов принимаются новые кодексы. В этом отношении, например, 
мы можем ссылаться на законодательную деятельность в Советском Союзе. 
В ходе кодификации осуществляются все точки зрения, изложенные мною 
в связи с законодательством

Социалистическое государство обращает большое внимание на текст 
правовой нормы. Текст правовой нормы должен быть ясным, четким, легко 
понятным для трудящихся. Правовые нормы эксплуататорского общества 
принимаются не для трудящегося народа, а интересам эксплуататорского 
класса служило именно то. чтобы смысл правовой нормы не был ясным. 
Таким образом при применении права имелась всегда возможность на то,

V.
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чтобы «отложить» правовую норму, если она не соответствовала интересам 
господствующего класса.

VI.

Спорно, может ли ставиться вопрос о правильности правовой нормы. 
Несомненно, что марксизм раскрывает объективные законы общества; 
материальные факторы обуславливают также и законодательство, однако 
— как мы видели — субъективными факторами также нельзя пренебрегать. 
Теория оудет идеалистической или материалистической не вследствие того, 
исследует ли она вопрос о правильности, или нет, а на основе того, из какого 
основания она исходит, какой метод она применяет.

Идеалистическая философия права исследует правильность на основе 
априорных категорий, находящихся вне права; она иризнавает кроме 
позитивного права какое-то особое естественное право. Идеалистическая 
философия при оценке исходит из этики, религии и т. д. Значит правиль
ность права исследует на идеалистическом основании. Мы должны от всего 
этого решительно отграничиться. Материалистическая правовая наука 
исследует правильность права на почве общественной действительности 
на том основании, выполняет ли правовая норма свою служебную роль: 
способствует ли она общественному развитию, то есть в настоящее время 
сгрои 1ельству социализма или коммунизма. Мы можем совершать ошибки 
и в законодательстве. Ошибочной быть может политика, осуществлению 
которой способствует правовая норма, однако рассматривая вопрос с точки 
зрения правовой науки, ошибочным может быть и метод, разработанный 
в интересах исполнения правильной политики Ошибочным является 
именно правовое регулирование, желающее реализовать правильную поли
тику неправильными средствами. Таким образом ошибка может проявляться 
в процессе законодательства. Законодательство это не простый механи
ческий процесс, а сложная деятельность, оказывающая влияние посред
ством общественного сознания. Правовая норма выражает классовую волю, 
однако могут иметь место случаи, когда законодатель не осознает классовой 
воли и классовых интересов, или правильно осознанную классовую волю 
выражает неправильно. Все эти обстоятельства обуславливают критический 
подход к итогам законодательства.

Мы должны исследовать и вопрос о правильности в указанном смысле 
всегда конкретно; с учетом конкретного места, времени и других обще
ственных факторов. И в законодательстве должно проявляться единство 
теории и практики: правильность законодательства оправдывается также 
в первую очередь общественной практикой. Правовая норма до некоторой 
степени является отражением общественной действительности, значит такой 
сознательной деятельностью, в которой субъективные факторы играют 
также большую роль; таким образом вопрос об адекватном отражении 
может быть поставлен и в связи с законодательством. Законодательство 
является результантом исторического и общественного развития, его пра
вильность может быть исследована также с этой точки зрения. Социалисти
ческая правовая наука проводит это многосторопее исследование в первую 
очередь при помощи марксизма-ленинизма и диалектической логики.

Маркс, Энгельс и Ленин на многих местах занимаются в своих трудах 
вопросом о правильности политики. Они указывают на то, что можно
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ошибаться в политике, они занимаются вопросом о том, что мы должны 
сделать в интересах исправления ошибки, если мы осознаем неправиль
ность проводимой политики. Они подчеркивают также, что мы можем 
ошибаться и в исполнении правильной политики. Ленин и Сталин особо 
подчеркивают роль критики в строительстве социализма. Принципы критики 
и самокритики относятся также на законодательство. И в законодательстве 
должен быть применен диалектический метод, что означает не только то, 
что общественные явления следует исследовать многосторонне, в их взаимо
связи и развитии, но также то, что в процессе принятия нормативных 
актов, способствующих общественному развитию мы должны применять 
также метод критики и самокритики.

Мы не можем лишить себя оружия критики и самокритики ни при 
принятии новых нормативных актов, ни при оценке старых правовых 
норм. Несомненно, что при возможном соблюдении стабильности правовых 
норм, мы должны смело применять также средство изменения правовых 
норм, если имеются объективные условия этого. Новые нормативные акты 
принимаются не только тогда, если изменились общественные отношения, 
служащие их основанием, но также тогда, если правовая норма нуждается 
в изменении по другим основаниям. Этому способствует именно критика, 
поэтому необходима критика правовых норм. Мы должны естественно, 
тщательно следить за характером, с[юрмой и обстоятельствами критики; 
причем следует решительно выступать против деструктивных намерений, 
скрытых в форму критики, против преувеличивающей ошибки критики. 
Мы должны наблюдать за тем, чтобы критика не ослабляла уважение к 
социалистическому закону, не разлагала социалистическую дисциплину. 
Очень важна при критике ее исходная точка зрения. Критика должна быть 
внутренней, направленной на оказание помощи, она должна опираться 
на марксистский метод, она не может быть внешней, вражеской. Однако 
полный отказ от критики привел бы нас к ошибке фатализма, ввиду того, 
что это повлекло бы за собой ошибку механического воззрения, принятия 
всякого возможного решения.Неправильный и тот взгляд, что правовая норма 
является всемогущей и что помощью правовой нормы возможно достиг
нуть всего, что мы только желаем; мы должны критиковать принятые 
нормы также исходя из этого, ввиду того, что в противном случае мы бы 
легко попали в субъективный идеализм вследствие того, что принятую 
правовую норму мы бы считали безусловно правильной.

Ленин в связи с законодательством указывает также и на значение 
статистического учета,1 чем он желает осуществлять определенный пред
варительный и последующий контроль, с одной стороны, до принятия 
правовой нормы, а с другой стороны, исследованием влияния правовой 
нормы. Однако статистическая взаимосвязь выражает только одну сторону 
явлений. Естественно до правового регулирования поведения мы должны 
исследовать явления с целого ряда иных точек зрения. В то же время из 
диалектического правила вечного изменения вытекает также требование 
беспрерывного учета взаимосвязи между общественными явлениями и 
правовой нормой, ввиду того, что в противном случае мы бы не заметили 
во время застарелость правовой нормы.

Ошибочным является и тот взгляд, что данному общественному отно
шению может соответствовать только определенное правовое регулирование. 
Энгельс на целом ряде мест отмечает какие различия могут иметь место
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при буржуазном экономическом строе в урегулировании отдельных право
вых институтов (Анти-Дюринг, Письмо к Шмидту2 в связи с наследствен
ным правом). Таким образом возможность разнообразного правового регули
рования признается и классиками. А между разными возможностями 
бесспорно найдутся и лучшие решения, и такие, которые в меньшей мере 
соответствуют данным отношениям. Возможности в некоторой степени 
ооусловлены объективными факторами, однако определенную роль играет 
также правосознание — как один из субъективных факторов —, которое 
в конечном счете обусловлено материальными факторами, причем однако 
мы признаем также его относительную самостоятельность и активное воз
действие.

И в социалистическом обществе имеются объективные и субъективные 
факторы, вследствие которых правовое регулирование может быть разно
образным, причем на правовое регулирование могут повлиять и выше
упомянутые ошибки. Ошибочные взгляды также могут иметь влияние на 
правовое регулирование, в частности, ревизионистские взгляды могут 
оказать вредное влияние также на законодательство, а догматические 
воззрения также могут повредить результату. И эти соображения показы
вают неправильность точки зрения, что в отношении законодатель
ства критика не имеет места, тем менее, что в таком случае не было бы воз
можно в связи с законодательством ставить вопрос о правильности в 
материалистическом смысле.

Научная разработка основных принципов законодательства имеет 
большое значение, так как правильно определенные основные принципы 
могут способствовать правильному законодательству и оказать помощь 
для надлежащей критики принятых нормативных актов. Марксистская 
теория права не признавает никакого естественного права. Таким образом 
она подходит к критике действующих норм права на основе внутренних 
объективных законов общества и учений правовой науки, а не с точек зрения, 
стоящих как будто бы над правом. И это обстоятельство повышает значение 
марксистской науки права в законодательстве.

Общественное развитие идет на пути строительства социализма, и 
коммунизма. Это представляет собой окончательный объективный момент, 
исходя из которого мы подходим к критике правовых норм и самого процесса 
законодательства. Мы не можем оставить без внимания ни действие правовых 
норм, поэтому мы должны основательно исследовать также эту сторону 
вопроса, однако эго уже принадлежит скорее к области применения права.

Законодательство способствует развитию правосознания. В порядке 
законодательства принятые правовые нормы определяют правильное с 
точки зрения права человеческое поведение и правосознание способствует 
добровольному соблюдению права. И это обстоятельство заставляет нас 
широко освещать принятые правовые нормы, чтобы разъяснять грудя
щимся принятые правовые нормы; в ходе этой деятельности мы прислу
шиваемся к мнению тех, к кому норма обращена, причем мы сами можем 
критически оценивать данные нормы. Посредством этого возможно избегать 
юго, чгооы попасть без всякой критики под влияние масс, но в то же время 
мы можем учитывать обоснованные примечания трудящихся Хорошие право
вые нормы углубляют связи с массами, активизируют трудящихся, в то 
же время неправильные правовые нормы отталкивают, создают пропасть 
между государством и трудящимися, они тормозят социалистическое раз-
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витие. С точки зрения успешности деятельности социалистического госу
дарства это имеет большое значение.

Возможность открытой и искренней критики обеспечивается тем, что 
социалистическое право ничего не скрывает, что социалистическое право 
служит интересам большинства, а после победы социализма интересам 
всего народа. Критика обеспечивается и тем, что — как это я уже выше 
отметил — до принятия социалистических правовых норм имеет место 
широкое обсуждение проектов и в ходе обсуждения рассматривается в 
первую очередь именно вопрос о правильности проекта. Широкая попу
ляризация принятых правовых норм дает возможность для рассмотрения 
правовых норм с разнообразных точек зрения, а это обстоятельство также 
расширяет возможности критики. Ленин подчеркивает требование быстроты 
процесса социалистического законодательства в противоположность бур
жуазному законодательству. Он подчеркивает, что в случае необходимости 
следует смело отменять правовые нормы и принимать новые. Критика 
способствует этому процессу, ведь посредством критики выясняется, что 
данные правовые нормы застарели и поэтому следует принять новые. Если 
правовая норма не соответствует предстоящим общественным заданиям, 
она должна быть отменена и вместо нее следует принять новую 
норму.

Как на это я уже выше указал, социалистические правовые нормы 
играют очень важную воспитательную роль. Правильное законодательство 
повышает воспитательное воздействие права, а неправильные правовые 
нормы не только что не воспитывают, но даже могут ставить препятствия 
в пути социалистического развития. Правовые нормы должны быть исследо
ваны путем критики и самокритики также с точки зрения воспитательного 
влияния.

VII

Одна из важных областей деятельности социалистического государства 
это борьба против бюрократизма. Правовые нормы играют важную роль 
и в этом отношении ввиду того, что неправильное законодательство может 
привести к размножению бюрократических извращений, в то же время 
правильные правовые нормы препятствуют расширению бюрократизма, 
способствуют ограничению, ликвидации бюрократизма.

Точное определение компетенций, принятие соответствующих материаль
ных и процессуальных норм способствуют правильному государственному ру
ководству и вместестемразрешениюзадач, стоящих перед социалистическим 
государством Правовые нормы обеспечивают права и обязанности граждан, 
но при этом определяют также и права и обязанности государственных 
органов. Таким образом правовые нормы развивают социалистический 
демократизм, а при этом запрепятствуют осуществлению антидемократи
ческих стремлений. В законодательстве должны осуществляться также эти 
точки зрения

На основе вышесказанного мы можем установить, что социалистической 
формой источника права является писанное право, ввиду того, что в порядке 
разработки писанного права могут быть осуществлены требования, изло
женные нами в отношении законодательства. Плановость в социалисти
ческом обществе должна проявиться и в ходе законодательства. Это впрочем
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одно дальнейшее основание того, что в социалистическом обществе источни
ком права должно быть писанное право.

VIII

Законодательство играет большую роль с точки зрения содействия 
укреплению социалистической законности. Именно, к осуществлению 
социалистической законности в первую очередь необходимые правовые 
нормы: каждая правовая норма одно звено, которое своим применением 
укрепляет правопорядок и законность. Социалистическая законность — 
это принцип и метод, объединяющие в единое целое де я тел ьн ост ь по принятию 
и по применению правовых норм Путем социалистического законодатель
ства мы создаем те объективные предпосылки, без которых мы не могли 
бы требовать осуществление социалистической законности.

В социалистической правовой системе необходимы правовые нормы, 
способствующие строительству социализма и коммунизма. Правиль- ное 
законодательство, добровольность при соблюдении права и применение права 
составляют полноту предпосылок осуществления социалистической закон
ности как по форме, так и по содержанию Таким образом осу- ществление 
основных принципов социалистического законодательства связано также с 
прочностью социалистической законности. 1 2

1 В. И. ЛЕНИН СОЧИНЕНИЯ, i 30. стр. 305.
2 Писми ЭНГЕЛЬСА к Шмидту Избранные письма, стр 498.
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Die Stürm e der theoretischen Streite, die hinsichtlich des Begriffs des 
Besitzes und der prinzipiellen Grundlagen und Mittel des Besitzschutzes 
einst in der Zivilrechtswissenschaft der Bourgeoise tobten, haben sich längst 
gelegt. W ährend im Laufe des XIX. Jahrhunderts kaum ein Jahrzehntel zu 
finden ist, in dem die Theorie des Besitzes durch ein umfangreiches Werk 
von ansehnlicher Bedeutung nicht bereichert worden wäre, ist ungefähr in 
den der Jahrhundertw ende nachfolgenden zwei ersten Jahrzehnten der S treit 
sozusagen erloschen und ihre Erinnerung treibt m ehr und m ehr bloss in 
den Lehi büchern und auf den Spalten der zusammenfassenden Handbücher 
ihren S puk.1

Weder diese Tatsache, noch der Zeitpunkt ist dem Zufall zuzuschreiben 
Es sind die beiden ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts, in denen am 
Antlitz der Rechtswissenschaft der Bourgeoisie die Züge des Imperialismus 
mehi und mehr scharf sich entfalten. Eines der C harakterzüge dieser tief
greifenden Umwandlung ist es, dass das angeerbte Arsenal der Zivilrechts
wissenschaft grossteils bei Seite gelegt wird. Man liquidiert die hergebrachten 
theoretischen S treitfragen (das ist der Grund dafür, dass die Fragen des 
Besitzschutzes nicht m ehr erö rtert werden), m an nim m t den Abbau der 
altheigebrachten rechtlichen Kategorien in Angriff (von Duguit w ird im 
Jah re  1911 bereits das subjektive Recht angegriffen). In der Zwischenzeit 
der beiden W eltkriege w ird dann eines der G ipfelpunkte dieses Liquidations
prozesses in der kelsenianischen norm ativen Schule erreicht. Der Norma
tivismus verbannt aus der Rechtswissenschaft alle Elemente der sozialen 
W irklichkeit und reduziert den Staat, sowie auch sämtliche Erscheinungen
des Rechts auf die im logizistischen Sinne aufgefasste Norm. __ Doch ist
das bloss die eine (man kann behaupten, europäische und nunm ehr etwas 
unmoderne) Richtung der Liquidierung. W ährend Kelsen und seine Jünger 
die als m etajuristisch gebrandm arkte »kausale Wirklichkeit« der Norm halber 
aus der Rechtswissenschaft ausmerzen, — gehen einige charakteristische 
Richtungen der am erikanischen jüngsten Rechtstheorie den um gekehrten 
Weg: sie liquidieren die Norm — angeblich der W irklichkeit halber. Diese 
Richtungen reduzieren die Rechtsvorschrift, welche von allen bisherigen 
Richtungen — im einen oder anderen Sinn — als dem Wesen des Rechts 
angehörig und den unm ittelbaren Gegenstand der Untersuchungen der 
Rechtswissenschaft betrachtet wurde, auf verschiedene soziale und nichtsoziale
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Triebe, irrationale Neigungen, Empfindungen, Seelenvoi'gänge,2 und ent- 
reissen dam it eigentlich den Boden jedw eder Rechtswissenschaft. Es liegt 
auf der Hand, dass die Rechtswissenschaft der Bourgeoisie unserer Tage 
hinsichtlich der allgemeinen Konzeption in vollständiger Auflösung begriffen 
ist: sie liquidiert der Reihe nach erst die hergebrachten Probleme und K ate
gorien, um  dann schliesslich — in der einen oder andei'en Weise die G rund
lage des eigenen Daseins, das Recht zu liquidieren.

Die Wissenschaft des sozialistischen bürgerlichen Rechtes hat bisher die 
Fragen des Besitzschutzes in weiterem  Kreise nicht auf die Tagesordnung 
gesetzt. Etwa deshalb, weil diese Fragen vom Blickpunkte des sozialistischen 
Rechts keine Bedeutung haben? Diese Frage muss in der entschiedensten 
Weise verneint werden. Sie ist aus theoretischen und gesetzgebrischen 
Gründen, aber auch vom S tandpunkt der Rechtspflege von unzweifelhafter 
Bedeutung.

Dass diese Frage von theoretischem Interesse ist, verrä t sich schon an 
sich dadurch, dass sie eines der hergebrachten Problem e der Zivilisten der 
Bourgeoisie wai', an deren Lösung sich die grössten Zivilisten der Bourgeoisie 
vergebens abm ühten — obwohl das hierauf bezügliche Schrifttum  den 
Umfang einer Bibliothek hat. Das ist gleichbedeutend damit, dass das 
Problem  des Besitzschutzes zur K ritik  einer ganzen Reihe der charakteri
stischen Rechtsanschauungen und Lösungen ganz besonders geeignet ist, — 
darin liegt aber eine wichtige Aufgabe unserer Rechtswissenschaft.

Doch ist die Frage auch vom gesetzgeberischen Gesichtspunkt von 
Bedeutung. Wie bekannt, ist der selbständige Besitzschutz den Zivilgesetz
büchern der Sowjetunion unbekannt, vielm ehr liegt nach der Ansicht eines 
der nam haftesten Gelehrten des sowjetischen bürgerlichen Rechts ein von 
Rechtstitel des Besitzes unabhängiger Besitzschutz vom sowjetischen Recht 
fern.3 Anders steht die Sache in den Rechtssystemen der Volksdemokratien. 
Das tschechoslowakische bürgerliche Gesetzbuch vom Jah re  1950 hält nicht 
nur den hergebrachten Besitzbegriff aufrecht, sondern auch den possessori
schen Besitzschutz, — allerdings in der Weise, dass es diesen nicht auf 
richterlichen, sondern auf Staatsverw altungsweg weist. Vom bulgarischen 
Gesetz vom Jah re  1951 über das Eigentum srecht w ird der hergebrachte 
Begriff des Besitzes und des Gewahrsams beibehalten, wobei der posses
sorische Besitzschutz auf jedes Subjekt des Gewahrsams ausgedehnt wird. 
Das in Angriff genommene ungarische bürgerliche Gesetzbuch übernim m t 
diese Anordnung des bulgarischen Gesetzes (also dass der possessorische 
Besitzschutz auch dem Subjekt des Gewahrsams zukommt), doch geht es 
auch den Weg des tschechoslowakischen Gesetzbuchs insofern, als es diesen 
Schutz durch staatsverw alterische Organe sicherstellt. Es liegt offen, dass 
in den übrigen Volksdemokratien, in denen diese Frage nocht nicht von 
neuem geregelt wurde, der selbständige Besitzschutz auf Grund der alten 
Vorschriften ebenfalls bekannt ist. Nun frag t es sich, ob es sich hier um 
die Besonderheit eines einzigen Falles handelt, oder um eine grundsätzliche 
Frage? Benötigt das sozialistische Rechtssystem den Begriff des Besitzes 
und des Gewahrsams, sowie den selbständigen Besitzschutz, — oder muss 
dieses Institu t aus prinzipiellen Gründen nicht nur dem sowjetischen Recht, 
sondern auch denjenigen der Volksdemokratien frem d bleiben? Da in zahl-
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reichen Volksdemokratien die Kodifizierung des bürgerlichen Rechts eben 
am Werk ist, kann die Zeitgemässheit der Frage nicht bezweifelt werden.

Doch wird die Frage auch vom Leben selbst, sowie von der Rechtspflege 
aufgeworfen. Das Oberste Gericht hat ungefähr vor drei Jahren  die Frage 
des possessorischen Besitzschutzes auch grundsätzlicherseits einer U nter
suchung unterzogen und ist aus den Grundsätzen und Satzungen der neuen 
Zivilprozessordnung zur Folgerung gekommen, dass der alte, s. g. sum
marische Besitzprozess nicht m ehr besteht und der possessorische Besitz
schutz m ittels des auch w eiterhin bestehenden s. g. ordentlichen Besitzprozes
ses, also im Rahmen des petitorischen Besitzschutzes durch eine interim i
stische Verfügung zu sichern ist (Entscheidungen der Gerichte, Entscheidung, 
Nr. 598). Diese Entscheidung ist nicht einer einstimmigen Billigung begegnet 
und die gegenteilige Ansicht ist im Rechtsschrifttum  bereits zum Ausdruck 
gekommen.4 Es frag t sich nun, ob die angeführte Entscheidung unanfechtbar 
und ein possessorischer Besitzschutz von Nöten ist, oder ob dieser entbehrt 
werden kann?

Demgemäss ist das Problem des Besitzschutzes ein zeitgemässes Problem 
und reif dazu, dass es zum Gegenstand unserer Erörterungen gem acht wird. 
In den Folgenden werden w ir einerseits in möglichster Kürze die auf dem 
Gebiete der hergebi’achten Besitztheorie enfalteten wichtigsten Ansichten, 
sowie die Ergebnisse der Gesetzgebung der Bourgeoisie, zusammenfassen 
und einer K ritik unterw erfen (I.), anderseits die Erfahrungen der soziali
stischen Gesetzgebung und Rechtspflege überblicken und analysieren (II.). 
Aus alledem wird sich eine Grundlage zum umfassenden Studium  der prinzi
piellen Fragen des Besitzschutzes ergeben (III.). Die Frage, wie die Ergeb
nisse, zu denen w ir gekommen sind, in den praktischen Einzelnheiten (ins
besondere auf dem Gebiete der Landwirtschaft) anzuwenden sind, können 
w ir hier nicht untersuchen. Zur Lösung dieser Aufgabe werden weitere 
Studien benötigt.

I.

Hauptfragen der hergebrachten Besitztheorie

1. Der Rechtswissenschaft der Boui’geoisie hat auf dem Gebiete der 
Besitztheorie jedenfalls der Begriff des Besitzes das meiste Kopfzerbrechen 
verursacht. Obwohl fü r die sozialistische Rechtswissenschaft bloss solche 
Rechtsbegriffe bestehen, die von den konkreten sozial-wirtschaftlichen Ver
hältnissen abhängen, diese zum Ausdruck bringen und beeinflussen, somit 
die Frage des Begriffs des Besitzes — in jener von Raum und Zeit unab
hängigen Abstraktion, in der die Rechtswissenschaft der Bourgeoisie diesen 
einer Untersuchung unterw orfen hat — eigentlich garnicht aufgeworfen 
werden kann, benötigt es die Kritik der Methoden des Rechts der Bourgeoisie 
dennoch den kurzgefassten Überblick des literarischen Stoffes.

Die Frage nach dem Begriff des Besitzes w urde — so, wie gar viele 
andere, durch Jahrhunderte um strittene Problem e der Rechtswissenschaft 
der Bourgeoisie — auf Grund einzelner Anordnungen des römischen Rechts, 
des näheren der Digesten und der übrigen justinianischen Gesetzeswerke
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aufgeworfen. Die römischen Juristen  w aren nicht im mer bestrebt einzelne 
Begriffe m it logischer Genauigkeit auszugestalten. Ihre Gedankengänge und 
Auslegungen waren von der Notwendigkeit der vernünftigen Entscheidung 
von praktischen Fällen gelenkt. Deshalb kam  es öfter vor, dass — nicht nur 
im Falle des Besitzes, sondern auch hinsichtlich anderer Institutionen — 
aus ihren Feststellungen im Gange der späteren logischen Analyse sich 
logische W idersprüche und andere W irrnisse ergaben. So geschach es auch 
im Falle der den Besitz betreffenden Anordnungen der justinianischen 
Gesetzbücher/’

Das justinianische römische Recht spricht in zahlreichen Fällen vom 
Besitzer. Als solche werden erw ähnt: der Eigentümer, der bonae fidei pos- 
sessor (Besitzer in gutem Glauben), der possessor pro suo (der für sich be
sitzt), der Pfandbesitzer, der Precarist (der die Sache bis zum W iderruf 
unentgeltlich benützt), der Sequester (Bewahrer einer strittigen Sache) und 
der Em phyteut (Erbpächter). Zu gleicher Zeit stellen dieselben römischen 
Rechtsquellen, die sich auf das Rechtsinstitut des Besitzes beziehen, an 
vielen Stellen fest, dass zum Bestehen des Besitzes ausser einem bestimm
ten physischen Zustand, der von Quellen »corpus« genannt wird, auch 
irgendein »animus«, ingendein Wille, Vorsatz oder ein anderer Bewusstseins
zustand erforderlich ist. Was unter diesem äusseren physischen Zustand 
dem corpus des näheren zu verstehen ist, doch besonders worin der mit 
diesem verflochtene Bewusstseinszustand, der animus, besteht, wird von 
den römischen Juristen  nicht bestimmt. Schliesslich wurde von den römischen 
Rechtsquellen der Gewahrsam vom Besitz scharf unterschieden und der dem 
Besitzer zukommende Schutz dem Subjekt des Gewahrsams gegenüber 
verweigert.

Die erste und bis ans Ende ungelöste Schwierigkeit der hergebrachten 
Besitztheorie bestand darin, diese Bewusstseinsseite des Besitzes, das Wesen 
des anim us zu ergründen und auf diese Weise den Besitz vom Gewahrsam 
zu unterscheiden. Vornehmlich ist es den römischen Juristen  nicht gelungen 
eine Begriffsbestimmung des anim us zu finden, welche fü r jeden  Fall, der 
von ihnen für Besitz erk lärt worden ist, und bloss fü r diese zutrifft. In der 
Rechtswissenschaft können im allgemeinen zwei H auptrichtungen u n ter
schieden werden,6 und zw ar schon seit der Zeit der Glossatoren, dann in 
den verschiedenen Schulen der neuzeitlichen Zivilistik. Eine der Richtungen 
fasste den zum Bestehen des Besitzes erforderlichen animus als Eigentümer
willen auf, womit er den Begriff zu eng fasste (da beim Pfandbesitzer, beim 
Precaristen, beim Sequester und beim Em phyteulen von einem solchen 
Willen offenbar keine Rede sein kann). Deshalb w ar diese Richtung dazu 
gezwungen den echten Besitzschutz nur dem Eigentüm er und den hinsicht
lich des Bewusstseins diesem nahe stehenden Personen (bonae fidei possessor, 
possessor pro suo) zuzuerkennen, während sie den Besitzschutz der Übrigen 
als Besitzschutz im übertragenen Sinne (interdictum  utile) auffasste. Auch 
hat diese Richtung — eben darum, weil sie den Kreis der echten Besitzer 
zu eng begrenzt hat — die unterscheidende Rolle des Bewusstseins in er
höhtem Masse hervorgehoben, wodurch sie eine eigentümliche subjektivis- 
tische Färbung erhalten hat. Hingegen suchte die zweite Richtung  eine solche 
Umschreibung des animus, die auch die letzteren Fälle umfasst, das zu 
erreichen musste aber das Bewusstseinsmoment zu weit erw eitert werden
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und es w ar unvermeidbar, dass der Begriff des Besitzes (und dam it auch 
der des Besitzschutzes) sich auch auf solche Fälle erstreckt, in denen das 
Corpus Iuris keinen Besitz, sondern bloss einen Gewahrsam  erblickte. Des 
weiteren hat diese Richtung — eben weil sie den Kreis der Besitzer zu sehr 
erw eiterte — die Rolle der B ew usstseinsseite' notwendigerweise verdunkelt 
und hierdurch einen objektivistischen  C harakter angenommen.

Jedenfalls hat die allgemeine Richtlinie des Besitzrechts bis zum XIII— 
XVIII. Jah rhundert in der Richtung der Ausdehnung des Besitzschutzkreises 
hingewiesen und dem entsprechend in derjenigen der auf objektiver G rund
lage ruhenden Erw eiterung des Besitzbegriffs hingewiesen. Dessen Grund 
ist zweifellos im langsamen und ungewissen Rechtsgang des feudalischen 
Staates zu suchen. Dieses Bedürfnis, das hierdurch entstanden ist, wurde 
durch die Ausbildung der Mittel des summarischen Besitzschutzes im M ittel- 
alter, w orauf noch später zurückzukommen ist, befriedigt, und das kam 
auch im Übergewicht der objektiven Besitztheorie, die sich bis zum Ende 
des XVIII. Jahrhunderts gehalten hat, zum Ausdruck.

Bei diesem Stand der Theorie und der P raxis ti-at Savigny, der Begründer 
der historischen Schule auf, der in seinem ersten Hauptw erk (Das Recht des 
Besitzes. 1809.) die Besitztheorie fü r eine längere Zeit zu einem Ruhepunkt 
gebracht hat. Savigny sieht — dem hinsichtlich der H auptfragen der Theorie 
des Zivilrechts für ihn charakteristischen Willensdogma folgend — den 
Unterschied zwischen Besitz und Gewahrsam in den verschiedenen Willens
richtungen des Besitzers und des Subjekts des Gewahrsams.7 Nach seiner 
Lehre ist derjenige Besitzer, der die Sache m it dem Willen in seiner Macht 
hält, dass e r es als sein Eigenes, fü r sich selbst haben soll (animus domini), 
während Subjekt des Gewahrsams derjenige ist, der die Sache m it dem 
Willen in seiner Macht hält, dass er es fü r einen anderen hat. Die Macht
ausübung ist also das gemeinsame Element des Besitzes und des Gewahr
sams. Somit hängt die Frage, ob es sich von einem Besitzer oder vom 
Subjekt eines Gewahrsams handelt, davon ab, ob ausser der physischen 
Macht auch der Besitz (dem Wesen nach Eigentumswille) vorhanden ist, 
oder dieser fehlt.s Mit dieser Theorie wurde Savigny der Begründer der 
modernen Variante der subjektiven Besitztheorie. Seine Ansicht fand den 
Weg in die Rechtswissenschaft der meisten europäischen und aussereuropä- 
ischen Länder. Neben der deutschen und österreichischen Rechtswissenschaft, 
wo diese Ansicht durch viele Jahrzehnte die H errschaft behauptete, ist es 
vorzüglich die französische, die von der subjektiven Besitztheorie beein
flusst wurde. Von den führenden französischen Handbüchern wird fast bis 
auf unsere Tage die Savigny’sche Besitztheorie dem Wesen nach unverän
dert gelehrt.0 Darin hat offenbar auch die hochgradige theoretische Trägheit, 
die sich unserem Eindruck nach in dieser Frage in der französischen Rechts
wissenschaft sich festgesetzt hat eine Rolle.1" Es scheint, dass die subjektive 
Besitztheorie auch im englischen Recht die vorherrschende ist, obwohl sie 
offenbarerweise eher auf die römischen und m ittelalterlichen Quellen, als 
auf Savigny gestützt ist.”

Die subjektive Besitztheorie hat vom Anfang des XIX. Jahrhunderts 
an in erster Reihe un ter dem Einfluss der Jhering’schen W erke (Über den 
Grund des Besitzschutzes. 1868. 2. Aufl. 1869. und Der Besitzwille. 1889.) 
einen Bruch erlitten. Jhering wies nach,12 dass der Besitzakt keine einfache
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physische Macht ist, da man in einzelnen Fällen auch dann von Besitz 
sprechen kann, wo keine physische Macht vorliegt, und der Besitzwille nicht 
der Savigny’sche anim us domini ist, da nach den römischen Rechtsquellen 
Besitzschutz auch zahlreichen Lagen zukommt, in denen von so einem Willen 
nicht die Rede sein kann, schliesslich wies er auch nach, dass der Unterschied 
zwischen Besitz und Gewahx-sam überhaupt nicht im Willen gesucht werden 
kann, weil nicht der subjektive Wille des Besitzers sondern die objektive 
Rechtsvorschrift, die durch diese erforderten objektiven Tatsachen, sowie 
der Zweck, das Interesse, dem die Rechtsvorschrift dienstbar zu machen ist, 
dafür bestimmend sind, ob aus einem Tatbestand Besitzschutz entspringt, 
oder nicht. Wie ersichtlich, ist Jhering im Gegensatz zu Savigny der moderne 
V ertreter der objektiven Besitztheorie. Diese Theorie hat binnen einiger 
Jahrzehnte ihre Gegnerin aus der deutschen Rechtswissenschaft verdrängt 
und auch im Ausland eine bedeutende W irkung ausgeübt. Die weiter unten 
noch zu berührende Jhering’sche G rundauffassung (wonach der Besitz nichts 
anderes ist, als der Schein des Eigentums) haben sogar, wie es scheint auch 
die französischen Rechtsgelehrten angenommen, — obwohl sie im übrigen 
hinsichtlich der bei den Komponenten des Besitzes sich zum subjektivisti- 
schen Standpunkt bekennen.

Jhering fasste das eben behandelte Grundproblem  der Besitztheoi’ie dem 
Wesen nach in positivistischer Weise auf, indem er die Aufmerksamkeit 
sta tt der Willensmystik auf die positive Rechtvorschrift, auf den darin 
umschriebenen Tatbestand und die dahinter sich bergenden Interessen lenkte. 
Doch w ar in diesem Positivismus — wie in jedem Positivismus der Bour
geoisie — der Keim der Auflösung verborgen. Die Hindeutung auf die 
positive Rechtsvorschrift kann offensichtlich bloss eine einstweilige Zwi
schenstation sein, da die Wissenschaft notwendigerweise weiterschreitet und 
nachsieht, was h inter der Rechtsvorschrift steckt. Fasst sie aber die hinter 
den Rechtsnormen verborgenen Interessen im Sinne der Bourgeoisie (also 
abstrahiert von den Klasseninteressen, die die vielfältigen Interessen eigent
lich regulieren) auf, so atom isiert sie notwendigerweise die Menge der 
wirklichen oder vorausgesetzten Interessen, wodurch sie die Rechtsvorschrift 
selbst irrationel macht, auflöst, und die in der Rechtsvorschrift verwendeten 
oder aus ih r gewonnenen Begriffe fast sprengt. Diese Aufgabe der äussersten 
Auflösung der hergebrachten Begriffe ist der von dem Jhering’schen G rund- 
gedangen ausgehenden lnteressenjurisprudenz zugekommen, deren Produkt 
die s. g. Funktionstheorie des Besitzes ist.

Philipp Heck hat in seinem im Sinne der interessenforschenden Methode 
verfassten Sachenrecht13 an m ehreren Stellen darauf hingewiesen, dass die 
verschiedenen hergebrachten und auch im BGB geregelten Tatbestände 
(unm ittelbarer und m ittelbarer, eigener und frem der Besitz usw.) voneinan
der nicht scharf abgegrenzt sind. Da nun dem Gesetze nach diese nicht 
genügend abgegrenzten Tatbestände m ehrfache Rechtswirkungen haben, kann 
sich in der Praxis eine Relativisierung der Begriffsbestimmung einstellen. 
— Diesen Hinweis des Meisters der interessenforschenden Rechtswissen
schaft hat einer seiner Jünger, G. R. Schmelzeisen, aufgegriffen und in 
einem umfangreichen Aufsatz die Relativität des Besitzbegriffs dargelegt.11 
Schmelzeisen hat, begleitet von reichen rechtsphilosophischen, ja  — um uns 
einer vielgebrauchten Ausdrucksweise zu bedienen — der Lebensphilosophie
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entnom m enen — allgemeinphilosophischen Hinweisen der hergebrachten 
Besitztheorie eine prunkvolle Leichenfeier zu Teil werden lassen. Seiner 
Ansicht nach ist der Tatbestand des Besitzes, in dem zahllose Unbestim m t
heiten verborgen sind, nicht als ein abgeschlossener Begriffskreis, sondern 
als ein B lankett aufzufassen (dasselbe ist eigentlich ein Heck’scher Gedanke). 
Das Ausfüllen des B lanketts geschieht aber nicht auf die Weise, dass man 
erst einen Besitzbegriff konstru iert und die W irkungen des Besitzes daran 
knüpft, sondern in um gekehrter Weise, m an w ählt die funktionalen W ir
kungen des Besitzes zum Ausgangspunkt und konstruiert zu den ver
schiedenen Funktionen des Besitzes den Begriff. Schmelzeisen schreibt dem 
Tatbestand des Besitzes nicht weniger, als vier verschiedene Funktionen zu 
und analysiert in einer m inutiösen Sorgsamkeit, was in den den ver
schiedenen Funktionen zugereihten einzelnen Fällen als Besitz zu betrachten 
ist. Es w äre kaum  im Kreise des bürgerlichen Rechts ein m ehr charakteristi
sches Beispiel dafür zu finden, wie un ter den Verhältnissen des Im perialis
m us die hergebrachte Rechtswissenschaft der Bourgeoisie sich auflöst, wie 
sie zu einem uneberblickbaren W irrw arr von Worten, zur Sem antik sich 
entartet. Es wäre zwecklos uns auf die Ausführlichkeiten der einzelnen 
»Funktionen« und der diesen entsprechend um schriebenen Besitzbegriffe zu 
erstrecken. Doch können w ir eine Bem erkung logischer A rt dennoch nicht 
verschweigen. Jedes verwickeltere Rechtsinstitut — und ein solches ist 
zweifellos auch das Rechtsinstitut des Besitzes — um fasst — der N atur der 
Sache nach —  zahlreiche, in den Einzelheiten voneinander bis zu einem 
gewissen Grade abweichende Tatbestände. Der Zweck der rechtlichen Be
griffsbildung kann offensichtlich kein anderer sein, als dass in diesen vonein
ander abweichenden Tatbeständen (bzw. in den auf diese bezüglichen 
Rechtsvorschriften) das Gemeinsame, das Allgemeine erfasst und zum Aus
druck gebracht werde. Dadurch spiegelt der Rechtsbegriff das Wesen des 
Institu ts vollständiger und tiefgreifender, als die einzelnen untereinander 
abweichenden Vorschriften bzw. Tatbestände. Im Gegensatz zu dem, hebt 
die interessenforschende Rechtswissenschaft nicht das den einzelnen Tatbe
ständen innewohnende Allgemeine hervor und verdichtet dies nicht zum 
Begriff, sondern erhebt den einzelnen Tatbestand unm ittelbar auf den Rang 
des Allgemeinen. Auf diesem Wege kommt sie eigentlich zu ebensoviel 
»allgemeinen« Begriffen, als es individuelle Tatsbestände gibt. Jedoch er
füllen solche »allgemeine« Begriffe den Zweck der Begriffsbildung nicht, sie 
verhelfen nicht zum tieferen Verständnis der W irklichkeit, sondern verdop
peln bloss die individuelle W irklichkeit, die nunm ehr auf zweifache Weise 
da ist: einm al als offenerweise individuell und das anderem al als Individu
elles in der Maske des Allgemeinen. Das Ergebnis ist ein solches Durcheinan
der der scheinbar allgemeinen Begriffe, das jeden Überblick und jedes 
tiefere Erfassen der W irklichkeit unmöglich macht. Dieser Kranz der schein
bar allgemeinen Begriffe verziert den Sarg der hergebrachten Besitztheorie 
der Bourgeoisie.15

2. Nebst dem Begriff des Besitzes als Rechtsinstitut ist ein anderes 
Hauptproblem  der hergebrachten Besitztheorie die Frage des rechtspolitischen 
Zw ecks des Besitzschutzes, das heisst, die Frage, weshalb, zu welchem Zweck, 
im Dienste welcher Interessen gew ährt eigentlich das Recht Schutz dem 
Besitze. Von den diesbezüglich entstandenen unzähligen Ansichten heben

343



wir wieder nur die bedeutendsten und am meisten charakteristischen 
hervor.1“

Der Begründer der bedeutendsten und auch in den m odernsten Hand
büchern meist verbreiteten bourgeoisischen Ansicht ist in dieser Frage 
wiederum Savignv.17 Da der Besitz — seiner Ansicht nach — an sich und 
im ursprünglichen Sinne kein Recht, sondern eine blosse Tatsache ist, ist 
auch die Besitzstörung an sich keine Rechtsverletzung, sondern bloss deshalb, 
weil sie gleichzeitig ein anderes Recht verletzt. Nun verletzt aber die gewalt
tätige Besitzstörung stets das Recht, da ein gew alttätiges Vorgehen an sich 
rechtsw idrig ist. Savigny erblickt also die prinzipielle Grundlage des Besitz
schutzes darin, dass das gew alttätige Vorgehen rechtsverletzend ist, der Be
sitzschutz aber sich gegen das gew alttätige Vorgehen richtet. Daher hat diese 
Theorie in dem späteren Schrifttum  den Namen »Delikttheorie« erhalten.

Die Theorie Savigny's hat in den rund anderthalb Jahrhunderten , die 
seit ihrer Entstehung verflossen sind, bereits zweimal eine beträchtliche 
Reparatur, eine »Modernisierung« durchgemacht. Die späteren Jünger der 
historischen Schule (Puchta, Bruns, Unger, Windscheid) waren — nicht 
ganz ohne Grund — der Ansicht, dass ihr M eister durch seinen Standpunkt 
hinsichtlich des Besitzschutzes von der ursprünglichen Grundlage der recht
lichen Ideologie der historischen Schule, der Willensidee abgewichen ist 
Deshalb wurde die Savigny’sche Theorie von ihnen in subjektivistischem 
Sinne um gestaltet und der Nachdruck sta tt dem Willen, der in der Besitz
verletzung zum Ausdruck kommt in den im Besitz ausgedrückten Willen, 
der verletzt wurde, verlegt. In diesem Sinne ist die Besitzstörung nicht 
deshalb rechtswidrig, weil die G ew alttätigkeit an sich ein Delikt ist, son
dern deshalb, weil sie den h in ter dem Besitz verborgenen individuellen 
Willen verletzt (Willenstheorie).,s

Die Zivilisten der m odernsten Zeit aber, die — wie in anderen Fragen 
— auch auf dem Gebiete der Besitztheorie zur Ansicht Savigny’s zurück
kehren, entwickeln die ursprüngliche Delikttheorie m it Verwertung des auf 
das imperialistische Rechtsdenken auch auf anderen Gebieten charakterisie
renden Friedens- (nämlich Klassenfriedens-)gedenkens im rechtlichen 
Sinne zur eigenhaften Friedenstheorie. Danach ist die Grundlage das In
teresse der Gemeinschaft, dass die tatsächlich bestehenden Zustände eigen
mächtig keine Abänderung erfahren sollen. Somit ist der Besitzschutz der 
Schutz des »allgemeinen Friedens«.19

Bis aber die Theorie der Bourgeoisie der prinzipiellen Grundlage des 
Besitzschutzes bis dahin gelangt ist, hat sie eine ernste Umwandlung durch
gemacht grossenteil wieder unter Einwirkung der Jhering’schen Ansichten. 
Jhering greift auch in den eben behandelten Fällen die Meinungen der hi
storischen Schule, sei es, dass sie in der From der Savigny’schen Delikt
theorie, sei es, dass sie in der Form von Puchta und seinen Jüngern vertre
tenen Willenstheorie zum Ausdruck kommen, scharf an. Jhering hat nach
gewiesen, dass zahlreiche Lehrsätze der hergebrachten römischen Besitz
theorie auf Grund der Savigny’schen Auffassung nicht zu erklären sind.20 
Wenn z. B. der Besitzschutz im deliktischen C harakter auf der Eigenmacht ge
gründet ist, kann es nicht begreiflich gemacht werden, warum  der Besitz
schutz dem Pächter und den übrigen Detentoren, die keine Besitzer sind, 
zu verweigern ist. Die Eigenmacht wäre nämlich auch ihnen gegenüber
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ebenso ein Delikt, wie gegenüber den Besitzern. Dem Wesen nach kann 
dieselbe Einwendung gegen die W illenstheorie vorgebracht werden. Ist der 
Besitzschutz dem Wesen nach auf den Schutz des Willens des Besitzei's ge
gründet, w arum  schützt er nicht den Pächter und die Übrigen, die ebenso 
einen schutzwürdigen Willen haben? Jhering setz an Stelle der nach ihm 
unhaltbaren Delikt- und W illenstheorie seine eigene Theorie, die Eigen- 
tumstheorie oder Theorie des Rechtsscheins genannt werden kann.21 Nach 
ihr ist der Besitz nichts weiter, als die »Tatsächlichkeit« des Eigentumsrechts, 
der äussere Schein des Eigentumsrechts, während der Besitzschutz die not
wendige Vervollständigung und Ergänzung des Eigentumsschutzes ist, eine 
dem Eigentüm er gew ährte Beweiserleichterung, welche aber eben darum  
auch dem Nichteigentüm er zugute kommt. Auch diese Ansicht Jherings w ar 
in der deutschen und ausländischen Rechtswissenschaft von bedeutender 
Wirkung. Wir haben bereits oben darauf hingewiesen, dass die führenden 
französischen Handbücher die Jhering’sche Ansicht vom Besitz annehmen, 
— wenn sie auch bestrebt sind sie m it denjenigen Savigny’s in Einklang zu 
bringen.22 Doch wird es aus den oben angeführten englischen Quellenstellen 
klar, welch grosse Rolle der »legal possession«, dem Gedanken der Aus
schliessung anderer, zukommt, das eigentlich nichts anderes ist, als die ab
strakte Konstruktionsform el des Eigentumsrechts der Bourgeoisie. Selbstver
ständlich darf m an das bei den englischen Autoren w ieder nicht der Ein
w irkung Jhering’s zuschreiben, sondern das ist auf m ittelalterliche Einflüsse 
zurückzuführen.23

Ebenso, wie die interessenforschende Rechtswissenschaft der Friedhof 
des klassischen Besitzbegriffs ist, spielt sie hinsichtlich der hergebrachten 
Ansichten, die dem Besitzschutz zur prinzipiellen G rundlage dienen, dieselbe 
Rolle. W ir haben bereits oben darauf hingewiesen, dass die Rechtswissen
schaft der Bourgeoisie — nachdem sie nach dem grossen Jhering’schen 
Angriff zu sich gekommen ist — wieder zur m odernisierten A bart der 
Savigny’schen Ansicht zurückgekehert ist. Diese Ansicht hat in den letzten 
Jahrzehnten unseres Wissens nur einen ernsteren Angriff erlitten, seitens 
des bereits erw ähnten Philipp Heck.2'1 Von ihm wird die Friedenstheorie, 
die Savigny’s Ansichten erneuert hat, nicht angenommen, weil seiner 
Meinung nach das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Rechtsfriedens 
bloss in einem entfernterem  Verhältnis mit den Institutionen des Privatrechts 
ist: in den letzteren handelt es sich um den Schutz von Privatinteressen. 
Nach Heck ist an die Stelle der Friedenstheorie die Kontinuitätstheorie  zu 
setzen. Das Recht gew ährt dem Besitz deshalb Schutz, weil es notwendig 
ist, dass die Ununterbrochenheit der Lebensverhältnisse nach Möglichkeit 
bew arhrt werden soll- Es ist nicht schwer einzusehen, dass die Heck’sche 
Auffassung bloss eine andere Ausdrucksweise der von der Rechtswissenschaft 
unserer Tage allgemein angenommenen Friedenstheorie ist. Die »Kontinui
tät der Lebensverhältnisse« ist nichts weiter, als der ih r angeblich entgegen
gesetzte »Rechtsfrieden«. Es ist aber der Mühe w ert darauf zu achten, dass 
Heck diesen Gedanken viel abstrakter, m ehr logizistisch ausdrückt. So hat 
denn auch diese Ansicht den abstrakt-irrationalen Charakter, von der wir 
schon in einem anderen Zusammenhänge Erw ähnung getan haben.

3. Wenn w ir die verschiedenen Richtungen, grundlegenden Fragestellun
gen und Theorien der hergebrachten Besitztheorie (der Bourgeoisie) einer
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Kritik unterw erfen, fällt es sogleich ins Auge, dass diesen Ansichten und 
der ihnen zu G runde gelegten ganzen Rechtsauffassung ein abstrakt-ideali
stisch-metaphysischer C harakter innewohnt.

Indem Savigny, Jhering oder Heck eine A ntw ort suchen auf die Fragen 
des Besitzbegriffs, der Abgrenzung des Besitzes und des Gewahrsams oder 
des rechtspolitischen Zwecks des Besitzschutzes, suchen sie die Antwort 
abstrah iert von Ort, Zeit und den Umständen, die die Entwicklung des 
Rechtsinstituts des Besitzes bestimmen. Sie sind auf der Suche nach einer 
Lösung des aufgeworfenen theoretischen Problems, das berufen ist fü r alle 
Zeiten, fü r alle Orte und u n ter allen Umständen geltend zu sein. Zwar 
ist der W irklichkeit nach — wie es unten ersichtlich w ird — die Ansicht 
keiner von ihnen mehr, als der abstrakte Ausdruck der Lebensbedingnisse 
und sozialen Verhältnisse ihres Autors, dennoch drückt diese Abstraktion 
— zum indenst unm ittelbar — nicht diese, sondern eine zeitlose W ahrheit 
aus. Somit haben die bourgeoitischen Gelehrten der Besitztheorie das Institut 
des Besitzes nicht in seiner geschichtlichen W irklichkeit, als das Institut 
einer bestimmten sozial-wirtschaftlichen O rdnung einer Prüfung unter
worfen, sondern als eine in sich bestehende und hauptsächlich aus sich 
selbst herauszuerklärende Kategorie. Das ist aber ein unmögliches U nter
fangen. Deutliche Beweise liefern h ierfür die Begriffsbestimmungen des 
Besitzes. Der W irklichkeit nach enthält das zur Grundlage des Besitzschutzes 
dienende reelle Verhältnis, die M achthabung über eine Sache — wie alles 
menschliche V erhalten — gleichmässig objektive und subjektive Elemente. 
Die tatsächliche M achthabung ist in erster Linie und der Regel nach offen
barerweise ein objektiver, äusserlich sinnfälliger Tatbestand, welchem sich 
aber naturgem äss der entsprechende Bewusstseinszustand des Besitzes an- 
schliesst. Die rechtliche Regelung des Besitzes, die sich über Jahrtausende 
erstreckt, wäre nun ein unverständlicher W irrwarr, würde m an nicht davon 
ausgehen, dass in einem bestimmten Zeitalter, un ter bestimmten wii‘tschaft- 
lich-geschichtlichen Bedingungen die Hervorhebung der objektiven oder 
subjektiven Besitzelemente, ihres in den Vordergrund Setzens einen kon
kreten Sinn, eine Bestimmung gehabt hat, dass sie un ter bestimmten geschicht
lichen Bedingungen gerade auf die Weise, wie die Rechtsnormen es vor
schreiben, sinnvollen menschlichen Bedürfnissen entsprochen hat, und zwar 
auf eine Weise, auf welche das von der Macht, die im Hintergründe des 
Staates und des Rechts steht, von der herrschenden Gesellschaftsklasse 
erfordert wurde. Sämtliche Rechtsgelehrten, die w ir einer Kritik unterzogen 
haben, lassen diese sozialdienstbare (und somit geschichtlich Wandlungen 
unterworfene) Rolle ausser Acht, infolgedessen können ihre Lösungen und 
Erklärungen schon aus diesem G runde nicht zutreffend sein. Diese Auffas
sung vom Begriff und dem rechtspolitischen Zweck des Besitzes hat die 
Handlungsunfähigkeit der Besitztheorie der Bourgeoisie verursacht und zum 
Ergebnis geführt, dass ihre grössten Juristen  sich m it der Lösung des 
Problem s vergebens abm ühten. Der Weg zur Lösung kann nur der sein, 
dass die rechtliche Regelung des Besitzes als Überbau aufgefasst wird. Nicht 
der Besitzschutz ist es, der zu irgendeinem abstrakt-m etaphysischen Be
griff des Besitzes da ist, auch wird der Zweck des Besitzschutzes nicht durch 
zeitlose Ideen bestimmt, sondern gerade um gekehrt: der jeweilige Begriff 
des Besitzes und der Kreis seines Schutzes gestaltet sich so, wie das ob-
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jek tiv  bestim m te und geschichtlich w andelbare Interesse der herrschenden 
Klasse diesen Kreis enger oder weiter zieht.

Das bedeutet selbstverständlicherweise nicht, dass die Bourgeoisgelehrten 
des Besitzschutzes jahrhundertelang eine ganz und gar unnütze Arbeit verrich
tet hätten. Fast jede Besitztheoi’ie hat hinsichtlich des Wesens des Besitzes ein 
Stückchen, ein Teilchen der W irklichkeit entdeckt. Doch haben sämtliche 
den gemeinsamen Fehler, dass sie dieses Teilchen der W irklichkeit aus 
seinen Zusammenhängen, besonders aber aus der konkretgesellschaftlichen  
A rt herausrissen und als ein Absolutes darstellten, zugleich dasjenige, was 
bloss das eine und oft gar nicht wesentliche Element der W irklichkeit war, 
als das Ganze und das Wesen der W irklichkeit erscheinen Hessen. Dabei 
ist es sehr charakteristisch, welches Element des Besitzinstituts es war, das 
in den einzelnen Zeitperodien aufgegriffen und als von absoluter Bedeutung 
hingestellt worden ist. Der K lassencharakter der einzelnen Theorien (ausser 
den abstrakten, idealistischen und metaphysischen Zügen, die im allgemeinen 
und für jede im besonderen festgestellt werden können) spiegelt sich des 
näheren eben darin, von welcher Seite man dem Wesen des Besitzes näher 
gekommen ist, und welches diejenige Seite des Besitzes ist, das als die ein
zige und abstrakte hingestellt wurde.

In diesem anfänglichen Abschnitt der Entwicklung des deutschen Kapi
talismus, der in den Ansichten Savigny’s und der übrigen V ertreter der 
historischen Schule zum Ausdruck kommt, steht im M ittelpunkt sozusagen 
des ganzen Privatrechts — auch der Besitztheorie — die Willensidee. Es ist 
allbekannt, dass Savigny den Zweck und die letzte Bestimmung der zivil- 
x-echtlichen Ordnung, ja  der ganzen Rechtsordnung in der Sicherung der 
»sittlichen Freiheit« des Menschen erblickte, — worin er den Ansichten der 
V ertreter der deutschen idealistischen Philosophie, vorzüglich derjenigen 
Schelling’s gefolgt ist. Die Idee der sittlichen Freiheit des Menschen führt 
notwendigerweise dorthin, dass auch im Recht der menschliche Wille, dem 
von ethischem Standpunkt vorzüglich eine Rolle zukommt, in den V order
grund tritt. Daher kommt es, dass Savigny und überhaupt die historische 
Schule fü r die grundlegenden Kategorien des Rechts, z. B. das Wesen des 
subjektiven Rechts, des Rechtsgeschäfts, ja  auch des Institu ts der Erbfolge 
im Schutz des menschlichen Willens erblickte, Dieses metaphysische Willens
dogma, welches später die jheringianisch gesinnten Rechtsgelehrten nicht 
ohne Grund einer oft ironischen Kritik teilhaftig werden liessen, führte  in 
manchen Fällen zur Aufstellung völlig unmöglicher rechtlicher K onstruk
tionen. Mögen diese metaphysischen, oft mystischen Ausdrucksweisen des 
menschlichen Willens ganz unmöglich, ja sogar lächerlich erscheinen, tra 
gen sie doch die Charakterzüge des Zeitabschnittes, in dem sie entstanden 
sind, an sich und sind ein treuer Spiegel der konkreten geschichtlich-sozialen 
Bedingungen ihres Ursprungs. Die Willenstheorie spiegelt m it voller Treue 
das aus der objektiven Klassenlage der in Entw icklung begriffenen Bour
geoisie entsprungene Interesse, dass sie ihrem Willen gegen die sie um ge
bende feudale Macht Geltung verschafft. Die Willensidee ist die Spiegelung 
der objektiven Lage der aufwärts strebenden, doch noch nicht zur Herr
schaft gelangten Bourgeoisie in den Ansichten der Rechtsgelehrten, die ihre 
Ansichten zum  Ausdruck bringen. Dass aber diese Ansicht Savigny in 
vielen grundlegenden F ragen die feudalischen Interessen in Schutz ge-
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nommen hat, entspricht auch der Gesetzmässigkeit. Nach einem gewissen 
Entwicklungsabschnitt, insbesondere in demjenigen letzten Entwicklungs
zustand, den die Staatsform  der absoluten Monarchie charakterisiert, be
nötigt der Feudalismus den Kapitalismus. Das ist der Grund, weshalb er in 
einem gewissen Umfang sich auch die Ansichten der Bourgeoisie zu eigen 
macht, soweit diese die Grundfrage, die Frage der Macht nicht berühren. 
Doch hat die Willensidee als rechtliche Kategorie auch einen allgemeinen, 
somit tieferen Sinn. Für W areneigentümer aller A rt (sei er ein Bourgeois, 
sei es jem and anderer) ist das Tausch Verhältnis dasjenige gesellschaftliche 
Band, das sein wirtschaftliches Dasein charakterisiert. Die Vorbedingung 
des Tausches ist aber, dass ». . . die Bewahrer der Waren müssen sich ein
ander gegenüber als solche Personen verhalten, deren Wille diesen Sachen 
innewohnt, so, dass ein jeder von ihnen bloss mit dem Willen des anderen, 
also jeder bloss mit de.m bei ihnen gemeinsam vorhandenen Willensakt die 
frem de Ware veräussern kann, insofern er die eigene W are überlässt.«52 
Demgemäss ist die Willensidee nicht nur die Spiegelung der objektiven 
Klassenlage der aufw ärts strebenden Bourgeoisie, sondern in gewissem Masse 
in abstraktem  Sinne auch der ideologische Ausdruck der objektiven Lage 
aller Wareneigentümer. Darin liegt die Erklärung dessen, dass die Willens
idee in der Theorie des Privatrechts viel früheren Ursprungs ist, als die 
Theorie Savigny’s, welche bloss eine besondere Erscheinungsform der für 
die allgemeine Ideologie der W areneigentümer charakteristischen Willens
idee ist. Darin liegt auch die Erklärung dessen, dass die Willensidee in einem 
gewissen Masse in der Ideologie aller w arenproduzierender Gesellschaft von 
Bedeutung ist. Savigny s Theorie spiegelt die W irklichkeit insofern, als der 
Besitz selbstverständlicherweise auch ein bewusstseins-willentliches Element 
enthält. Der Klassencharakter seiner Besitztheorie ist ausser den oben her
vorgehobenen allgemeinen Zügen — darin zu erblicken, dass sie gerade 
dieses Element der W irklichkeit herausgreift und als ein Absolutes hinstellt. 
Die Falschheit seiner Theorie aber tr it t  in letzter Linie darin in Erscheinung, 
dass sie dieses Element herausgreift und als ein Absolutes hinstellt. Ander
seits aber offenbart sich gerade hierin jene Klassenschranke, die weder 
Savigny, noch andere Rechtsgelehrten zu übertreten nicht im Stande sind 
und nicht im Stande sein können. Aus dem Wandel der konkreten Lage der 
Klassen wird es auch erklärlich, dass als die geschichtliche Lage sich ver
wandelt und die Bourgeoisie die oben geschilderte Entwicklungsperiode be
reits durchgem acht hat, m ehr oder weniger die Herrschaft erlangt hat und 
nicht darauf angewiesen war, auf allen Seiten um sein Dasein zu kämpfen, 
die von Savigny und der geschichtlichen Schule vertretene Willenstheorie 
fällt und die Interessentheorie Jhering’s und seiner Jünger an ihre Stelle 
tritt. Für die Bourgeoisie, die zumindest nicht einen täglichen Kampf zur 
Geltendmachung ihres Willens, zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Daseins
bedingungen zu bestehen hat, ist die Willensidee nicht m ehr ein adaequater 
Ausdruck. Eine solche Bourgeoisie erkennt aus ihren eigenen Daseinsbe
dingungen ausgehend das Wesen des rechtlichen Verkehrs. Sie sieht ja Tag 
für Tag, dass der Kampf um die Befriedigung von Interessen geht, es ist 
der sich stets im mer-wieder erneuernde Kampf um gute Geschäfte. Deshalb 
wird statt dem Willen, statt den mystisch-idealistischen Ideen der viel 
vollendetere Ausdruck das nüchterne, reelle Interesse, in dessen Dienste
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die Menschen spekulieren, Geschäfte abmachen, subjektive Rechte erwerben 
und geltend machen, sich eines Besitzschutzes erfreuen. Die Theorie Jhering’s 
hat wieder ein Stückchen der W irklichkeit herausgegriffen. Es kann kaum  
bezweifelt werden, dass die Idee des Interesses insofern die W irklichkeit 
zum Ausdruck bringt, dass den Interessen in zahlreichen Kategorien des 
Vermögensrechts, ja  sogar im ganzen Vermögensrecht eine ernste Rolle 
zukommt. Wird aber dieses Interesse ausschliesslich als ein individuelles 
aufgefasst und von dem Interesse der grundlegenden Faktoren der gesell
schaftlichen Bewegung, der Gesellschaftsklassen getrennt und noch dazu das 
auf diese Weise — also in abstraktem  Sinne — aufgefasste individuelle In
teresse als ein Absolutes hingestellt, das an sich zur Erklärung der Rechtsent
wicklung genügt, verfällt m an in einer anderen Weise derselben Metaphysik, 
als die Anhänger des Willensdogmas. Jhering und seine Anhänger behaupten 
hoch und teuer, dass sie den romantischen Nebel, das geheimnissvolle Halb
dunkel aus der Rechtswelt vertreiben, und an die Stelle der mystischen Lö
sungen die Interessenidee setzen, die die rohe W irklichkeit zum Ausdruck 
bringt. Diese Interessenidee ist aber in der von ihnen dargestellten Form 
ebenso metaphysisch, wie die Willensidee Savigny’s. Zwar sagt das indivi
duelle Interesse, das nach Jhering und seinen Anhängern das Bewegende des 
Rechts ist, etwas mehr, als die Willensidee Savigny’s. Doch weil es von 
Faktoren, die die Interessen bestimmen, gar nichts zu sagen hat, weil es 
das individuelle Interesse dem konkreten gesellschaftlichen Zusammenhang 
entreisst und es nicht m it dem Klasseninteresse, das das individuelle In
teresse bestim mt und auf objektiven Grundlagen gesetzmässig sich gestaltet, 
wird das Jhering’sehe Bild der W irklichkeit zu  einem chaotischen, unzusam 
menhängenden, irrationalen Wirrwarr der individuellen Interessen. Doch 
ist dieses Durcheinander der Interessen gerade der adaequate Ausdruck der 
sozialen W irklichkeit seiner Zeit, der anarchischen Vorgänge der Gesell
schaft der Bourgeoisie. Somit bleibt Jhering hinsichtlich der Grundlage sei
ner Theorie der Klasse gleich, welche von der von ihm aufgestellten Theorie 
gespiegelt wird.

Schliesslich können in demselben Sinne auch die neuesten Besitztheorien 
der Periode des modernen Kapitalismus einer Kritik unterzogen werden. 
Ein eigener Zug dieser Theorien ist — wie dies bereits oben schon dargestellt 
worden ist — dL  theoretische Auflösung, der begriffliche W irrw arr an 
Stelle der festen Kategorien und durch dem hindurch m ehr oder weniger 
der Einzug des Irrationalism us in die Rechtswissenschaft. Auch ist ein 
eigener Zug dieser Theox'ien eine A rt der Unfruchtbarkeit, das häufige 
wiederholen angeerbter Gedanken in einer viel m ehr abstrakten, blutlosen, 
logizistischen Form, als die der ursprünglichen. Für diesen allgemeinen Zug 
der privatrechtlichen Theorie des modernen Kapitalism us könnte kaum 
ein treffenderes Beispiel gefunden werden, als die Relativitätstheorie und 
die Kontinuitätstheorie Heck's. Das Wesen der R elativitätstheorie besteht 
in der Auflösung des hergebrachten Besitzbegriffes, sowie darin, dass an die 
Stelle des auf diese oder andere Weise erfassten, doch einzigen und rationalen 
Besitzbegriffs zahllose und letzten Endes irrationale »Besitzbegriffe« gesetzt 
werden. Die K ontinuitätstheorie aber — worauf oben bereits auch schon 
hingewiesen wurde — ist nichts anderes, als die ins äusserste getriebene 
.abstrakte W iederholung der Friedenstheorie. Die Gruppe dieser Theorien
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bringt bereits keinen neuen Gedanken, sondern bekennt dui’ch die Zergliede
rung der Begriffe stillschweigend ihre Untauglichkeit zur rationalen Begriffs
bildung. All dies kann nichts anderes sein, als der Ausdurck einer objektiven 
sozialen Lage,, die auch selbst zum objektiven Fortschritt untauglich ist, die 
sich überlebt hat und fü r welche die Bewegung der W irklichkeit nicht 
m ehr ein vernünftiger und gesetzmässer Vorgang ist, sondern ein Netz von 
Begriffen, an deren objektive Gültigkeit der Begründer der Theorie selbst 
nicht m ehr glaubt. Dieser Relativismus, Irrationalismus, Logizismus ist 
nichts anderes, als der theoretische Ausdruck der Vberwundenheit eines 
sozialen System s, des Kapitalismus.

4. Bevor w ir zu r Zusammenfassung der Vorschriften über den Besitz
schutz der wichtigeren Gesetzbücher der Bourgeoisie kommen, sind w ir zur 
vollständigen K larstellung eben dieser Vorschriften — darunter auch der
jenigen des ungarischen Rechts — darauf angewiesen, die geschichtliche 
Entwicklung der Gerichtsm ittel des Besitzschutzes in Kürze darzustellen.2*

Die in den m odernen Rechtssystemen bekannten Mittel des Besitz
schutzes sind — wie auch das Rechtsinstitut selbst — im römischen Recht 
zur Entwicklung gelangt. Dabei erfüllte auch das kanonische Recht in 
dieser Entwicklung eine wichtige Rolle.27 Nach dem römischen Recht konnten 
gegen denjenigen, der eine Störung im bestehenden Besitzzustand begangen 
hat, viererlei, in zwei Gruppen einteilbare Mittel — Interdicte — in An
spruch genommen w erden:28 im Falle der eigenmächtigen Störung die in
terdicta retinendae possessionis (hierher gehört das int. u ti possidetis hin
sichtlich von Immobilien und das int. u trub i hinsichtlich von Mobilien), 
während in den Fällen des eigenmächtigen Besitzraubes die interdicta re- 
cuperandae possessionis (int. de vi und int. de pi’ecario) zur Verfügung 
standen. Jede A rt der interdicta waren ursprünglich bloss provisorische 
Verfügungen, denen ein weiteres Prozessverfahren nachfolgte. Justinianus 
hat dieses Verfahren in hohem Masse vereinfacht, indem er, obwohl die 
hergebrachten Bezeichnungen der interdicta behalten wurden, doch das- 
Verfahren gleichmachte m it der extraordinaria cognitio, die zu seiner Zeit 
bereits zu den ordentlichen richterlichen Verfahren zählte. Es ist von 
Bedeutung hervorzuheben, dass alle diese Mittel des Besitzesschutzes ihre 

■ Grundlagen in der Tatsache der Besitzstörwig hatten, der Kläger hatte  nicht 
das Recht zum Besitze nachzuweisen, sondern die Tatsache, dass er Besitzer 
w ar und eine Besitzstörung erlitten hat. Nebst dem durch interdicta ge
sicherten Schutz w ar im römischen Recht auch eine actio un ter dem Namen 
Publiciana in rem  actio bekannt, durch den der Schutz suchen konnte, der 
die Sache auf rechtliche Weise und m it gutem Glauben erworben hat. 
Dabei konnte die Verteidigung sich gegen jeden richten, der sich im Besitzt 
der Sache befand und nicht im Stande w ar einen Rechtstitel zu beweisen, 
der zumindest von derselben K raft war, als derjenige des Klägers. Somit 
hatte  die Publiciana actio seine Grundlage nicht in der Tatsache des 
Besitzes, sondern im Rechtstitel des Besitzes, sie m achte daher die Ver
gleichung der Rechtstitel zum Besitz notwendig. Somit w ar im System des 
römischen Rechts der possessorische (in der Tatsache des Besitzes begründete) 
und der petitorische (in dem Recht zum Besitzen begründete) Besitzschutz, 
bekannt.
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Dieses System m achte im M ittelalter eine wesentliche Umwandlung durch. 
Zwar w ar die allmählige Rezeption des römischen Rechts gleichbedeutend 
m it der Annahme der römischrechtlichen Besitzklagen doch konnte deren 
Entscheidung angesichts der m ittelalterlichen unerhört langsamen Erledigung 
Jah re  in Anspruch nehmen. Die neuen Bedürfnisse, die sich aus der Ent
wicklung der Städte und der Fülle der W aren sich ergab, konnten dieses 
langwierige Verfahren nicht lange ertragen. Dabei wuchs auch in Folge 
der Langwierigkeit des staatlichen Besitzschutzes in hohem Masse die Gefahr 
der gew alttätigen Einschreitung, die im M ittelalter auch im übrigen eine 
allgemeine war. Deshalb wurde es benötigt, dass auch bis dahin, bis in den 
Besitzprozessen, die nach dem M uster des römischen Rechts im Gang sind, 
eine Entscheidung getroffen wird, der Besitz dem einen oder dem anderen 
zugesprochen wird. Zu diesem Zweck hat sich wahrscheinlich in der italie
nischen Rechtspflege des XIV. Jahrhunderts das Institu t des possessorischen 
sum m arium s (oder summariissimums) entwickelt, das dazu beschaffen war, 
den Besitzstand bis zum Urteil, das im Besitzprozess gefällt wird, proviso
risch zu ordnen. Wenn w ir näher zusehen, hat sich die Rechtsentwicklung 
hier wiederholt, das possessorium hatte im M ittelalter dieselbe Rolle, als 
einstens in Rom die interdicta. Nach dem possessorium sum m arium  wurde 
der Besitzprozess im Sinne der römischen Interdicte fortgesetzt von denen 
entsprechend der Bedürfnisse der m ittelalterlichen N aturalw irtschaft haupt
sächlich das auf Immobilien sich bezügliche interdictum  uti possidetis und 
interdictum  de vi von Bedeutung waren. Diese letzteren hat der rechtliche 
Sprachgebrauch im Gegensatz zum possessorium sum m arium  possessorium 
ordinarium  (ordentlicher Besitzprozess) genannt. Doch w ar dieser ordent
liche Besitzprozess noch von possessorischem C harakter, hatte  also seine 
Grundlage in der Tatsache des Besitzes, sowie ursprünglich in Rom. Aller
dings verwischte sich allmählich gänzlich h inter der neuen zusammenfassen
den Bezeichnung der Unterschied der ursprünglichen Interdicte, der auch 
bei Justinian bloss ein Unterschied der Benennung war.

Eine noch bedeutsam ere W andlung ergab sich aus dem Eindringen der 
Vorschriften des kanonischen Rechts in die m ittelalterlichen Rechtssysteme. 
Das s. g. canon Redintegranda (c. 3. C. 3. q. 1.), das ursprünglich vielleicht 
gar nicht als besonderer Besitzprozess zu Stande kam ,29 und das seinem u r
sprünglichen W ortlaute nach sich auf die Bischöfe bezieht, die im Besitz 
ih rer Diözese eine Störung erlitten haben, entwickelte sich im späten M ittel- 
a lter und in der Neuzeit zu einem selbständigen Besitzprozess, der actio 
spolii benannt wurde. Diese Klage erstreckte sich ausser den Personen, die 
von den römischen Quellen als Besitzer anerkannt werden, auch auf zahl
reiche Detentoren (Mieter, Pächter, Commodant) und gew ährte gegen jeden 
Schutz, der sich im Besitz befand, und zwar nicht nur hinsichtlich Immobilien, 
sondern auch hinsichtlich Mobilien. Tatsächlich konnte die Verbreitung dieser 
Klage die Ausdehnung des Besitzbegriffs (in Verbindung dam it das Er
blassen des Unterschiedes zwischen possessio und detentio und infolgedessen 
auch die Verbreitung der objektiven Besitztheorie) hervorrufen, gegen welche 
zu seiner Zeit Savigny auftrat.

Für die m ittelalterliche und neuzeitliche Entwicklung der M ittel des 
Besitzschutzes ist auch das charakteristisch, dass die Grenzen einesteils 
zwischen dem possessorium sum m arium  und possessorium ordinarium  anderen-
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teils zwischen den Formen des possessorischen und petitorischen Besitzschutzes 
stets ungewiss und in vielen Hinsichten verwischt waren. Auf diese Weise 
konnte es geschehen, dass in den östlichen Teilen des deutschen Reiches 
und hauptsächlich in Österreich un ter possessorium sum m arium  allmählich 
jeder possessorische Besitzschutz verstanden wurde, das possessorium ordina- 
rium  aber (das ursprünglich auch ein possessorischer Besitzschutz war), all
mählich m it der alten Publiciana in rem  actio identisch wurde, das heisst 
in einen petitorischen im alten Recht zum Besitz gegründeten Besitzschutz 
sich verwandelte. Auf diese Weise w ird auch der Unterschied zwischen dem 
summarischen und ordentlichen Besitzprozess im alten ungarischen Recht 
begreiflich.

Diese sind in kurzgefasster Form die rechtshistorischen Prämissen der 
Besitzvorschriften der im XVIII—XIX. Jah rhundert entstandenen Gesetz
bücher der Bourgeoisie.

5. Die Vorschriften des Besitzschutzes zeigen in den zur Zeit in Kraft 
stehenden Gesetzbüchern der Bourgeoisie — trozt einer gewissen nahen Ver
wandtschaft der grundlegenden Lösungen, die im gemeinsamen Ursprung 
ihre Erklärung findet — hinsichtlich der Einzelfragen ein genug verzweigtes 
B ild.“' In A nbetracht der beschränkten Zwecksetzung unserer Arbeit hätte 
es keinen Sinn uns über die Einzelheiten von m inder bedeutsamen Einzel
fragen zu erstrecken. Die Ergebnisse der Gesetzgebung der Bourgeoisie auf 
dem Gebiete des Besitzschutzes werden durch die grundlegenden Vorschriften 
der wichtigsten Gesetzbücher des europäischen Kontinents in genügender 
Weise dargestellt. Deshalb werden w ir uns bloss auf die gewissermassen 
analytische Darstellung der französischen, österreichischen, deutschen und 
schweizerischen Gesetzbücher erstrecken. Das nähere Eingehen auf die angel
sächsischen Rechtssysteme wäre hier — obwohl w ir oben in einzelnen 
Fragen darauf hingewiesen haben — zwecklos. Diese Rechtssysteme be
friedigen die modernen Bedürfnisse auf dem Gebiete des Besitzschutzes, 
so wie auch auf anderen Gebieten in einer völlig veralteten, m ittelalter
lichen Form. Eben deshalb haben ihre Vorschriften für uns wenig praktische 
Bedeutung.

Die angeführten vier Gesetzbücher: der französische Code civil (1804), 
das österreichische ABGB (1811), das deutsche BGB (1896) und das schwei
zerische ZGB (1907) verteilen sich — wie dies auch aus den Jahreszahlen 
ersichtlich ist — in zwei Gruppen. Das französische und das österreichische 
Gesetzbuch zeigt die Gesetzgebung des Anfangs des XIX. Jahrhunderts, die 
noch in bedeutendem Masse die Züge der Einwirkung des im M ittelalter 
und in der Neuzeit reform ierten römischen Rechts erkennen lässt. Das 
deutsche und das schweizerische Gesetzbuch sind Schaffungen des ausge
henden XIX. Jahrhunderts und darum — aber auch hinsichtlich seines 
Inhalts — bringen sie die m odernsten Ergebnisse zum Ausdruck. Trozt 
diesen Eigenheiten kommen in den einzelnen Gesetzbüchern selbstverständ
lich auch abweichende Züge zum Vorschein.

Das französische Gesetzbuch,31 — welches auch im übrigen und im 
allgemeinen mit Recht als die klassische Form des Zivilrechts der Bourgeoisie 
angesehen werden kann — trägt gerade in der Frage des Besitzschutzes in 
gewissem Masse den Stempel der Rudimentalen an sich. Das offenbart sich 
vor allem darin, dass das Gesetzbuch die Fragen des Besitzschutzes in dem-
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jenigen Teil regelt, der sich auf die V erjährung (und auf die Ersitzung) 
bezieht, Obwohl die Zivilprozessordnung die augenfällig lückenhafte Regelung 
des Zivilgesetzbuchs in gewissem Masse ergänzt, hat die Rechtspflege und 
die Rechtswissenschaft doch viel zu leisten gehabt, um aus den ärmlichen 
Vorschriften ein m ehr oder weniger einheitliches Besitzrecht zu schaffen. 
Anderseits ist es aus der hochgradigen Selbständigkeit der Rechtspflege 
und der Rechtswissenschaft zu erklären, dass sich die Rechtspflege und die 
Rechtswissenschaft in gewissen Beziehungen über das Gesetz hinweggesetzt 
und dessen in den Grundzügen im objektivistischem Sinn gedachten Aus
gangspunkt in stark subjektivischem Sinn gedeutet hat.

Das tr itt vorzüglich in der grundlegenden Frage, in der Frage nach dem 
Begriff des Besitzes und der Abgrenzung vom Gewahrsam in Erscheinung. 
Die Begriffsbestimmung des Artikels 2228 (»La possession est la détention 
ou la jouissance d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous- 
mêmes, ou par un autrui qui la tient ou qui l ’exerce en notre nom.-«) verrät 
zwei offenbare Eigenheiten. Die eine besteht darin, dass ihm der Unterschied 
zwischen Besitz und Gewahrsam bekannt ist, die andere, dass es diese 
Unterscheidung dem Wesen nach im objektivistisch-positivistischem Sinne  
meint. Im Gesetz ist — weder hier, noch an einer anderen Stelle von einem 
animus oder corpus pcssidendi die Rede, weder von jenen skolastischen 
Feinheiten, m it denen hauptsächlich die Pandektistik der Neuzeit den animus. 
als das schliesslich unterscheidende Kriterium  verziert hat. Im Gegensatz 
zu dem deutet die Rechtspflege und — wie hierauf schon verwiesen worden 
ist — die Rechtswissenschaft den Unterschied zwischen Besitz und Gewahr
sam in rein subjektivistischem Sinn, behält die Unterscheidung von animus 
und corpus und begründet es hierm it warum  dass der Mieter, der Pächter, 
der Bevollmächtigte, der Kommodant nicht Besitzer, sondern bloss Detentor 
•st. Hinsichtlich der Mittel des gerichtlichen Besitzschutzes ist das 
französische Recht — wenn überhaupt möglich — noch rudim entärer. Vor 
allem ist es hei vorzuheben, dass das französische Recht keinen einheitlichen
— weder possessorischen, noch petitorischen — Besitzschutz kennt, sondern
— als Erneuerung einstiger später röm isch-rechtlicher Andenken — einen 
Unterschied m acht zwischen dem Besitzschutz für Mobilien und denjenigen 
für Immobilien. — Im Falle der Mobilien kennt das französische Recht keinen 
besonderen possessiorischen und besonderen petitorischen Besitzschutz, son
dern n u r eine einheitliche Mobilienklage, welche — bezüglich des materiellen 
Rechts — Artikel 2279 des Code civil regelt. Der Hauptsatz dieses Artikels 
(»En fait de meubles la possession vaut titre«) der hinsichtlich seines Ur
sprunges angeblich auf germanischrechtlichen Grundlagen ruh t (allenfals 
taucht er zuerst in den coutume-en des XIV-ten Jahrhunderts auf), besagt, 
dass der Besitz von Mobilien an sich für einen Rechtstitel gilt und hierm it
es eigentlich die possessorische Besitzklage — per fictionem   auf die
Ebene der petitorischen Klage hebt. Anderseits beschränkt Abs. 2 des an
gerufenen Artikels und die sich daran anknüpfende Rechtspflege den Kreis 
dei gegen den Besitzer geltend zu machenden Rückforderungsgründe wesent
lich auf jene Umstände, in denen nach der hergebrachten Besitzlehre von 
einem »fehlerhaften Besitz« (vi, clam, precario) die Rede ist. Demgemäss 
steht die Mobilienklage des französchen Rechts in der M itte zwischen pos
sessorischen und petitorischem Besitzschutz. — Im Falle der Immobilien,
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unterscheidet das französische Recht gerade im Gegenteil die zwei Formen 
des Besitzschutzes und hinsichtlich des possessorischen Schutzes kennt es 
nicht bloss eine einzigartige, sondern drei verschiedenartige Klagen, die ge
schichtlich voneinander abweichenden Ursprungs sind. Die s. g. »complainte« 
erscheint in den coutum-en des XIII. Jahrhunderts und schützt in seiner 
heutigen Form den Detentor, der zu m indest seit einem Jahre fehlerlos im 
Besitz ist, gegen die Störung des Besitzes. Die s. g. »dénonciation de nouvelle 
oeuvre« ist eigentlich eine besondere A rt der »complainte«, doch ist sie 
charakteristisch römischen Ursprungs (ein Nachkomme des römischen novi 
operis nuntiatio) und gew ährt gegen Arbeiten Schutz, die wenn sie vollführt 
würden, eine Besitzstörung verursachen würden. Die »réintegrande« ist 
schliesslich ein später Abkömmling des canon Redintegranda des Mittelalters, 
welches nicht n u r den Besitzer schützt, sondern auch jeden Detentor, aller
dings bloss gegen die gew alttätige Besitzplünderung.

Das österreichische Gesetzbuch, welches hinsichtlich der Jahreszahl 
seines Entstehens vom französischen nicht fern ist, jedoch in Anbetracht der 
sozial-politischen Umstände seines Zustandekommens um ein ganzes Zeit
alter »älter« ist, als jenes, weist auch hinsichtlich der rechtlichen Regelung 
des Besitzschutzes wesentliche Abweichungen auf. W ährend w ir vom Besitz
begriff des französischen Gesetzbuchs feststellen mussten, dass er zumindest 
der Form nach zumeist objektiv ist und bloss von der Theorie und der 
auf diese gestüzte Rechtspflege im ererbten subjektivistischen Sinne gedeutet 
wird, — ist der Besitzbegriff des ABGB vollkom m en subjektiv  und steht 
un ter dem Einfluss der Besitztheorie der damals ihren Eroberungszug 
feiernden historischen Schule (vergl. § 309: »Wer eine Sache in seiner 
Macht oder Gewahrsame hat, heisst ihr Inhaber. Hat der Inhaber einer 
Sache den Willen, sie als die seinige zu behalten, so ist er ihr Besitzer.«). 
Das Gesetzbuch kennt also die Unterscheidung von Besitz und Gewahrsam 
und findet das trennende Kennzeichen in der verschiedenen Willensrichtung 
des Besitzers und des Detentors, des näheren im Vorhandensein oder Nicht
vorhandensein des Eigentümerwillens. Das ist der Grund, warum  der Be- 
nützer, der Nutzniesser, der Mieter, der Pächter, der Kommodant usw. nicht 
für Besitzer gelten und ihnen kein Besitzschutz zukommt. Das ABGB hält 
an der Forderung des Eigentümerwillens so weit fest, dass es nicht einmal 
in den drei berühm ten ausnahmsweisen Fällen des römischen Rechts (Pfand
gläubiger, Sequester, Precarist) den Besitz erkennt. Hinsichtlich der Mittel 
des possessorischen Besitzschutzes kann das österreichische Recht als ein viel 
»moderneres« betrachtet werden, als das französische. Zwar regelt das ABGB 
in zwei besonderen §-en den Anspruch, der wegen Störung des Besitzes, 
sowie wegen Entziehung des Besitzes zugesichert ist (§§ 339 und 346), doch 
können diese beiden Klagen ihrem  Inhalte gemäss eigentlich fü r eine einzige, 
einheitliche Klage betrachtet werden, welche als eines und in einheitlicher 
Form auf Mobilien und auf Immobilien sich bezieht. Somit hat diese 
Vereinheitlichung der Formen des Besitzschutzes, die bereits im justinia
nischen Recht beobachtet werden konnte, im österreichischen Recht noch 
einen Schritt vorwärts getan: hier haben sich auch schon die Namen der 
Klagen nicht m ehr erhalten. An einem einzigen Punkt bew ahrt das öster
reichische Recht veraltete Hinterbleibnisse: es hält aufrecht und regelt fü r 
sich (in den §-en 340—343) die »novi operis muntiatio«, den besonderen
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Schutz gegen die Besitzstörung durch Bau oder einem bereits bestehenden 
Bauwerk. — Ausser dem possessorischen Besitzschutz kennt das ABGB 
(§ 372) auch den petitoi'ischen Besitzschutz, welcher — gemäss seiner ro
manistischen Richtung — als Nachbildung der römischen actio Publiciana 
geregelt wird.

Die besitzrechtlichen Vorschriften des deutschen  bürgerlichen Gesetz
buches, die nahezu hundert Jah re  später, als die bisher behandelten zu 
Stande gekommen sind, fallen in erster Linie dadurch auf, dass sie vom 
Begriff des Besitzes keine Bestimmung enthalten.23 Es wäre hierin die Er
fahrungen der fruchtlosen besitzheoretischen Streitigkeiten schwer zu ver
kennen, doch enthält auch die Begründung des BGB einen ausdrücklichen 
Hinweis hierauf. Wenn w ir trotzdem Abs. 1 des §-en 854 in Auge fassen, 
der gewissermassen der Leitsatz der ganzen Regelung ist, werden w ir die 
E rfahrung machen, dass der Besitzbegriff seit hundert Jahren in objektiver 
Richtung sich entw ickelt hat. (»Der Besitz einer Sache w ird durch die 
Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben.«) Das Gesetz 
spricht vom qualifizierten Willen, der zum Besitz erforderlich ist, überhaupt 
nicht, ja, die Begründung bezweifelt entschieden die Bedeutsam keit des 
Willens. Mit der Entwicklung des Besitzbegriffes in objektiver Richtung geht 
notwendigerweise Hand in Hand dessen inhaltliche Erweiterung  und in
folgedessen die Verblassung der Unterscheidung von Besitz und Gewahrsam. 
Und wahrlich, das BGB kennt den Begriff überhaupt nicht mehr, sta tt 
dessen m acht § 855 in sehr engem Kreise vom »Besitzgehilfen« Erwähnung, 
der über die Sache die tatsächliche Macht fü r einen anderen, in dessen 
Haushalt, Geschäft oder in einem anderen Verhältnis ausübt und verpflichtet 
ist den auf die Sache bezüglichen Weisungen Folge zu leisten. Diese Person 
ist kein Besitzer, die gerichtlichen Mittel des Besitzschutzes stehen ihm 
nicht zu. Somit wurden der Nutzniesser, der Pfandgläubiger, der Mieter, 
der Pächter, der Depositär, die im Sinne des ABGB noch keine Besitzer 
waren, bereits zu Besitzern. Endlich hat der schon früher beobachtete Ver
allgemeinerungsvorgang bezüglich des gerichtlichen Besitzschutzes auch 
Fortschritte gemacht. § 858 um schreibt den Begriff der verbotenen Eigen
m acht einheitlich fü r Mobilien und Immobilien, während die §§ 361 und 362 
gegen die Störung und Entziehung des Besitzes einen besonderen Schutz 
sichern, was aber bloss von form aler Bedeutung ist, da der Tatbestand 
der beiden Klagen gänzlich identisch ist, also es sich von einem einheitlichen 
possessorischen Besitz handelt. Was schliesslich den petitorischen Besitz
schutz betrifft, haben die von germanischem Selbstbewusstsein erfüllten 
Autoren des BGB nicht die Formel der actio Publiciana angenommen, son
dern — angeblich auf germanischrechtlichen Grundlagen — einen Schutz 
anderer Art konstruiei't. Die §§ 1606—1607 schützen nicht denjenigen, der 
ein »stärkeres« Recht auf die Sache hat, sondern den, der früher im Besitz 
war.

Die besitzrechtlichen Vorschriften des Schweizerischen  Bürgerlichen Ge
setzbuch sind eigentlich keine anderen, als die Bestätigung der durch das 
BGB erlangten gesetzgeberischen Ergebnisse. Die Unterscheidung von Be
sitz und Gewahrsam kennt auch das schweizerische Gesetzbuch nicht, es 
m acht sogar vom Besitzgehilfen des BGB ausdrücklich keine Erwähnung. 
Zwar wird der Begriff des Besitzes von Artikel 919 bestimmt, doch ähnlich,
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wie vom BGB auf durchaus objektiven Grundlagen. (»Wer die tatsächliche 
Gewalt über eine Sache hat, ist ih r Besitzer.«) Hieraus folgt, dass der 
Begriff des Besitzes auch im schweizerischen Recht sehr breit ist. Der 
Gewahrsam  wird vom Gesetzbuch gar nicht erwähnt, es spricht auch nicht 
ausdrücklich vom Besitzgehilfen des BGB, zw ar könnte m an eine solche 
Person auf Grund der im § 920 ZGB gemachten Unterscheidung gewiss 
nicht einmal fü r einen unselbständigen Besitzer ansehen. Somit macht das 
schweizerische Gesetzbuch noch einen weiteren Schritt, als das BGB: es 
machte nicht nur jede Spur des Besitzerwillens verschwinden, sondern 
breitele den bereits vollständig objektiven Besitzbegriff praktisch auf jede 
Person aus, die über die Sache eine tatsächliche Macht ausübt. So ist denn 
das schweizex-ische Gesetz dasjenige, welches den objektiven Besitzbegriff 
am folgerichtigsten zur Geltung bringt. — Hinsichtlich des Besitzschutzes 
kennt das schweizerische Gesetzbuch gleicherweise den possessorischen und 
den petitoi'ischen Besitzschutz. Der possessorische Besitzschutz (Art. 926— 
929.) ist der Form nach ebenso getrennt, wie im BGB, bedeutet aber in 
W ahrheit eine einheitliche possessorische Besitzklage. Auf dem Gebiete des 
petitorischen Besitzschutzes präsum iert das schweizei'ische Gesetz — mit 
charakteristischer Anwendung des Jhering'schen Scheingedankens — den 
Besitzer für einen zum Besitzen Bei-echtigen (Art. 900—931.) und gibt ihm 
auf diese Art den Vorteil. Dies Präsumpzion von gesetzeswegen ist eigent
lich nichts anderes, wie die Verallgemeinei’ung des oben ei'wähnten G rund
satzes »possession vaut titre«. Bezüglich vei'loi'ener, gestohlener oder sonst, 
irgendwie ohne dem Willen des Eigentümei's abhanden gekommener Sachen 
hilft auch das schweizerische Recht den Gi'undsatz des »fi'üheren Besitzes« 
zur Geltung.

Versuchen w ir nach all dem die Hauptergebnisse, die w ir nach der 
Durchsicht der wichtigsten Gesetzbücher der Bourgeoisie erworben haben, 
zu verallgemeinern, können w ir die folgenden Feststellungen machen: 1.
die Entwicklung der Gesetzgebung der Bouxgeoisie geht offenbarei'weise in 
der Richtung der Objektivisation, der Ausscheidung der subjektiv-willent
lichen Elemente; 2. in Verbindung dam it ist der Begriffski'eis des Besitzes 
stufenweise bi'eiter geworden, die Unterscheidung von Besitz und Gewahr
sam hat sich verx'ingei't und schliesslich ganz aufgehöx't, dadurch, dass der 
Besitz jede über die Sache ausgeübte Macht in sich vex-schmelzt hat; 3. im 
allgemeinen blieb der Unterschied des possessorischen und petitorischen Be
sitzschutzes aufrecht, doch 4. die Formen der Besitzklagen wurden durch 
Verallgemeinerung einheitlich.

II.

Die Fragen des Besitzschutzes in der sozialistischen Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft.

1. Wenden w ir uns zu den Ei'gebnissen, die bezüglich des Besitzschutz
problems im sozialistischen Recht und in der Rechtswissenschaft entstanden 
sind. In erster Linie sind die Ei'gebnisse der sozialistischen Gesetzgebung 
zu übersehen. Zu diesem Zwecke werden wir das bürgerliche Gesetzbuch der
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RSFSR, das tschechoslowakische Gesetzbuch, das bulgarische Eigentums
gesetz, sowie den ungarischen Entw urf untersuchen.

Ein eigener Zug des sowjetischen Gesetzbuchs ist dass es, indem es 
m it der vielhundertjährigen Rechtspflege ein Ende machte, keine zusam
menfassenden, um spannenden allgemeinen Anordnungen vom Besitzen en t
hält. Das ist selbstverständlicherweise — wie noch unten ersichtlich sein 
wird — nicht gleichbedeutend damit, dass das sowjetische Recht keine 
Form des Besitzschutzes kennen würde. Doch bedeutet es jedenfalls, dass 
das Gesetzbuch keine legale Begriffsbestimmung enthält und auch den 
Begriff des Gewahrsams oder des Besitzgehilfen nicht kennt. Ferner bedeutet 
es auch das — was auch heute der S tandpunkt der sowjetischen Rechts
wissenschaft ist —, dass das Gesetzbuch den possessorischen Besitzschutz 
nicht kennt. Das Gesetzbuch enthält jedoch Anordnungen durch deren 
Verallgemeinerung das Dasein des petitorischen Besitzschutzes im sowjetischen 
Recht gefolgert werden kenn.

§ 59 des Gesetzbuchs regelt die dem Schutz des Eigentumsrechts dienen
den Ansprüche und sichert die Ungestörtheit des Eigentumsrechts, in Fällen 
der gesetzwidrigen Entziehung des Besitzes, wie auch in den Fällen, welche 
nicht m it der Entziehung des Besitzes verbunden waren. § 98 des Gesetz
buchs bestimmt, dass der Pfandgläubiger, der des ihm übergebenen Pfand
gegenstandes verlustig geworden, oder von dem der Pfandgegenstand ge
stohlen worden ist, berechtigt ist dieses von jedem Besitzer, auch den 
Eigentüm er inbegriffen, zurückzufordern. Nach § 170 steht dem Mieter das 
Recht zum gerichtlichen Schutz gegen jeden Besitzstörer zu, auch den Eigen
tüm er zugerechnet. Derselbe Schutz gebührt auch dem Kommissionär, obwohl 
nicht auf Grund einer ausdrücklichen Bestimmung des Gesetzes, sondei'n 
weil er auf die Kommissionswaren ein gesetzliches Pfandrecht hat (§ 275 
p.). Schliesslich ist offenbarerweise dieser (gegen einen jeden bestehender) 
Besitzschutz sachenrechtlicher W irkung — per analogiam — auch auf jedes 
andere Verhältnis forderungsrechtlicher N atur anzuwenden, wenn es mit 
dem Besitz einer Sache Hand in Hand ging (z. B. Fracht, Spedition usw.).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das sowjetische Recht 
vom Besitz keine legale Begriffsbestimmung enthält, die Unterscheidung von 
Besitz und Gewahrsam, sowie den Begriff des Besitzgehilfen nicht kennt 
und ihm auch der vom Rechtstitel des Besitzens unabhängige Besitzschutz 
unbekannt ist. Hingegen enthält es einzelne Anordnungen, welche in Fällen 
von Sachen- und forderungsrechtlichen Rechtsverhältnissen einen petitori
schen Besitzschutz von gemischt sachenrechtlicher W irkung sichern. Hierum 
kann gefolgert werden, dass die allgemeine Idee des petitorischen Besitz
schutzes dem sowjetischen Recht nicht fremd ist.

Das tschechoslowakische Zivilgesetzbuch regelt in seinen §-en 143—154 
zusammenfassend das Rechtsinstitut des Besitzes. § 143 gibt eine Legal
definition vom Besitz: »Besitzer ist, wer über die Sache als seine eigene 
verfügt, oder das Recht als das eigene ausübt.« Diese Begriffsbestimmung 
hat — obwohl sie den Besitzbegriff bis zum eigenen Besitz verringert — 
doch eine objektive Färbung, da ja die »Verfügung als über das Eigene« 
offenbar nicht als irgendein bewusstseinswillentlich qualifizierendes Kenn
zeichen gedacht werden will, sondern als ein objektiver Tatbestand. Auf 
welche Weise diese Gesetzstelle von der tschechoslowakischen Rechtspflege an-
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gew andt wird, w ar für uns nicht erm ittelbar. Trotzdem kann aus einer 
Bem erkung des unten zu behandelnden W erkes V iktor K napp’s gefolgert 
werden (S. 235), dass die tschechoslowakische Rechtswissenschaft die U nter
scheidung von corpus und animus possidendi dennoch nicht fallen liess und 
die angerufene Bestimmung des § 149 so auffasst, dass sie zum Tatbestand 
des Besitzes den objektivierten Ausdruck des Eigentümerwillens erfordert. 
So viel ist jedenfalls gewiss, dass bei strik ter Auslegung nach tschechoslowa
kischem Recht der Mieter, der Pächter, der Kommodant usw. nicht Besitzer 
sein und einen Besitzschutz geniessen bzw. bloss in dem Falle geniessen 
könnte, wenn er über die Sache — gesetzwidrig — als seine eigene verfügen 
würde. Natürlicherweise ist es möglich, dass die tschechoslowakische Rechts
pflege die angeführten Personen, die von den modernen Rechten im all
gemeinen als Besitzer anerkannt werden, nicht fü r Sachenbesitzer, sondern 
fü r Rechtsbesitzer ansieht und sie durch eine solche verm ittelte Lösung 
zu einem Besitzschutz kommen lässt. Jedenfalls ist es schwer zu glauben, 
dass das tschechoslowakische Gesetz ohne Begründung die Absicht hatte 
den Begriff des Besitzes so eng zuzumessen. Das aber muss fü r sicher ge
nommen werden, dass bei der so engen Zumessung des Besitzbegriffes der 
Begriff des Gewahrsams aufrechtzuerhalten war. Zwar macht hierüber das 
Gesetz keine ausdrückliche Erwähnung, doch folgt aus dem §-en 149 a 
contrario, dass derjenige, der über die Sache nicht als seine eigene verfügt, 
oder das Recht nicht als eigenes ausübt, kein Besitzer ist, hierauf passt aber 
der herkömmliche Begriff des Gewahrsams.

Die richterlichen Mittel des Besitzschutzes werden im § 151 geregelt. 
Diese Gesetzestelle hält den possessorischen Besitzschutz aufrecht, doch in 
wesentlich reform ierter Form, indem sie ihn auf staatsverwalterischen Weg 
weist. Nach der betreffenden Anordnung ist derjenige, der in seinem Besitz 
eigenmächtig gestört oder von seinem Besitz enthoben wurde, von dem Tage 
an, an welchem er von der Störung oder Enthebung Kenntnis genommen 
hat, binnen dreissig Tagen befugt das lokale Nationalkomitee zu ersuchen, 
dass es die Störung untersagt und — sofern dies der N atur der Sache nach 
erforderlich ist — die W iederherstellung des vorigen Zustandes anordnet. 
Der zweite Abs. desselben §-en enthält einen Hinweis auf den petitorischen 
Besitzschutz, indem er erklärt, dass über das Rechtsverhältnis der Parteien 
und die Schadensersatzpflicht das Gericht zu entscheiden hat.

Schliesslich enthält auch dass bulgarische Eigentumsrechtsgesetz umspan
nende, allgemeine Anordnungen über den Besitz (Art. 68—76.). Der Art. 68 
bestimmt den Begriff des Besitzes, dem Wesen nach, nach dem Vorbild des 
tschechoslowakischen Gesetzes, mit der Abweichung, dass er vom Reclits- 
besitz ausdrücklich nicht spricht, weiters, dass er nicht bloss den Begriff 
des Besitzes, sondern auch denjenigen des Gewahrsams festlegt. (»Besitz ist 
die Ausübung der tatsächlichen Macht über eine Sache, welche der Besitzer 
persönlich oder durch andere Personen als die eigene hat. Gewahrsam ist 
die Ausübung der tatsächlichen Macht über eine Sache, die eine Person 
als nicht die eigene hat.«) Diese Bestimmung lässt — zu mindest aus der 
Ferne — Zweifel darüber aufkommen, ob die öfter erw ähnten Berechtigten 
Sachen- oder forderungsrechtlicher Art (Pfandgläubiger, Mieter usw.) vom 
Standpunkt des bulgarischen Rechts als Besitzer zu betrachten sind. So en t
hält z. B. das Gesetz hinsichtlich des Nutzniessers und des zur Aufführung
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eines Baues Berechtigten keine Besitzschutzanordnung. Dagegen sichert der 
zweite Abs. von Art. 157 des Forderungsrechtsgesetzes dem Pfandgläubiger 
den Besitzschutz fü r den Fall, wenn die Sache seinem Besitz entfällt. 
Andrerseits steht dem Mieter kein solches Recht zu, er ist bloss verpflichtet 
den Eigentüm er vom Angriff, der gegen die Sache gerichtet war, zu be
nachrichtigen (Forderungsrechtsgesetz Art. 233). Übrigens enthält eine eben
solche Anordnung der Art. 8 des Eigentumsrechtsgesetzes hinsichtlich des 
Nutzniessers. Ähnlich ist die Lage — im Sinne des Art. 248 des Forderungs
rechtsgesetzes — des Kommodanten. Die Lage des Kommissionärs, des Spedi
teurs, des Frachtfuhrm anns im Forderungsrechtsgesetz ist von diesem Ge
sichtspunkt ungeklärt.

Dennoch entgeht das bulgarische Gesetz den Gefahren, die aus der engen 
Fassung des Besitzbegriffes sich ergeben könnten, dass es den Begriff des 
Besitzes auf eigene A rt regelt. Die Vorschriften über den Besitzschutz sind in 
den Artikeln 75 und 76 des Eigentumsgesetzes enthalten. Art. 75 sagt aus, 
dass der Besitz einer Immobilie oder eines immobilienbelastenden Sachen
rechts, m itgerechnet auch die Servitut — gegen jede A rt von Besitzstörung 
geschützt werden kann, wenn das Recht in einer Zeit von mehr, als sechs 
Monaten ausgeübt worden ist. Wegen der Störung kann die Klage in einer 
F rist von sechs Monaten eingei-eicht werden. Ferner kann nach Art. 76 der 
Besitzer oder Detentor, von dem das mobile oder immobile Vermögen mit 
Gewalt oder heimlich weggenommen worden ist, in einer F rist von sechs 
Monaten die Rückgabe von der Person, die es weggenommen hat, fordern. 
Das schliesst das Recht nicht aus, dass die Person, die die Sache wegge
nommen hat, auf Grund des vorigen Artikels Klage einreicht. Von den beiden 
Vorschriften scheint zweifellos die letztere die allgemeinere zu sein. Seinem 
Inhalte nach sichert sie possessorichen Besitzschutz, und zw ar auf einheit
liche Weise für mobile, sowie auch immobile Sachen. Doch bezieht sich der 
Schutz bloss auf die Entziehung des Besitzes durch Gewalt oder auf heim 
liche Weise, — erstreckt sich somit nicht auf die übrigen Fälle der Besitz
störung und ist auf eine Frist von sechs Monaten beschränkt. Ausser diesem 
allgemeinen Besitzschutz steht den Besitzern von Immobilien und von 
Sachenrechten, die eine Immobilie belasten ein besondei'er — ebenfalls pos
sessorischer — Besitzschutz zu, und zw ar gegen Besitzstörung jeder Art 
(also nicht nur gegen Besitzentziehung). Hinsichtlich seines personalen Kreises 
gebührt dieser Schutz nur dem Besitzer, doch bloss dann, wenn sein Besitz 
bereits von einer ununterbrochenen Dauer von mindestens sechs Monaten 
ist. Auch hier steht zur Einbringung der Klage, eine F rist von sechs Monaten 
zur Verfügung. — Endlich ist noch zu erwähnen, dass obwohl das bulgarische 
Gesetz hinsichtlich des petitorischen Besitzschutzes keinen ausdrücklichen 
Hinweis enthält, ist dieser als ein solcher zu betrachten, der auch im bulga
rischen Recht besteht.

Zum Abschluss sind — obwohl diese noch nicht zur Gesetzeskraft 
erwachsen sind — die Besitzschutzanordnungen des ungarischen Entwurfs 
eines bürgerlichen Gesetzbuchs ins Auge zu fassen. Der ungarische Entw urf 
folgt dem tschechoslowakischen und bulgarischen darin, dass er bezüglich 
des Besitzschutzes allgemeine Anordnungen enthält (§§ 167—178). Der Begriff 
des Besitzes w ird vom §-en 167 insaugefassenderweise breiter, als vom 
tschechoslowakischen und bulgarischen Gesetz bestimmt. (»Besitzer ist, der

3 5 9



die Sache als eigene, oder wenn auch nicht als eigene, doch im eigenen 
Interesse in seiner Macht hält. Als Besitzer ist auch derjenige zu betrachten, 
von dem — m ittelbar oder unm ittelbar — der Besitz einer solchen Sache 
stammt, der die Sache nicht als eigene besitzt.-«) Diese Anordnungen lassen 
darüber keinen Zweifel aufkommen, dass nicht nur der Eigentüm er und 
der gesetzwidrige eigene Besitzer, sondern auch der Mieter, der Pächter, 
der Pflandgläubiger usw. als Besitzer zu betrachten ist. § 171 hält auch den 
Begriff des Detentors aufrecht, doch bestim mt er diesen im Kreise, der 
dem Besitzgehilfen des deutschen BGB’s entspricht (». . . der die Sache im 
Interesse des Besitzers — als dessen Beauftragter, Vertreter, Angestellter 
usw. — bei sich hält.«).

Was die gerichtlichen Mittel des Besitzschutzes anbelangt, kennt der 
ungarische Entw urf gleicherweise den possessorischen, wie den petitorischen 
Besitzschutz. Er folgt dem tschechoslowakischen Gesetzbuch darin, dass der 
possessorische Besitzschutz (§ 172) auf staatsverwalterischen Weg gehört — 
hingegen steht dieser Schutz — ähnlich wie nach dem bulgarischen Gesetze 
— nicht nur dem Besitzer, sondern auch dem Detentor zu. Im Gegensatz 
dam it gebührt der petitorische Besitzschutz (§ 173) nur dem Besitzer.

Versuchen w ir nun nach alldem die bisherigen Ergebnisse der soziali
stischen Gesetzgebung zu verallgemeinern, gewinnen w ir ein ziemlich buntes, 
zur Verallgemeinerung noch nicht genügend geeignetes Bild. Selbstvei-- 
ständlich kennt den Begriff des Besitzes und des Gewahrsams ein jedes der 
Gesetzbücher, doch m it einem ziemlich abweichenden Inhalt. Das sowjetische 
Gesetz bestimmt gar nicht diesen Inhalt, das tschechoslowakische und das 
bulgarische Gesetz beschränkt den Inhalt des Besitzes auf den eigenen Besitz, 
hingegen erw eitert diesen der ungarische Entw urf bis zur Grenze des 
Besitzgehilfen. Die Unterscheidung von Besitz und Gewahrsam ist im sowjet
ischen Recht voraussetzbarerweise unbekannt, doch kann sie __ da von ihr
im Gesetz nicht die Rede ist — nur eine Unterscheidung von doktrinärer 
Bedeutung sein. Das bulgarische Recht unterscheidet die beiden Kategorien 
auch von gesetzeswegen. doch dass es den Besitzbegriff bloss auf den Eigen
besitz verengert, so um fängt der Gewahrsam eigentlich den Begriffskreis 
des fremden Besitzes und des Besitzgehilfen gleicherwiese. Endlich iden
tifiziert der ungarische Entw urf den Detentor mit dem Besitzgehilfen. Je
denfalls ist es als ein allgemeiner Zug festzustellen, dass den sozialistischen 
Besitzbegriffsbestimmungen die subjektiven Elemente fremd sind und höch
stens in der dem tschechoslowakischen Gesetzbuch bekannten objektivierten 
Foim auffindbar sind. — Etwas einheitlicher abar weitaus nicht ganz einheit
lich ist das Bild bezüglich der Mittel des gerichtlichen Besitzschutzes. Zwar 
kennt das sowjetische Gesetz bloss den petitorischen Besitzschutz, doch sind 
die zwei volksdemokratischen Gesetze und der volksdemokratische Voran
schlag schon darin einig, dass auch der possessorische Besitzschutz aufrecht 
erhalten wird. Doch fehlt hinsichtlich dessen Formen wieder die Einheit: 
das tschechoslowakische Gesetz gew ährt bloss dem Besitzer staatsverwalter- 
lichen Schutz, das bulgarische Gesetz schützt den Besitzer, so wie auch den 
Detentor im richterlichen Wege, während der ungarische Voranschlag dem 
Besitzer und auch dem Detentor im staatsverwalterlichen Weg Schutz bietet. 
Dei petitorische Besitzschutz ist auch den volksdemokratischen Gesetzen 
bekannt.
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Die Erklärung dieser ziemlich hochgradigen Abweichung ist nach 
unserer Beurteilung nicht in den objektiven, sozialwirtschaftlichen Verhält
nissen zu suchen. Die objektiven Verhältnisse erwecken von diesem Gesichts
punkt aus m ehr oder weniger identische Ansprüche und auch die hinsicht
lich des Grades des Aufbaus des Sozialismus bestehenden Unterschiede 
erscheinen nicht als wesentliche. Viel bedeutsam er sind aber die Unterschiede 
der Überlieferung des Rechtsschaffens. Das tschechoslowakische Gesetzbuch 
hat offenbar das Besitzrecht des ABGB reform iert. Für den ungarischen 
Entw urf waren offenbarerweise die älteren ungarischen Voranschläge von 
Wirkung. Doch ist die entscheidende Ursache, unserer Meinung nach, nicht 
darin zu suchen, sondern in der Ungeklärtheit der sozialistischen Theorie 
des Besitzrechts. Deshalb wenden w ir uns nun von der Gesetzgebung zur 
Wissenschaft um zu prüfen, was die Ergebnisse der sozialistischen Rechts
wissenschaft hinsichtlich der theoretischen Fragen des Besitzes sind.

2. Die uns zur Verfügung stehenden Quellen des sozialistischen •wissen
schaftlichen Schrifttum s  sind ziemlich karg und enthalten keine um fang
reiche Bearbeitung der Besitztheorie. Doch bieten sie jedenfalls eine G rund
lage zur Beleuchtung einiger zur Ausbildung gelangter theoretischer Stel
lungnahmen.

Die kaiggelassten Erörterungen des Lehrbuches des sowjetischen bürger
lichen Rechts bezüglich des Besitzes (S. 221—222.) stammen von Professor 
D. M. Genkin. Bevor w ir den Inhalt seiner Ausführungen charakterisieren, 
ist es angezeigt, hervorzuheben, dass das Lehrbuch selbständig mit der 
1 1 age des Besitzes sich ausschliesslich in Verbindung mit dem Eigentums
recht beschäftigt. Das Wesen des Besitzes, seine Arten behandelt es aus
schliesslich in Verbindung des Inhalts des Eigentum srechts — obwohl es na
türlicherweise darauf hinweist, dass ein Besitzen nicht bloss un ter dem Titel 
des Eigentums vorkommt, sondern, auch in anderen Sachen- und forderungs- 
i echtlichen Rechtsverhältnissen, ja sogar als ein Element rechtsw idriger 
Lagen. Das ist schon an sich charakteristisch für den festen S tandpunkt des 
sowjetischen Zivilrechts und der Zivilrechtswissenschaft, dass beide die Frage 
des Besitzes stets in Verbindung m it der h in ter ihm befindlichen Rechtslage 
einer Untersuchung unterw erfen, von dem ein Teil im gegebenen Falle der 
Besitz ist. Der Besitz ist — nach Genkin — »die tatsächliche Herrschaft 
über eine Sache«. Doch bringt das Recht den Besitz zugleich m it Rechtsver
hältnissen gegenüber d ritter Personen in Verbindung, demzufolge ist der 
Besitz ein Rechtsverhältnis (S. 221). Nach der Bestimmung des Wesens des 
Besitzes und seiner Rechtsnatur geht er sogleich auf das Problem des Be
sitzschutzes über. Da der Eigentümer im allgemeinen der tatsächliche Besitzer 
der Sache ist, schützt das Gesetz den Besitz des Eigentümers gegen die Störung 
seitens d ritter Personen. »Das sowjetische Recht — betont der Verfasser — 
kennt keine besondere Besitzschutzklage, d. h. eine Besitzschutzklage, gegen 
welche m an sich nicht m it dem Eigentumsrecht währen könnte« (ib. id.). 
Des weitei en befasst er sich m it der Stellungnahme jener, nach deren Mei
nung dem sowjetischen Recht ein besonderer Besitzschutz in diesem Sinne 
bekannt ist. Diese berufen sich meistens auf den § 170 des BGB-s, der dem 
Mietei Schutz zusichert gegen jeden, von dem er im Besitz gestört wird — 
den Eigentüm er miteingerechnet. Doch fusst dieser Schutz — erklärt der Ver
fasser nicht in der Tatsache des Besitzes als eines solchen, sondern stam m t
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aus dem M ietvertrag, kann also nicht fü r einen Beweis dazu gelten, dass im 
sowjetischen Recht ein besonderer Besitzschutz bestünde. »Dem sowjetischen 
Recht steht der Gedanke fremd, dass es dem Besitz, als solchem Schutz ge
währt«. (S 222) Das ist die Schlussfolgerung des Verfassers.

Das Positive in den Erörterungen Genkin’s besteht — nach unserer Be
urteilung __ darin, dass er hinsichtlich des Besitzbegriffs aller idealistischen
Mystik ausweicht. Auch ist es ein positiver Zug, dass er den Besitz folge
richtig im Zusammenhang m it der dahinter liegenden Rechtslage deutet. Je 
doch gibt sein S tandpunkt u. E. auch zur Kritik Ursache. Wohl ist es unzwei
felhaft, dass das sowjetische bürgerliche Recht einen s. g. possessorischen, also 
von der dahinter stehenden Rechtslage unabhängigen Besitzschutz nicht kennt, 
doch gibt dafür der Verfasser keine Erklärung. Dabei ist u. E. die Beschrän
kung des selbständigen Besitzschutzes auf den possessorischen unrichtig, da 
ja in gewissem Sinne auch der petitorische Besitzschutz ein selbständigei Be
sitzschutz ist. Das aber ist zweifellos dem sowjetischen Recht bekannt — 
wenn auch in einem anderen Falle nicht — gewiss in der Form der im §-en 
170 erwähnten Besitzklage. Diese Besitzklage von sachenrechtlicher Wirkung
__ sie kann ja  gegen jedenm ann in Gang gesetzt werden — kann nicht auf
einfache Weise durch den M ietvertrag erk lärt werden (zwar hat sie ihre 
Grundlage gewiss in ihr), da ja  der M ietvertrag bloss gegen den Vermieter 
besteht, nicht aber gegen dritte  Personen. Nach § 170 aber besteht der Besitz
schutz auch gegen diese. Machen w ir auch noch davon Erw ähnung — worauf 
das Lehrbuch an dieser Stelle keinen Hinweis enthält —, dass nach sowje
tischem Recht ein demjenigen des Mieters ähnlicher Schutz von absoluter 
Wirkung, obwohl vom Rechtstitel nicht unabhängiger Schutz nicht nur dem 
Mieter, sondern auch dem Pfandgläubigen und dem Kommissionär zukommt, 
so erscheint unsere Meinung als begründet, dass die Folge des Besitzes und 
des Besitzschutzes im Lehrbuch nicht genügend geklärt ist.

Diese Lückenhaftigkeit hat durch das Buch von Professor A. V. Vene- 
diktov über den zivilrechtlichen Schutz des sozialistischen Eigentums in 
der Sowjetunion, das im Jahre 1954 erschienen ist,3"’ teilweise aufgehört. Das 
Buch, wie es dem Titel zu entnehmen ist, behandelt zwar in erster Linie den 
Schutz des sozialistischen Eigentums, was ihm aber unmöglich wäre ohne 
sich auch m it den prinzipiellen Fragen gewisser allgemeiner Schutzformen 
zu befassen. Hierzu gehört auch die petitorische Besitzklage. Deshalb befasst 
sich der Verfasser, indem er seinen Gegenstand gewissermassen überschreitet, 
auch m it den grundsätzlichen Fragen, die mit dieser Klage Zusammenhängen. 
Aus ciem Buch ergibt sich vor allem, dass die sowjetische Rechtswissenschaft 
selbst gegenüber possessorischen Besitzschutz nicht immer den gegenwärtigen, 
krass ablehnenden Standpunkt eingenommen hat. Venediktov weist darauf 
hin. dass früher auch Genkin den Standpunkt vertreten hat, dass fü r das 
sowjetische Recht das Dasein einer selbständigen Besitzklage anzuerkennen 
ist (vergl. S. 81.). Denselben Standpunkt hat auch die sowjetische Verfasserin 
H. V. Zimiljeva eingenommen. Später scheint sich dieser S tandpunkt geändert 
zu haben und gegenwärtig ist die Auffassung herrschend, die wir oben als 
die Meinung Genkin’s vorgetragen haben. Jedenfalls wird diese Auffassung 
von Venediktov weiter entwickelt, insofern er den petitorischen Besitzschutz, 
überhaput fü r jede anerkennt, die entweder un ter dem Eigentumstitel, oder 
unter einem anderen Rechtstitel sich im Besitz der Sache befinden. Diese ein-
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heitliche Klage nennt er die »Klage auf die Herausgabe eines Vermögensge
genstandes aus fremdem gesetzwidrigem Besitz«. Die Auffassung V enediktovs 
ruh t auf der erweiternden Auslegung des ersten Absatzes vom § 59 BGB. Da 
von dieser Gesetzesstelle für den Eigentüm er die rei vindicatio anerkannt 
wird und dasselbe zugunsten des Mieters, des Pfandgläubigers, des Kommis
sionärs zugesichert wird, so kann auch der allgemeine Begriff der oben er
wähnten Besitzklage gebildet werden. Doch ist es zu betonen, dass es sich 
hier » . . .  um einem s. g. petitorischen Besitzschutz handelt, der zur Vorbe
dingung hat, dass der Kläger einen Rechtstitel zum Besitz der Sache hat, 
nicht aber um  einen s. g. possessorischen Schutz, der die tatsächliche Herr
schaft über der Sache unabhängig vom Rechtstitel als Vorbedingung dient 
und die sich auf dem Wege einer besonderen »possessorischen« Klage oder 
»Besitzklage« geltend macht. (S. 81. Hervorhebungen aus dem Originale.) 
Doch möchte Venediktov diese allgemeine petitorische Besitzklage m it zwei 
Beischränkungeri anerkennen. Die erste Beschi'änkung besteht darin, dass 
diese allgemeine Klage nur im Falle der eigenmächtigen Besitzentziehung 
Schutz bietet, dagegen in den übrigen Störungen nicht, da eine Störung sol
cher A rt praktisch von geringerer Bedeutung ist und die staatsverw alterlichen 
und strafrechtlichen Mittel genügenden Schutz bieten. Er würde also bloss 
den ersten Absatz des § 59 BGB verallgemeinern, die Verallgemeinerung 
des zweiten Absatzes, der die negatoria actio regelt, meiden. Die zweite Be
schränkung bestünde darin, dass diese allgemeine Besitzklage doch nicht 
eine ganz allgemeine wäre, denn sie hätte in einigen Fällen eine abweichende 
Wirkung. W ährend nämlich einzelne forderungsrechtlich Berechtige (Mieter 
Pfandgläubiger, Kommissionär) auch gegenüber dem Eigentüm er sich Schutz 
suchen könnten, könnten andere (Frachtfuhrm ann. Depositär) das nicht, 
sondern wären nur gegen dritte  Personen geschützt.

Der S tandpunkt Venediktov’s enthält einen wesentlichen Fortschritt in 
der Ausgestaltung der sozialistischen Theorie des Besitzschutzes. Die Aner
kennung der allgemeinen petitorischen Besitzklage ist unbedingt positiver 
Natur, sogar auch dann, wenn sie — w ir wissen nicht w arum  bloss eine 
vindikatorische Form hat. Allerdings kann es kaum bezweifelt werden, dass 
von Venediktov zahlreiche Fragen noch im m er offen gelassen wurden. Die 
Abweisung des possessorischen Besitzschutzes hat bei ihm keine grundsätz
liche Begründung, dabei ist sein Standpunkt bezüglich der Beschränkung der 
W irkung des petitorischen Besitzschutzes nicht ganz einwandfrei, da auch der 
Frachtfuhrm ann ein gesetzliches Pfandrecht hat und es deshalb unverständlich 
ist warum  dem Kommissionär dem Eigentümer gegenüber ein Schutz zusteht, 
dem Frachtfuhrm ann aber nicht. Dieser Bruch verrät, dass auch die Theorie 
des petitorischen Besitzschutzes noch nicht gänzlich ausgearbeitet ist.

Von den für uns zugänglichen Produkten der volksdemokratischen Rechts
wissenschaft haben w ir uns als dem ersten m it dem S tandpunkt Viktor 
K napp’s zu befassen.315 K napp’s Werk befasst sich auch nicht mit den allge
meinen Fragen der Besitztheorie, doch kann auch er natürlicherweise bei 
der Analyse des Begriffes und des Schutzes des Eigentum srechts nicht ver
meiden sich über diese Fragen zu verbreiten. Vom Blickpunkt der allgemeinen 
Theorie des Besitzes scheint uns die Bemerkung (S. 235), m it der er die im 
sowjetischen und im tschechoslowakischen Recht herrschende Auffassung des 
Besitzes vergleicht, von besonderer Bedeutung. »Nach sowjetrechtlichei Auf-
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fassung« — meint Knapp — »ist der Besitz nichts anderes, als eine blosse 
Rechtslage, die in der tatsächlichen (physischen oder w irtschaftlichen) H err
schaft über die Sache ihren Grund hat. Es ist also bloss corpus possessionis. 
Eines animus possidendi benötigt es nicht, weder in dessen subjektiven Form 
nach § 309 des alten bürgerlichen Gesetzbuchs (s. oben die Partie über § 309 
ABGB; M. V.), noch in seiner objektiven Form  (die Heraushebung stam m t 
von m ir — M. V.), nach § 149 des gegenwärtigen bürgerlichen Gesetzbuchs. 
Dagegen benötigt es eines Rechtstitels, das von unserem Recht beim Besitz 
nicht verlangt wird.« Aus dieser Bemerkung können — besonders wenn ma.i
sie mit den Anordnungen des tschechoslowakischen Gesetzbuchs vergleicht __
zwei wesentliche Folgerungen gezogen werden. Die eine besteht darin, dass die 
tschechoslowakische Rechtswissenschaft die im Gesetzbuch gebrauchte U nter
scheidung von corpus und anim us deutet, die Gesetzesstelle aber, die sich auf 
die letztere bezieht (»Verfügung als über die eigene Sache«) so auffasst, wie 
der objektivisierte Ausdruck des alten anim us possidendi. Die zweite besteht 
darin, dass die tschechoslowakische Rechtswissenschaft nichts verdammens- 
wertes an dem vom Rechtstitel abgesonderten Besitzbegriff findet und diesen 
dem Wesen nach als einen Fall der Abweichungen, die auch im Verhältnis 
der sozialistischen Rechtssysteme untereinander möglich sind, auffasst, nicht 
aber als einen grundsätzlichen Bruch am Körper des sozialistischen Rechts
systems.

Die übrigen, mit der sozialistischen Auffassung des Besitzes zusammen
hängenden Ansichten K napp’s (z. B. die auf das Besitzen durch staatliche 
Organe) hier ausser Acht lassend, ist hinsichtlich der allgemeinen Theorie 
des Besitzes hervorzuheben, dass der S tandpunkt der tschechoslowakischen 
Rechtswissenschaft in der Frage des Besitzes viel »herkömmlicher« ist, wie 
diejenige der sowjetischen. Das kommt besonders in der Beibehaltung des 
Unterschieds corpus-animus. Bezüglich dessen haben w ir die Bem erkung zu 
machen, dass der anim us possidendi bloss als die subjektive Seite des Besit
zes einen Sinn hat. Im Augenblick, in welchem der anim us in irgendeiner 
Form »objektiviert« worden ist, ist es kein animus mehr, sondern ein corpus, 
da ja  der corpus eben die objektive Seite des Besitzes zum Ausdruck bringt. 
Damit aber verliert die Unterscheidung von anim us-corpus ihren Sinn. Dass 
die tschechoslowakische Rechtswissenschaft, wie es scheint, diese Unter
scheidung dennoch beibehält, ist in erster Linie durch die Anordnungen 
des Gesetzbuches zu erklären. Wir sind aber der Meinung, dass es den 
tschechoslowakischen Rechtsgelehrten auch so noch leichter wäre, wenn sie 
bei der Auslegung ihres eigenen Gesetzbuchs sta tt dem »objektivierten«, 
aus seinem Wesen entwurzelten animus sich auf den Jhering’schen causa 
possessionis berufen würden. Wohl wäre das eine positivistische Auslegung, 
doch m üsste m an wenigstens nicht an einer so gekünstelten Konstruktion, 
wie das »Objektivierte« festhalten.

Im ungarischen Schrifttum  befasst sich in erster Linie Gyula Eörsi mit 
der Besitztheorie. Doch ist der Gegenstand seiner Erörterungen und dadurch 
auch der C harakter seiner Feststellungen von denjenigen der übrigen so
zialistischen Verfasser ganz verschieden. W ährend diese übrigen vor allem 
der Frage nachgehen, ob der Besitz und der Besitzschutz im sozialistischen 
Rechtssystem zur Bedeutung kommen und welche Bedeutung ihnen zukom
men kann, beschäftigt sich Eörsi’s Buch vorerst mit dem kapitalistischen
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Recht und p rüft die Entwicklungsgesetzmässigkeiten des Besitzes als Rechts
in stitu t im weiten Sinne. Seiner M einung nach hat das Besitzen als T at
sächlichkeit, doch ebenso als ein Rechtsinstitut m ehrfache Funktionsände
rungen durchgemacht. Anfangs: zur Zeit der Ausgestaltung des Staates und 
des Rechtes geht der Besitz dem Eigentum srecht sozusagen zuvor, das 
Eigentum srecht entwickelt sich auf Grund des Besitzes. Später nach dem Zu
standekommen des Eigentumsrechts w ird die tatsächliche Macht zum Rechts
institut, doch nunm ehr auf Grund des entwickelten Eigentumsrechts. In diesem 
prim itiven Zeitabschnitt hat der Besitz hauptsächlich eine H errscherfunktion, 
es dient dem Behalten der Sache in dem Sinne, dass in W irklichkeit nur der 
der Eigentüm er ist, der auch besitzt. Die Bedeutung der H errscherfunktion des 
Besitzes ist umso grösser, je prim itiver die S taatsm acht ist. Damit ist es zu er
klären, dass diese Herrscherfunktion die H auptfunktion des Besitzes blieb bis 
zur Zeit des liberalen Kapitalismus. Von da an, also im m odernen kapitalisti
schen Staat, der eine entwickelte Staatseinrichtung hat, ist die H errscherfunk
tion schon weniger nötig. Dass das Rechtsinstitut des Besitzes dennoch geblieben 
ist, ist dem zuzuschreiben, dass seine Funktion sich verwandelt. Der Besitz 
als äusserlich wahrnehm bare Erscheinung-Tatsächlichkeit dient nicht m ehr 
der Herrschaft des Eigentümers, sondern der Sicherheit d ritter Personen, 
die versichert sein können, dass derjenige, der im Besitz ist, w ahrhafter
weise Eigentüm er ist. Auf diese Weise wird somit der Besitz aus dem 
M ittel zur Erhaltung des Eigentumsrechts zum Zeichen des Eigentumsrechts, 
spielt die Rolle einer Scheinfunktion und verstärkt die Sicherheit des Kapital
verkehrs.

Hinsichtlich der Theorie Eörsi’s ist in erster Linie die N euartigkeit der 
Fragestellung hervorzuheben. Man muss ihm zugeben, dass die sozialistische 
Theorie des Besitzes ohne die Ergründung der Entwicklungsgesetzmässig
keiten des Besitzes als Rechtsinstituts nicht zurgenüge begründet sein kann. 
Unbedingt stichhältig ist seine Feststellung, dass das Eigentum srecht aus 
dem Besitzen (bzw. aus dem dieses enthaltenen Benützen) sich entwickelt. 
Stichhältig scheint auch die Unterscheidung von Herrscherfunktion und 
Scheinfunktion, obwohl u. E. sich bereits selbst die Herrscherfunktion, also 
überhaupt das Erscheinen des Besitzinstituts im heutigen Sinne, an die 
Entwicklung des W arenaustausches knüpft, während die Scheinfunktion in
folge des kapitalistischen Massenverkehrs vielmehr neben die Herrscherfunk
tion tritt, als an ihre Stelle. Es handelt sich also weniger um eine Funk
tionsverwandlung, als eher um eine Funktionserweiterung. Ferner hat sich 
diese Erw eiterung zwar am klarsten im kapitalistischen Recht entwickelt, 
doch ist sie eben bezüglich des Rechtsinstituts des Besitzes schon in den 
prim itiveren Rechten, doch jedenfalls in der Rechtsordnung jeder w arener
zeugenden Gesellschaften anzutreffen. Vielmehr liegt also die W ahrheit 
darin, dass diese zweifache Bedeutsam keit des Besitzes im Keime stets vor
handen war, bloss die Proportionen ändern sich. Dabei befasste sich Eörsi 
natürlicherweise nicht m it der Entwicklung des Besitzinstituts un ter soziali
stischen Verhältnissen — sein Buch dient auch nicht diesem Zwecke. Diese 
Forderung führt aber unm ittelbar zu unserer meritorischen Aufgabe.
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Grundlagen der sozialistischen Theorie des Besitzschutzes

1. Als Grundlage der Weiteren Untersuchungen nehmen w ir den Ausgang 
von der allgemeinsten und vielleicht eben darum  am meisten angenommenen 
Bestimmung, dass der Besitz im Rechtssinne nichts anderes ist, als eine 
Macht an einer Sache, die durch rechtliche, also auf staatliche Zwangsmittel 
gestützte Normen gesichert ist. Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht einmal 
dieser allgemeinste Begriff des »Besitzes«, des »Besitzens« sich m it dem 
Besitz, dem Besitzen im täglichen Sinn sich deckt. Im alltäglichen Sinne 
besitzt ein jeder, der die Sache auf irgendeine Weise in seiner Macht hält: 
auch der Eigentümer, der Mieter, wie auch der Laufbursche, dem ein Paket 
anvertrau t worden ist, dass er es irgendwo abgibt, und auch der Dieb, 
solange die Sache bei ihm ist. Der Besitzbegriff des Alltags drückt bloss 
die in der Macht Haltung aus — ohne Rücksicht auf deren norm ative Spie
gelung und ihre Sicherung. Dagegen tr itt die in der Macht Haltung (ebenso, 
wie irgendein anderes soziales Verhältnis) fü r die Rechtswissenschaft (und 
für die Rechtspflege) nie m ittelbar, sondern in ih rer norm ativen Spiegelung, 
in ih rer staatlich geregelten Form in Erscheinung. Eben deswegen kann die 
in Macht Haltung fü r die Rechtswissenschaft und die Rechtspflege breiter 
sein, als in der Wii'klichkeit (wenn die Rechtsnorm auch dann Sicherheit 
bietet, wenn eine wirklich in der Macht Haltung nicht vorliegt), doch kann 
sie auch enger sein (wenn die Rechtsnorm die Sicherheit entzieht, obwohl 
jem and die Sache in seiner tatsächlichen Macht hält). Diese norm ative N atur 
des Besitzes im rechtlichen Sinn gibt die Erklärung für zahlreiche schwierige 
theoretische Probleme, m it denen die Besitztheorie der Bourgeoisie zu kämpfen 
hatte. Wenn w ir nämlich den Besitz, als Rechtsinstitut einfach und unm ittel
bar m it der tatsächlichen Macht über die Sache identisch erklären, dann 
können die Fälle, in denen wohl ein Besitz im rechtlichen Sinn, doch keine 
Macht im tatsächlichen Sinn vorliegt (z. B. die Fälle der symbolischen 
Übergabe, die Besitzerwerbung durch blosse Vereinbarung), in der Tat nicht 
erklärt werden. Umgekehrterweise: hierdurch ist es auch zu erklären, dass 
das Recht im Dienste gewisser Interessen in gewissen Fällen, wenn die Sache 
tatsächlich in Macht gehalten wird, den Besitzschutz entziehen und hierdurch 
diese Fälle vom Begriff des Besitzes ausschliessen kann. Das Recht gibt nicht 
einfach darauf Antwort, bei wem die Macht ist, sondern darauf, wo sie sein soll.

Nun hat der Besitz auf diese Weise aufgefasst, als Rechtsinstitut die all
gemeinste Eigenheit, dass sie an sich als Besitz, oder bloss als Besitz kein 
Dasein hat, sondern stets nur als ein Element von bestimmten, komplexen 
Rechtslagen. So ist z. B. das, dass der M ieter die verm ietete Sache besitzt, 
nicht anders verständlich, als ein Element der komplexen Rechtsstellung 
des Mieters. Die Rechtsstellung des Mieters besteht auch aus zahlreichen 
anderen Elementen. Er hat das Recht die Sache einstweilen zu benützen, 
ist verpflichtet den Mietzins zu bezahlen usw. Alle diese Elemente in ihrer 
Gesamtheit bilden die Rechtslage des Mieters, deren eine der Besitz ist. 
Anderseits: die Tatsache, dass der Dieb die gestohlene Sache besitzt, ist auch 
nichts anderes, als das Element einer vielseitigen, komplexen Rechtslage. 
Ein ausserhalb des Besitzes liegendes Element dieser Rechtslage ist es auch,

III.
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dass der Dieb in eine rechtswidrige Lage gekommen ist, als er die Sache 
entw endet hat, dass ihm wegen dieser Rechtswidrigkeit straffrechtliche Fol
gen bevorstehen, dass er verpflichtet ist die Sache dem Eigentüm er zurück
zuerstatten usw. Das Besitzen des Diebes ist nichts anderes, als ein Element 
dieser im Grunde rechtswidrigen Lage. In  concreto also, so, wie der Besitz 
in der W irklichkeit der rechtlich erheblichen menschlichen Verhaltensweisen 
vorkommt, gewinnt er seinen Sinn nie aus sich selbst, sondern stets aus 
der Gesamtheit der rechtlichen Lage, die dahinter ist. So betrachtet kann 
aber der Besitz im allgemeinen als Element zweiartiger Rechtslagen  sein. 
Es kommt vor (hierher gehört die M ehrheit der Fälle), dass der Besitz als 
Teil eines bestim mten rechtlichen Verhaltens, als eines des der Rechtsnorm 
entsprechenden oder wenigstens nicht verbotenen  Vorgehens zur Rolle kom m t: 
das ist der rechtsmassige Besitz. Des weiteren kommt (ausnahmsweise) vor, 
dass der Besitz ein rechtswidriges Verhalten im Gegensatz zum Inhalt der 
Rechtsnorm steht, ein Element eines rechtsverletzenden, m it anderen W orten 
verbotenen  Vorgehens ist: das ist der rechtlose Besitz. Wenn das Rechtssystem 
den Besitz auf Grund der dahinter verborgenen Rechtslage oder — wie man 
zu sagen pflegt — des Rechtstitels in Schutz nim m t (petitorischer Besitz
schutz), handelt es sich stets um diesen konkreten Besitz.

Doch ist es möglich, dass das Rechtssystem hinsichtlich gewisser Fälle 
des Besitzschutzes von der hinter dem Besitzen sich bergenden absieht, — 
vorderhand lassen w ir es auf sich beruhen, warum. Der Besitz bleibt na
türlicherweise auch diesmal ein konkreter Besitz, ein solcher, welcher in 
der W irklichkeit überhaupt da ist, also ein rechtm ässiger oder ein rechts
widriger. Doch ist vom Standpunkt der bestim mten Formen des Besitzschut
zes (possessorischer, petitorischer Besitzschutz) dieser konkrete Zusammen
hang nicht von Belang. Infolge dieser Form des Besitzschutzes w ird der 
geschützte Besitz ein abstrakter Besitz, von diesem Standpunkt aus sondert 
er sich von der dahinter stehenden Rechtslage ab. Da aber der Besitz in 
seiner konkreten W irklichkeit dennoch zweiartig ist: rechtmässig oder recht
verletzend, bleibt dieser W iderspruch auch im abstrakten Besitz bestehen, 
nicht als Wirklichkeit, denn von ihr haben w ir abgesehen, sondern als 
Möglichkeit.

Sommit sind die beiden geschichtlich entstandenen Formen demgemäss 
zu beui'teilen. Der petitorische Besitzschutz ist stets der Schutz des konkreten  
Besitzes, da er die Beurteilung derjenigen im Hintergrund befindlichen Rechts
lage voraussetzt, von der der Besitz bloss ein Element ist. Dagegen ist der 
possessorische Besitzschutz der Schutz des abstrakten Besitzes, da er die 
Beurteilung jener dahinterstehenden Rechtslage ausschliesst, von der der 
Besitz bloss ein Element ist.

Dieser zweifache C harakter des Besitzes, als Rechtsinstitutes und des 
Besitzschutzes m acht sogleich die Abgeneigtheit der sowjetischen Rechts
wissenschaft infolge ihres in folgerichtiger sozialistischer Gesetzmässigkeit 
gegründeten Gedankenganges besonders gegenüber dem abstrakten Besitz
schutz ergreiflich. Da das Rechtsinstitut des Besitzes nur als ein Element 
der dahinter stehenden Rechtslage auszulegen ist und als solcher stets zwei
fach ist: rechtmässig und rechtswidrig, so ist es offenbar, dass wenn w ir 
von der dahinterstehenden Rechtslage absehen und den Besitz auch in seiner 
abstrakten Form schützen, bedeutet das auch — zu mindest auf den ersten
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Blick und bis zu einem gewissen Grad — die Anerkennung und den Schutz 
des rechtlosen Besitzes, also der Gesetzverletzung. Das aber scheint mit dem 
unbedingten Erfordernis der sozialistischen Gesetzmässigkeit unerträglich zu 
sein. Hieraus folgt, dass das Problem des Besitzschutzes im engen Zusammen
hang mit dem Problem der Gesetzmässigkeit ist. Wollen w ir die Frage, in
wiefern die sozialistische Rechtsordnung im Stande ist den Schutz des Besitzes 
anzuerkennen, beantw orten, müssen w ir vom Problem der sozialistischen 
Gesetzmässigkeit den Ausgang nehmen.

2. Dieses Problem — das Problem der Gesetzmässigkeit — ist seitens der 
sozialistischen Rechtsgelehrten schon von vielen Seiten angeschnitten worden. 
Es ist nicht unsere Aufgabe die bisherigen Ergebnisse zusammenzufassen oder 
einer Kritik zu unterw erfen. S ta tt dessen versuchen w ir das Problem der 
Gesetzmässigkeit von einer Seite zu analysieren, die in den diese Frage 
betreffenden Erörterungen u. E. bisher noch nicht Gewicht bekommen hat, 
dagegen m it dem Problem des Besitzschutzes in unm ittelbarem  Zusammen
hang ist.

Bei der Analyse der Frage der sozialistischen Gesetzmässigkeit pflegt 
man regelmässig von der ausdrücklichen oder verschwiegenen Voraussetzung 
auszugehen, dass die Gesetzmässigkeit und dessen Geltendmachung vom 
subjektiven Standpunkt betrachtet unbedingt und unter allen Umständen 
sich m it dem Schutz gewisser konkret subjektiver Rechte und gesetzlicher 
Interessen deckt. Es kann nicht geleugnet werden, dass dies dem Inhalt 
nach und in erster Linie auch so ist- Da die Gesetzmässigkeit im allgemeinen 
die folgerichtige Vollstreckung der vom Staate erlassenen und sanktionierten 
Vorschriften bedeutet, besteht diese Vollstreckung von subjektiver Seite 
her darin, dass den in den Rechtsvorschriften anerkannten und gesicherten 
Handlugsmöglichkeiten, subjektiven Rechten und gesetzlichen Interessen Schutz 
gew ährt wird. So bedeutet z. B. die Geltendm achung der sozialistischen 
Gesetzmässigkeit hinsichtlich des Eigentum srechts von subjektiver Seite her. 
dass der sozialistische S taat durch Erlass und Vollstreckung von Normen, 
die m it Zwangsaktionen unterstü tzt sind, jeder in der sozialistischen Ord
nung anerkannten Form des Eigentumsrechts, sowie den subjektiven Rechten 
und gesetzmässigen Interessen Schutz bietet. Diese von subjektiver Seite in 
Erscheinung tretende und — fügen w ir gleich hinzu — grundlegende Seite 
der Gesetzmässigkeit wird des weiteren konkret-materiale  Gesetzmässigkeit 
genannt.

Wir glauben jedoch, dass diese konkret-m ateriale Seite der sozialistischen 
Gesetzmässigkeit den ganzen Inhalt der sozialistischen Gesetzmässigkeit nicht 
ganz erschöpft und dass die Gesetzmässigkeit dabei auch eine abstrakt-for
male Seite hat. Die vom sozialistischen Staat erlassenen Vorschriften bestim
men nämlich nicht nur inhaltlich diejenigen subjektiven Rechte und Interes
sen, denen vom Staate Schutz zu Teil wird, sondern bestimmen auch das, 
in welcher Form und auf welchem Wege dieser Schutz zu geschehen hat. 
Infolgedessen bedeutet die Geltendmachung der Gesetzmässigkeit nicht nur 
soviel, dass wir gewissen Rechten gegen rechtswidrige Angriffe Schutz bieten, 
sondern auch das, dass w ir diesen Schutz durch ein gesetzmässiges Verfahren 
bieten. Diese von uns behauptete andere Seite der Gesetzmässigkeit ist in
sofern abstrakt, als wir vom konkreten Inhalt der einzelnen subjektiven 
Rechte und Interessen absehen, die im Wege der Vollstreckung der Gesetze
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geschützt werden, und sie ist auch formal, insofern, dass w ir nicht auf den 
Inhalt des Schutzes, sondern auf seine Form, nicht auf das beschützte sub
jektive Recht, sondern auf die A rt des Schutzes, auf das Verfahren bedacht 
sind. Die abstrakt formale Seite der Gesetzmässigkeit bedeutet also soviel, 
dass sogar auch den vom Staat anerkannten subjektiven Rechten und Interes
sen nur im Wege eines gesetzmässigen Verfahrens Schutz gewährt werden 
kann. In negativer Form ausgedrückt bedeutet das soviel, dass auch die vom 
Staate anerkannte Rechte nicht im gesetzwidrigen Wege, in einer vom Staate 
nicht anerkannten Weise geltend gemacht werden dürfen.

Diese beiden — beiderseits subjektiven — Seiten der sozialistischen 
Gesetzmässigkeit sind natürlicherweise von einander nicht unabhängig. Sie 
sind es nicht vor allem deshalb, weil beide subjektiven Seiten auf der objek
tiven Seite der Gesetzmässigkeit in der Rechtsnorm beruhen, in der Rechts
norm zusammenschmelzen. Das Gesetz, die objektive Rechtsnorm sichert 
auch jene konkreten subjektiven Rechte, deren Schutz von der subjektiven 
Seite her durch den konkret-m aterialen Sinn der Gesetzmässigkeit ausgedrückt 
wird, und auch die Art, das Verfahren, durch dessen Hilfe die Rechte 
geschützt werden können, — das aber ist die abstrakt-form ale Seite der 
Gesetzmässigkeit. Dabei ist es offenbar, dass diese beiden Seiten der von 
der subjektiven Seite her angesehenen Gesetzmässigkeit nicht in eine gleiche 
Rangreihe gestellt werden können, sondern die konkret-m ateriale ist die 
grundlegende. Das Verfahren hat ja an sich gar keinen Sinn, sondern bloss 
im Zusammenhang m it jenen konkreten Zwecken, Rechten und von diesen 
bedingt, die durch das Verfahren geltend gemacht werden. Das geltend ge
m achte Recht und die A rt der Geltendmachung stehen zu einander im Ver
hältnis des Zweckes und des Mittels, und wie das Mittel zum Zweck, so ist 
auch das Verfahren dem in ihrem Gang geltendzumachenden subjektiven 
Recht untergeordnet.

Doch können trotz des gegenseitigen Zusammenhangs und der Unter- 
geordnetheit diese beiden vom subjektiven Recht her betrachteten Seiten 
der Gesetzmässigkeit m iteinander grundsätzlich in Gegensatz geraten. Dem 
Grundsätze nach ist es vorstellbar und kommt in der Rechtspflege auch 
vor, dass jem and sein materiell bestehendes, anerkanntes Recht nicht auf 
die dem Gesetz entsprechende Weise geltend zu machen wünscht. Und um 
gekehrterweise: auch kann versucht werden ein nicht bestehendes subjektives 
Recht im Wege eines allergesetzmässigsten Verfahrens geltend zu machen. 
Ein solcher Zusammenstoss ist im Sinne der obigen Ausführungen auf Grund 
des Primates, der Vorausgehörigkeit der konkret-m aterialen Seite der Gesetz
mässigkeit zu lösen. Im ersten Falle so, dass derjenige, der sein bestehendes 
Recht im gesetzwidrigen Weg geltendzumachen sucht, auf gesetzlichen Weg 
geführt wird, im zweiten Falle aber so, dass beim nichtbestehenden Recht 
die Geltendmachung verw ehrt wird.

Das sind die theoretischen Erwägungen, auf Grund deren unserer Beur
teilung nach das Problem des Besitzschutzes im sozialistischen Rechtssystem 
gelöst weiden kann.

3. Von den zwei Formen des Besitzschutzes sei hier vorerst die Frage 
des petitorischen Besitzschutzes, welche scheinbar leichter zu lösen ist, 
einer Untersuchung unterzogen. Wie oben zu ersehen war, bedeutet diese 
Form des Schutzes den Schutz des konkreten Besitzes, da sie von der
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meritorischen Beurteilung des hinter dem Besitz sich bergenden Rechtstitels, 
der im Hintergrund stehenden Rechtslage bedingt ist. Es kann kaum be
zweifelt werden, dass diese Abart des Besitzschutzes nicht nur im Gegensatz 
ist zu Forderungen der Gesetzmässigkeit, sondern aus dem oben geschilder
ten konkret-m aterialen Sinn der Gesetzmässigkeit unm ittelbar folgt. Diese 
Folgerung wii'd auch von den in dieser Hinsicht einmütigen Erfahrungen 
der Volksdemokratien unterstützt. Da aber der Standpunkt des sowjetischen 
Rechtes in dieser Frage nicht endgültig geklärt zu sein scheint (sonst wären 
ja  die oben besprochenen Erörterungen Venediktov’s offenbar zwecklos), 
dünkt es uns fü r zweckentsprechend auch diese Frage näher zu untersuchen.

Dem Rechte zum Besitzen kann dem Grundsätze nach (hiervon ist hier 
die Rede) auf zweifache Weise Schutz gew ährt werden. Es ist möglich, dass 
für jedes einzelne Recht, das auch das Besitzen in sich erfasst, besonders 
das Klagerecht zum Besitz erteilt wird, es kann aber auch sein, dass man 
vom konkreten Grund der einzelnen Rechtstitel absieht und eine auf den 
Rechtstitel gegründete allgemeine Besitzklage schafft. Die letztere Lösung ist 
— schon wegen der Abgekürzten, vereinfachten Ausdrucksweise vorteilhafter. 
Deshalb ist allenfalls dem Bestreben Venediktov's beizupflichten, aus ein
zelnen konkreten Anordnungen des sowjetischen BGB mittels Auslegung 
eine allgemeine petitorische Besitzklage zustande zu bringen. Höchstens kann 
sein nicht genügenderweise begründeter Standpunkt, dass die Klage bloss 
eine vindikatorische Form haben soll, gerügt werden. Die Ausschliessung 
der negatorischen Form kann dam it nicht begründet werden, dass gegen 
derartige Verletzungen andere Rechtszweige ohnehin Schutz gewähren.

Doch hat die petitorische Besitzklage einen Zug, der in den Erörterungen 
Venediktov’s nicht in genügendem Masse zum Ausdruck kommt, das ist die 
absolute W irkung der Klage. Die petitorische Besitzklage ist nämlich nicht 
der schlechthin verallgem einerte und zusammengefasste Ausdruck der auf 
einzelne konkrete Besitztitel gegründeten besonderen Klagen, sondern — in 
gewissen Richtungen auch deren Weiterentwicklung. Die von forderungs
rechtlichen Rechtsverhältnissen herrührenden Besitzrechtstiteln sind nämlich 
in ihrer ursprünglichen Form stets relativ, bieten also bloss gegenüber der 
anderen Partei ein Recht (und einen aus diesem entsprungenen Schutz) zum 
Besitzen. Dagegen ist die allgemeine petitorische Besitzklage von absoluter 
W irkung: sie schützt gegen jedermann, der den Besitz rechtswidrig oder 
un ter einem schwächeren Titel verletzt. So erscheint denn die petitorische 
Besitzklage auch von dieser inhaltlichen Seite her als vollständiger. Wie 
schon ersichtlich war, würde Venediktov innerhalb der von ihm beantragten 
allgemeinen (aber der Form nach bloss vindikativer) Klage einen Unter
schied machen, je nachdem, dass diese Klage in einzelnen Fällen auch gegen 
den Eigentümer angestrengt werden könnte, in anderen Fällen aber nicht. 
Unserer Meinung nach ist diese Unterscheidung überflüssig. Die Frage, ob 
im gegebenen Falle der Eigentümer oder derjenige, der unter einem anderen 
iite l im Besitz ist, ein stärkeres Recht auf den Besitz hat, lässt sich u. E. je 
nach dem Rechtsverhältnis auf abstrakte Weise nicht entscheiden. So würde 
z. B. Venediktov auch gegen den Eigentümer dem Mieter Schutz gewähren, 
gegen den Frachtfuhrm ann aber nicht. Dem Frachtfuhrm ann gebührt aber 
ein gesetzliches Pfandrecht, also muss im gegebenen Fall (wenn das Fracht
geld noch nicht bezahlt ist) auch sein Besitzen geschützt werden sogar dem
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Eigentüm er gegenüber; u. E. ist also die petitorische Klage im allgemeinen 
gegen dritte  Personen ohne Unterscchied zu sichern und im konkreten Fall 
zu entscheiden, welcher ein stärkeres Recht zum Besitzen hat. Damit kommt 
auch unser Standpunkt zum Ausdruck, dass die angeblich »germanischrecht
liche« Formel des deutschen BGB-s und des schweizerischen ZGB-s, die 
auf den »älteren Besitz« gegründet ist, unbenützbar ist. Dass der Besitz 
ein älterer, oder neueren Ursprungs ist, kann gegebenenfalls beim possessori
schen Besitzschutz in Betracht kommen, doch ist es zum Zwecke der 
petitorischen Klage ungeeignet. Es ist schliesslich noch zu bemerken, dass 
die petitorische Klage selbstverständlicherweise auf den ordentlichen Gerichts
weg gehört.

4. Das Problem des possessorischen Besitzschutzes ist •— obwohl die 
gesetzgeberischen Erfahrungen der Volksdemokratien sich einstimmig dabei 
äussern — wesentlich schwieriger. H ier ist vorerst in der Frage der Verträg
lichkeit dieses Schutzes m it der Gesetzmässigkeit Stellung zu nehmen.

Entspricht unsere Feststellung, dass die Gesetzmässigkeit in subjektiver 
Beziehung neben der grundlegenden und bestimmenden konkret-m ateriellen 
Seite auch eine abstrakt formale Seite hat, der Wahrheit, erscheint auch die 
possessorische Besitzklage grundsätzlich nicht als unbegründbar. Es handelt 
sich ja  im Falle der possessorischen Besitzklage, bzw. des solchen Bes.tz- 
schutzes tatsächlich darum, dass nicht nur die Störung des rechtmässigen 
Besitzes, sondern die eigenmächtige Störung keinerlei Besitzes geduldet wird. 
Der hauptsächliche Einwand gegen den possessorischen Besitzschutz besteht 
darin, dass auf diesem Wege gegebenenfalls der rechtswidrige Besitzer zum 
Vorteil kommt gegen den rechtmässigen. Doch ist die Frage in dieser Form 
u. E. unrichtig gestellt. Zum ersten steht der possessorische Besitzschutz 
nicht bloss dem rechtswidrigen Besitzer zu, sondern auch dem rechtmässigen, 
es handelt sich sogar in der überwiegenden M ehrheit von Fällen eben um 
diese. Nun kann der Wert eines Rechtsinstituts auf Grund der ausnahmsweise 
vorkommenden Gesetzverletzungen beurteilt werden. Das aber steht im wis
senschaftlichen Schrifttum  seit lange über alle Zweifel, dass der Schutz des 
rechtmässigen Besitzers im grossen Masse leichter wird, wenn er den nötigen 
Schutz durch die Berufung auf die Tatsache des Besitzes erlangen kann und 
er nicht unbedingt darauf angewiesen ist, den Rechtstitel des Besitzens (der 
übrigens besteht) zu beweisen. Hier handelt es sich einfach darum, dass der
jenige, welchen man auch im übrigen schützen soll, von den eventuellen 
Schwierigkeiten der Beweisführung verschont wird. Doch kann der hier auf
geführte Einwand auch dann nicht standhalten, wenn gegenüber demjenigen, 
der das Besitzen rechtmässig beansprucht, ein rechtloser Besitzer gegenüber 
steht. Wir waren schon oben bestrebt zu erweisen, dass die m ateriale und die 
formale Seite der Gesetzmässigkeit ausnahmsweise m iteinander in Zusam- 
menstoss kommen können. Von einem solchen Fall handelt es sich z. B., wenn 
der rechtmässige Besitzer sein Besitzrecht auf rechtswidrige Weise geltend 
machen will — es sei auch gegenüber dem unrechtmässigen Besitzer. Hier 
besteht also die Lage nicht darin, dass auf der einen Seite das Weisse, auf der 
anderen das Schwarze liegt, auf einer Seite das Gesetz, auf der anderen die 
Gesetzwidrigkeit, sondern es ist in gewissem Masse auf beiden Seiten eine 
Gesetzesverletzung geschehen. Zwar hat die eine Partei Recht zum Besitzen, 
doch gedenkt sie das auf gesetzwidrigem Wege geltend zu machen. Die andere
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Partei hat zw ar kein Recht zum Besitzen, doch schützt sie das Gesetz auch 
noch in solchem Falle gegen jedes gesetzwidriges, eigenmächtiges Verfahren. 
Letztens bedeutet der possessorische Besitzschutz auch in solchem Falle nicht 
den Schutz der Gesetzwidrigkeit, sondern im Gegenteil, den Schutz des Ge
setzes, genauer den Schutz des gesetzmässigen Verfahrens.

Zur Rechtfertigung dessen, dass die Sache tatsächlich so steht, dass der 
possessorische Besitzschutz tatsächlich die Sicherung des gesetzmässigen Ver
fahrens bedeutet, setzen w ir fü r einen Augenblick voraus, dass es keinen 
possessorischen Besitzschutz gibt. Was wäre dann die Folge? Die Folge wäre 
in krasser Weise ausgedrückt das, dass der rechtmässige Besitzer auch ausser 
dem rechtmässigen Verfahren, also eigenmächtig sein Recht geltend machen 
könnte auch in Fällen, in welchen es an den Bedingungen der rechtmässigen 
Notwehr, bzw. der erlaubten Eigenmacht fehlt. Umgekehrterweise: der
rechtswidrige Besitzer wäre darauf angewiesen, ein solches Verfahren zu 
erdulden. Im Falle des Diebes könnte man noch das hinnehmen. Doch sind 
die Streitigkeiten, die aus dem Recht zum Besitz sich ergeben, in der Mehrheit 
der Fälle nicht so einfach gelagert, dass auf der einen Seite ein Dieb, auf der 
anderen ein Bestohlener einander gegenüber stehen. Wenn hinsichtlich der 
Frage des Besitzes es auf das Einschreiten von staatlichen Organen ankommt, 
so handelt es sich regelmässig davon, dass das Recht zum Besitzen ungewiss 
ist, die Partein selbst sind nicht im Stande es zu entscheiden. Gedenken wir 
B. w. des Verhältnisses des w ahrhaftigen und des Scheinerben im Falle einer 
verwickelten Erbschaft. Würde in diesem Falle der das gesetzmässige Verfah
ren gewährleistende (possessorische) Besitzschutz fehlen, so würde eine jede 
Partei, die sich rechtmässiger Besitzer sein wähnt, dem Grundsätze nach in 
der Lage sein Gewalt anzuwenden. Für eine Zeit würde diejenige Partei der 
Sieger sein, die physisch stärker ist, die physisch schwächere wäre darauf 
angewiesen (im petitorischen Wege) sich nach Schutz umzusehen. Selbstver
ständlich behaupten w ir nicht, dass in den Rechtssystemen, welchen der posses
sorische Besitzschutz unbekannt ist, es sich auch praktisch  so verhalten 
würde. Solchem gewalttätigen Auftreten würden polizeiliche Organe im Wege 
stehen. Doch logischerweise wäre das die Folge des Fehlens des posses
sorischen Besitzschutzes.

U. E. erw eitert also einerseits der possessorische Besitzschutz die Schutz
m ittel des rechtmässigen Besitzers, bringt ihn in eine vorteilhaftere Lage, 
anderseits schliesst e r das eigenmächtige Auftreten unbedingt (also auch 
dem materiell Berechtigten gegenüber) aus. Darum steht — u. E. — der posses
sorische Besitzschutz nicht im Gegensatz zum Erfordernis der sozialistischen 
Gesetzmässigkeit, ja  es dient sogar deren erhöhten Geltendmachung.

Trotz all dem wäre es verfehlt den possessorischen Besitzschutz einfach 
mit dem petitorischen Besitzschutz in eine Reihe zu stellen. Zwischen den 
beiden muss so den näheren Bedingungen nach, wie auch der Form des 
Verfahrens nach ein wesentlicher Unterschied bestehen. Wir haben oben 
bereits erwiesen, dass unter der materiellen und der formalen Seite der 
Gesetzmässigkeit die letztere der ersteren untergeordnet ist. Dieses muss 
auch in der Regelung des possessorischen Besitzschutzes zum Ausdruck 
kommen. Am besten wäre es u. E., wenn der possessorische Besitz ausdrück
lich m it possessorischem Charakter gewährleistet würde, nämlich bis zum 
Zeitpunkt, bis in der Frage des Rechtes zum Besitzen ein rechtskräftiges
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Urteil gefällt worden ist. Wir sind also mit dem vom Obersten Gericht vor 
einigen Jahren  eingenommenen Standpunkt, der diesen Grundgedanken zum 
Ausdruck gebracht hat, in Einklang. Was schliesslich die Verfahrensform 
des possessorischen Besitzschutzes betrifft, dafür stehen zwei Möglichkeiten 
zur Verfügung. Die eine besteht im staatsverwalterlichen Weg, der vom 
tschechoslowakischen Gesetzbuch eingeführt worden ist, der andere der 
gegenwärtig bei uns gew ährte gerichtliche Weg — in der Form einer pro
visorischen Verfügung. U. E. wären fü r den possessorischen Besitzschutz 
alternativ, also frei nach der Wahl des Schutzbedürftigen beide Wege zu 
eröffnen.

5. Nachdem wir in den Vorangehenden die grundsätzliche Grundlage 
des Besitzschutzes, sowie die Formen seiner Inanspruchnahm e klarzustellen 
bestrebt waren, sind w ir nun in der Lage, die als erste gestellte Frage, 
welche die Abgrenzung von Besitz und Gewahrsam  betrifft, zu beantworten. 
Wie ersichtlich, w ar diese Frage bisher un ter anderem  auch deshalb nicht zu 
entscheiden, weil die hergebrachte Besitztheorie vom Begriff des Besitzes 
auf die prinzipielle Grundlage der Besitztheorie einen Schluss zu ziehen 
gedachte. Der richtige Weg führt gerade in der entegegengesetzten Richtung: 
der Begriff des Besitzes ist so zu fassen, wie es von der prinzipiellen Grund
lage des Besitzschutzes gefordert wird. Wir haben die prinzipielle Grundlage 
des Besitzschutzes fü r das sozialistische Rechtssystem in der Geltendmachung 
der sozialistischen Gesetzmässigkeit gefunden. Somit ist auch die Beibeurtei
lung der Unterscheidung von Besitz und Gewahrsam hier aus in Angriff 
zu nehmen.

Was vor allem die konkret-m ateriale Seite der Gesetzmässigkeit betrifft, 
die für uns die prinzipielle Grundlage des petitorischen Besitzschutzes be
deutet, w ird die Aufrechterhaltung der hergebrachten Unterscheidung von 
Besitz und Gewahrsam von dieser Seite her nicht erheischt. Diese Form des 
Besitzschutzes setzt die Klarlegung der im H intergrund bleibenden Rechtslage 
voraus. Sei es, dass es um den Besitz im herkömmlichen Sinne, sei es, dass 
es um das Gewahrsam im herkömmlichen Sinne sich handelt, im konkreten 
Fall ist zu entscheiden, welche von den beiden Parteien und bei den ge
gebenen Vorbedingungen das grössere Recht darauf hat, die Sache in ihrer 
Macht zu halten. Es besteht die Möglichkeit, dass im gegebenen Falle nach 
der alten Theorie die als Besitzer qualifizierte Partei (z. B. der Eigentümer) 
der stärkere sein wird, es kann aber auch sein, dass der Detentor im alten 
Sinne (z. B. der Mieter) der stärkere wird. Wir können also die Unterschei
dung des tschechoslowakischen Gesetzbuches, welche ganz auf dem Herkom
men aufgebaut ist, nicht für richtig halten. Doch bedarf es auch der durch 
das BGB eingeführten und ins ungarische Recht seit dem sich eingeschli
chenen Unterscheidung des Besitzgehilfen nicht. Zwar wird der Besitzgehilfe 
(z. B. der Angestellte) regelmässig keinen Besitzschutz in Anspruch nehmen, 
wenn aber doch, so wird er voraussichtlich ein schwächeres Recht haben, als 
die übrigen Berechtigten. Wenn aber einerseits auch bloss durch Prüfung des 
konkreten Falles zu entscheiden ist, anderseits aber in solchem Falle ein 
Besitzschutz meistens nicht beansprucht wii'd, liegt ein w eiterer Grund 
dafür vor, die Unterscheidung nicht aufrechtzuerhalten.

Es ist aber auch von der abstrakt-foi'malen Seite der Gesetzmässigkeit, 
auf der u. E. der possessorische Schutz des abstrakten Besitzes ruht, die
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Beibehaltung der Unterscheidung von Besitz und Gewahrsam, bzw. von 
Besitzer und Besitzgehilfen nicht erforderlich. Von dieser Seite her wird es 
sogar noch m ehr klar, dass diese Unterscheidungen nicht nur überflüssig 
sind, sondern der prinzipiellen Grundlage des Besitzschutzes schlechtweg 
widersprechen. Die Pflicht zur Beanspruchung des gesetzmässigen Verfahrens 
kann sich nicht danach ändern, ob es sich um einen Besitzer oder um einen 
Detentor handelt, und kann nicht davon abhängen, ob auf irgendeiner Seite 
ein Besitzer oder ein Besitzgehilfe steht. Diese Pflicht ist in dem Masse 
allgemein und hängt so eng mit den Grundlagen der Gesetzmässigkeit zusam
men, dass ihre Geltung von Unterscheidungen solcher Art nicht behindert 
werden kann. Es wäre schwer einzusehen, warum  gegen das gesetzwidrige 
gewalttätige Vorgehen derjenige, der Eigentümer ist, auftreten darf, warum 
darf es weniger der M ieter und überhaupt nicht der Angestellte. Richtig 
ist daher die Stellungnahme derjenigen sozialistischen Gesetzbücher, die 
den possessorischen Besitzschutz nicht nur dem Besitzer, sondern auch dem 
Detentor und dem Besitzgehilfen gewähren. Es scheint, dass für die sozi
alistische Rechtsentwicklung diese Regelungsweise immer charakteristischer 
wird. S teht es aber so, so ist immer weniger einzusehen, warum es nötig 
ist Unterscheidungen, die vom Kreis des Besitzschutzes im Grunde bereits 
überholt sind, aufrecht zu erhalten.

Unser Standpunkt ist also der, dass die Unterscheidung von Besitz 
und Gewahrsam, von Besitzer und Besitzgehilfen im sozialistischen Rechtssy
stem nicht von Nöten ist. Auch wird diese Unterscheidung vom Rechts
institut der Ersitzung nicht erfordert. Das Institu t der Ersitzung ist in jedem 
Rechtssystem auf den Kreis des eigenen Besitzes beschränkt. Die Entwicklung 
des Besitzbegriffs, der sich in der Richtung der steten Erweiterung bewegt, 
hat diesen Kreis schon längst überschritten, betreffs der Ersitzung muss 
also der Kreis der Besitzer so wie so beschränkt werden. Diese Kategorien 
fü r diesen besonderen Zweck aufrechtzuerhalten wäre zumindest ein theore
tischer Luxus.

6. Es sei nun gestattet zum Abschluss die gewonnenen Ergebnisse zusam
menzufassen  und auf die Einzelfragen hinzuweisen, die einer Ausarbeitung 
bedürftig sind.

Im sozialistischen Rechtssystem erscheint es für begründet, beide her
kömmliche Formen des Besitzschutzes aufrechtzuerhalten. Die prinzipielle 
Grundlage des petitorischen Besitzschutzes liegt in der Gesetzmässigkeit in 
konkret-m aterialem  Sinne vor, diese Form des Schutzes erw eitert den Schutz 
des Rechtes zum Besitz besonders gegenüber dritten Personen. Der posses
sorische Besitzschutz wird von der Gesetzmässigkeit im abstrakt-form alen 
Sinne erfordert. Diese letztere ist im Vergleich zur anderen von sekundärer, 
untergeordneter Bedeutung, und kann nur von provisorischer W irkung sein. 
Der petitorische Schutz gehört allenfalls auf gerichtlichen Weg, der posses
sorische Schutz ist je nach der Wahl des Berechtigten im staatlichverwal- 
terlichen Weg oder im Gerichtsweg sicher zu stellen.

Der gesetzliche Begriff des Besitzens ist einfacherweise mit der Macht
ausübung über die Sache (im norm ativen Sinne) zu identifizieren. Die 
Beibehaltung der ererbten Kategorien von Gewahrsam und Besitzergehilfe 
ist unnötig.
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Ausser der Untersuchung der theoretischen Grundlagen, das auch weiter
hin notwendig ist, setzt die sozialistische Theorie der rechtlichen Regelung 
des Besitzes besonders auf zwei Teilgebieten weitere Aufgaben. Die eine 
besteht in der Frage des Besitzschutzes der staatlichen Organe, in welcher 
Beziehung besonders das Besitzrecht der staatlichen Unternehm ung und der 
Kreis des Schutzes gegenüber anderen staatlichen Organen w eiterer 
Klärung bedarf. Die andere bezieht sich auf den Besitzschutz der Genos
senschaften, besonders der landwirtschaftlichen, — zugerechnet die in diesem 
Kreise auftauchenden Fragen der Hauswirtschaft der LPG Mitglieder. Auf 
diesem Gebiete harren der Bearbeitung alle diejenigen Vei'hältnisse, in 
denen das Eigentum und der Besitz der Sache, besonders des Grundes sich 
trennen.

Fussnoten

* Diese Studie berührt die Fragen der Theorie und d er Regelung des 
Besitzes bloss insofern, dass sie m it dem gerichtlichen Besitzschutz unm ittelbar 
Zusammenhängen. Die rechtliche Regelung des Besitzes w irft auch zahlreiche 
w eitere F ragen au f (z. B. das Ersitzen, das V erhältn is des gut-, sowie des schlecht
gläubigen Besitzers zum E igentüm er usw.). Diese F ragen w erden an dieser 
S telle — obwohl sie m it den h ier behandelten selbständigerw eise in Zusam m en
hang sind — keiner Prüfung unterw orfen.

1 In dem Masse, w ie der theoretische S tre it über das Problem  des Besitzes
in der W issenschaft des modernen Rechtes verstum m t ist, im selben M asse w ird 
e r  — selbstverständlich  m it ganz anderem  C harak ter — im römischen Recht 
fortgesetzt. Die neueren P rodukte des anschlägigen S chrifttum s sind: K aser:
E igentum  und Besitz im  älteren  röm ischen Recht. — W eim ar, 1948. Vorzügliche 
Zusam m enfassung: F. Schulz: Classical Rom an Law. Oxford, 1951. S. 428—454. 
m it ausführlichen Hinweisen auf die Quellen und das Schrifttum .

2 Hiervon gibt ein höchst interessantes zusam m enfassendes Bild V. A. Ivanov, 
un te r dem  Titel: »Einige psychologische Theorien in der neuesten Rechtsw issen
schaft der Bourgeoisie.« Sovetskoe Gossudarstvo i Pravo, 1955. Nr. 5., ungarisch 
im »Cikkgyűjtem ény« 1955. Nr. 10. —

3 Die Feststellung D. M. G enkin’s im U niversitätslehrbuch des sow jetischen 
bürgerlichen Rechts. Ungarisch Budapest, 1952. Bd. I. S. 222.

4 A ndor M agyar: A som m as birtokper és az új Polgári P errend tartás. (Der 
sum m arische Besitzprozess und die neue B ürgerliche Prozessordnung.) M agyar 
Jog (Ungarisches Recht), 1955. Nr. 10.

s Vergl. fü r die folgenden hauptsächlich G usztáv Szászy-Schwarz: Űj irá 
nyok a m agánjogban. (Neue Richtungen im bürgerlichen Recht.) Budapest, 1911.
III. Régi és új birtoktan. (Alte und neue Besitzlehre.) S. 363—528.

r' Ü bersicht des Schrifttum s s. im  unten angeführten  W erk Savigny’s. S. 139— 
170. Savigny ste llt den U nterschied der beiden R ichtungen als die verschiedene 
A uffassung von possessio natu rá lis und possessio civilis dar.

7 Savigny: Das Recht des Besitzes. 7. Aufl. (von Rudorff) 1865. S. 108—138.
8 Savigny h a t auf diese Weise den Begriff des Besitzes — im Vergleich zu 

den römischen Rechtsquellen — offenbar w ieder zu eng gefasst. Deshalb benötigt 
er die E inführung des gekünstelten Begriffs des »abgeleiteten Besitz«-es — entge
gen dem  »ursprünglichen Besitz«, der dem von ihm  konstru ierten  Begriff en t
spricht.

Vergl. P laniol-R ipert: T ra ité  p ratique de dro it civil français. Paris, 1926. 
Bd. III. S. 157—158 und Colin-Capitant: Cours élém entaire de dro it civil français. 
4e éd. P aris, 1923. Bd. I. S. 873—875.

10 H ierfü r ist es ein charakteristisches Beispiel, dass bei der geplanten 
Revision des Code civil in V erbindung m it der Regelung des Besitzes die g rund
sätzlichen Fragen der Besitztheorie fast kaum  zur V erhandlung kam en. Vergl.
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T ravaux  de la commission de Réform e du Code civil. Années 1946—1947. S. 
957—1002.

”  Z. B. Goodeve: M odem  Law  of Personal P roperty . 6'h ed. London, 1926. 
S. 15. »A person has possession in  law  w h e n . . .  he has the de facto possession 
and has the manifest intention of excluding every o ther person from  de facto 
possession . . .«  Ebenso H alsbury: » ...  on the princip le th a t possession in fact w ith 
the  manifest intention to exercise sole dominion im ports possession in law«. 
Letzteres z itie rt in »Die Zivilgesetze der Gegenwart.« Bd. II. Das Z ivilrecht Eng
lands. 1931. S. 265. (Hervorhebungen von m ir. — M. V.)

12 Vergl. besonders: Der G rund des Besitzschutzes. 2. Aufl. Jena, 1869. S. 538.
18 Philipp Heck: Sachenrecht. Tübingen, 1930. S. 22. et passim.

Schmelzeisen: Die R elativ itä t des Besitzbegriffs. A rchiv f. d. civ. Praxis. 
Bd. 136. S. 38—60. und 129—168.

ir‘ Die Funktionstheorie ist also n icht darum  zu verdam m en, weil sie von ver
schiedenen Funktionen des Besitzes spricht. Dieser G edanke kann sehr fruch tbar 
w erden, w enn e r  die gesellschaftliche Rolle des Besitzes auszudrücken wünscht, 
W enn er aber die »Funktion«, das R echtsinstitu t n icht zu den w ahren Zielen der 
gesellschaftlichen B etätigung näher führt, sondern im Gegenteil: sie in eine in 
spekulativem  Wege geschaffene Ideenw elt en tfernt, so verfälsch t sie die W irk
lichkeit, m acht die E rkenntnis des Wesens des Institu ts  unmöglich. Auch ist 
das die w irkliche gesellschaftliche (nicht in  A nführungszeichen gesetzte) Funktion 
der Funktionstheorie.

10 Die Ü bersicht des älteren  S chrifttum s s. Jhering : G rund, S. 3—45. Jhering  
te ilt die h ie rher gehörenden M einungen in rela tive und absolute Theorien, je 
nachdem , dass die die prinzipielle G rundlage des Besitzschutzes ausser dem 
Besitz suchen (relative Theorien), oder im Besitz selbst erblicken (absolute 
Theorien). Dieser rein  form allogischen A nsicht folgen w ir nicht. Die verm eintlich 
relativen Theorien sind m indestens in dem Masse absolut, als die verm eintlich 
absoluten relativ  sind. Eine neuere, vollständigere Zusam m enfassung der Ansichten 
bezüglich des Rechtsgrundes des Besitzschutzes s. noch Randa: Der Besitz nach 
österreichischem  Rechte. 4. Aufl. Leipzig, 1895. S. 359—384.

17 L. e. S. 30—31. »Da der Besitz an  sich kein R echtsverhältn is ist, so ist 
auch die Störung desselben keine Rechtsverletzung, und sie kann es nu r dadurch 
w erden, dass sie ein anderes Recht zugleich m it verletzt. Wenn nun die Störung 
des Besitzes gewaltsam  geschieht, so liegt in dieser Störung eine Rechtsverletzung, 
weil jede Gewalttätigkeit unrechtlich i s t . . .«  (Hervorhebung von mir. — M. V.)

is verg l. z. B. Puchta: Vorlesungen über das heutige röm ische Recht. 5. Aufl. 
Leipzig, 1862. S. 264. W indscheid-Kipp: Lehrbuch des Pandektenrechts. 8. Aufl. 
F ran k fu rt a. M. 1900. S. 642—643.

1!l Enneccerus-Kipp-W olff: Lehrbuch des bürg. Rechts. 10. Bearb. Bd. III. 
Sachenrecht (von M artin  Wolff) Tübingen, 1957. S. 52—53. »Der Besitzschutz ist 
. . .  Schutz des allgem einen Friedens . . .«  Diese Friedensidee im Rechtssinne, hinter 
der sich in le tzter L inie das Sehnen nach dem K lassenfrieden birgt, erscheint 
noch charak teristischer im  m odernen A rbeitsrecht der Bourgeoisie. Von dessen 
einzelnen Richtungen w ird z. B. der K ollektivvertrag als Friedensobligation aus
gelegt. Vergl. A ndor W eltner: M agyar m unkajog (Ungarisches Arbeitsrecht). Bu
dapest, 1955. S. 27.

20 verg l. Jhering: G rund. S. 9—21. und 28—42.
21 Jhering, G rund. S. 45—72. — E r fasst das Wesen seines S tandpunktes so 

zusammen. » . . .  der Schutz des Besitzes als der Tatsächlichkeit des Eigentums ist 
eine notw endige V ervollständigung und Ergänzung des Eigentumsschutzes, eine 
dem  Eigentüm er zugedachte Bew eiserleichterung, die aber notwendigerweise 
auch dem N ichteigentüm er zu G ute kommt.«

22 Vergl. P laniol-R ipert: 1. c. S. 154— 155. »La p o ssessio n ... consiste à 
déten ir une chose d ’une façon exclusive et à accom plir sur cette chose les mêmes 
actes m atériels d ’usage et de jouissance que si on en é tait propriétaire.« (Hervor
hebung von mir. — M. V.)

23 R anda o. c. S. 364—366. w eist darauf hin. dass auch die Eigentum stheorie 
ih re  früheren  W urzeln hat. Das ist übrigens vollkommen w ahrscheinlich. Die 
m odernen Besitztheorien sind eigentlich nicht andere, als Erneuerungen und 
neuartige A usdrücke frühere r Ansichten.
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2-> O. c. S. 12—13.
25 M arx: A tőke (Das K apital.) Budapest, 1948. S. 95. (Die H ervorhebungen 

sind aus dem  Original.)
26 A usführlicher s. Savigny o. c. S. 509—535. R anda 1. c. S. 193—223. Szászy- 

Schw arz o. c. . 494—528. P feifer: Der Besitz. In Rechtsvergl. H andw örterbuch für 
das Zivil- und H andelsrecht. II. Band. Berlin, 1929. S. 494 547.

27 Die deutschen (sogar auch die französischen) R echtsschriftsteller — auch 
die allerm odernsten  — behaupten, dass bei der E ntw icklung auch s. g. germ a
nische Rechtsideen am W erk w aren. Diese W irkung — diesm al sind un te r dem 
A usdruck »germ anisches Recht« gewisse E igenheiten des m ittelalterlichen  Feudal
rechts zu verstehen — w ird  von den deutschen V erfassern u. E. zum indest zu 
hoch angeschlagen. H insichtlich der kontinentalen Rechte ist dieser Einfluss — 
im Vergleich zur Rolle der röm ischrechtlichen und kanonischrechtlichen Elem ente 
— von un tergeordneter Bedeutung.

2S H insichtlich der früheren Entw icklung der röm ischen B esitzin terdik te s. 
K aser: 1. c. S. 243—276. und 313—363., ferner Schulz 1. c.

29 Vergl. Savigny o. c. S. 510—517.
so verg l. P feifer o. c. passim.
31 Vergl. Code civ. Art. 2228—2235.; 2279—2280. (Gesetz v. 25. Mai 1838. und 

v. 12. Ju li 1905.) Code de proc. civ. A rt. 23—27.; als Auslegung P laniol-R ipert o. c. 
S. 154—214. und 345—372.; C olin-C apitant 1. c. S. 873—84. und 911—929.

32 ABGB § 309—352. und 372.; als Auslegung s. R anda d. c.; besonders S. 
1—36., 174—193., 223—359.

33 Vergl. BGB §§ 854—874. Dazu Motive Bd. III. S. 80—125. M odernster 
K om m entar Enneccerus-K ipp-W olff o. c. S. 18—80.

34 Gyula E örsi: A tulajdonjog fejlődése (Die Entw icklung des Eigentum srechts). 
Besonders Bd. I. S. 30—37. und 270—277.
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ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА
АНДОР ВЕЛТНЕР, профессор юридического факультета Будапештского Университета 

Статья прибыла: 31. XII. 1959 г.

I Предварительные вопросы

Историческое развитие в общем, и в рамках этого развития история 
правового регулирования трудового отношения в частности, с необходи
мостью оказало влияние на сложение, на определение и на дальнейшее раз
витие трудового права.

Стремления на определение понятия трудового права — свойственным 
образом — начались о много позже, чем регулирование трудового отно
шения. То обстоятельство, что понятие новой правовой отрасли может 
развиться только тогда, если уже сложились принципы, служебная роль 
правового материала, относящегося на данное общественное отношение, 
сложились соответствующие им методы регулирования, и видным образом 
отделились от иных территорий правовой системы, — является само по 
себе естественным явлением. Однако в отношении трудового права произошло 
существенно больше. Правовое регулирование трудового отношения имеет 
особое классовое содержание. Это показывается в том, что подавляющее 
большинство правовых норм, относящихся на трудовое отношение, демон
стрирует успехи, достигнутые в процессе классовой борьбы; они были 
навязаны капиталистическому классу, буржуазному законодательству. 
Таким образом эти последние — пока только имелась возможность на это — 
противостоят всякому такому новому регулированию, которое — хотя 
при условиях капитализма не в состоянии прекратить самую эксплуатацию, 
однако стремится по крайней мере ограничить ее. Это сопротивление прояв
ляется не только в области законодательства, но также и в области теории 
права, и оно даже и сегодня в целом ряде государств препятствует не 
только признание трудового права самостоятельной отраслью права, но 
также признанию его самостоятельной дисциплиной. Например согласно 
французскому учебнику трудового права Риверо—Саватиэ «трудовое право 
развилось только концем XIX столетия, как правовая отрасль, независимая 
от частного права и располагающая особенными чертами».1

Однако следует различать между «развитием» и «признанием». Именно 
иной вопрос, что последующим образом может быть установлен факт дей
ствительного наличия трудового права уже концем XIX столетия, и иной 
вопрос, что законодательство, судебная практика осознали ли и признали 
ли этот факт уже тогда. Характеристическим является, что именно и 
согласно указанному учебнику трудовое право было признано обязательной 
дисциплиной только законом о правовом лиценциате, до тех пор оно было 
преподанно как факультативный предмет, однако согласно авторам указан-
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пая реформа «этим не изменила существенно предмет учебного порядка, 
дисциплину, названную „промышленные законы” législation industrielle.»2

В Германии трудовое право было признано не как самостоятельная 
отрасль права, а лишь как самостоятельный «студиум», как самостоятель
ная «дисциплина», а именно в двадцатых годах этого столетия. Хотя 157 
статья веймарской конституции пообещала создание единого трудового 
права, однако комиссия трудового права, которая начала свою деятельность 
в 1919 году, была принуждена позже прекратить свою работу. И хотя 
единый кодекс не был издан, один за другим издавались учебники и под
ручники трудового права, главным образом после 1923 года. Таким образом 
признание трудового права в Германии по линии теории права осуществилось 
в существе в этом периоде.

В Венгрии единственной монографической разработкой является 
работа, написанная в 1942 году Густавом Винценти «Частно-правовые нормы 
груда», которая рассматривает договор «о найме труда», а также «служебный 
договор» вместе с подрядом и договором куртажи, а также с назначением 
приза. А во «Введении» автор излагает, что «под сборным наименованием пра
вовые отношения труда означаются отношения частного права, общей харак
теристикой которых является, что из противостоящих сторон с противо
положным интересом — которые обязанны друг другу взаимными исполне
ниями— предметом обязательства хотя бы одного из них является испол
нение работы, или предоставление результата в будущем исполняемой 
работы».3 Таким образом Винценти, в соответствии с системой венгерского 
закона о труде стремится к тому, чтобы рассмотреть в единой системе право
отношения труда, без того, чтобы отличать с точки зрения отрасли права, 
системы права между трудовым правоотношением и иными правоотноше
ниями, направленными на исполнение работы. Все эти правоотношения 
в единстве считает правоотношениями частного права, что является очевид
ным отрицанием трудового права как самостоятельной отрасли права.

Английская правовая система еще и сегодня регулирует трудовые право
отношения в рамках «common law», и только в пределах этого различает 
между «contract of service» и «contract of services». В первом случае «тру
дящийся принимается на работу как часть предприятия» (as part of business), 
и он исполняет свою работу, как интегральная часть предприятия; и на 
основе contract of services может быть исполнена работа для предприятия, 
однако в таком случае она не превращается в интегральную часть пред
приятия (not integrated in to it) а она является только его придаточной 
частью (accessory to it). На основе contract of service «servant» (в дословном 
переводе: слуга) подчинен приказам (command) «master»-a в отношении 
способа исполнения работы.4

Однако и в английском праве встречаемся с целым рядом администра
тивных норм, особенно в области защиты труда. Поэтому некоторыми авто
рами, как правило, рассматриваются эти нормы вместе с «частно-правовыми» 
нормами «common law», относящимися на трудовое отношение, однако не 
под наименованием трудовое право, а, как правило, как «industrial law».5 
Значит в английской правовой системе еще не сложилось трудовое право, 
как самостоятельная отрасль права, и нельзя его рассматривать ни даже 
самостоятельной дисциплиной.

В Соединенных Штатах трудовое законодательство началось развиваться 
только в начале столетия. Однако кодекса законов о труде не имеется ни
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в Соединенных Штатах, а выражением — трудовое право мы встречаемся 
только с 1939 года,6 и при этом без того, чтобы мы могли утверждать, что 
трудовое право, как самостоятельная отрасль права уже получило приз
нание.

В Швейцарии Жисен даже еще и в 1943 году пишет о проблемах и 
трудностях будущего развития швейцарского груднового права.7

Согласно Швайнгрюберу, иному швейцарскому автору в социальной 
политике в области трудовых отношений... в течение последних 10—20 лет 
произошла затруднительная, ожесточенная партизанская борьба... Рекон
струкция трудового отношения с капиталистически настроенной буржуазией, 
или против нее была невозможна. Это с необходимостью поощряло предста
вителей рабочих на тактику, использовать в конченом счете каждый случай, 
чтобы кое-где внести давно назревшие требования охраны труда даже 
в такие специальные законодательные акты, куда они не принадлежат. 
Это привело к тому, что почти невозможно переглянуть в настоящее время 
действующие мозаические части охраны труда... и овладеть ими.8 С того 
времени — пишет Швайнгрюбер — социальное законодательство получило 
огромный размах. Подготавливаются разнообразные изменения в законах 
и новые законы. Они еще не изменили общей картины, однако — если 
будут действительным правом — могут ее существенно улучшить.9

Впрочем не только сложение трудового права как самостоятельной 
отрасли, а также развитие разных институтов трудового права, а после 
их развития их правовое признание препятствуются той-же общественной 
силой, вытекающей из капиталистических интересов. В целом ряде госу
дарств в течение длинного промежутка времени заключали уже гарифаль- 
ные договора, так например и в Венгрии, однако несмотря на это законо
дательство, судебная практика или теория права не признавала правового 
существования тарифальных договоров.10 То же самое относится в ряде 
государств на свободу объединения, на права профсоюзов и т. д.

Далее, соответствующее регулирование трудового отношения, развитие 
трудового права и его признание препятствуется также и догматическим 
консерватизмом, за которым не трудно увидеть косвенное проявление уже 
упомянутой общественной силы. Именно, трудовое отношение первона
чально, и даже в большинстве капиталистических государств и сегодня, 
было регулирование частным правом. Это соответствует капиталистическим 
интересам, ввиду того что решения и категории частного права, исходя
щие из товарных отношений, удобные для неограниченной эксплуатации.11 
Когда рабочее движение в области права требует изменений, это между 
прочем направлено и на то, чтобы было ограничено регулирование рабо
чей силы как товарных предметов, либо хотя бы как специального 
товара. К этому однако могло дойти при условиях капитализма только 
посредством изменения действующих частно-правовых, имущественно-право
вых категорий. В Западной Германии, например, действие ГК и в даль
нейшем распространяется на трудовые отношения и в связи с отдельными 
проблемами принципиальный вопрос ставится всегда таким образом, что 
могут ли быть применены нормы ГК без изменений, или возможно только 
с некоторыми расхождениями. Таким образом жесткие догматические 
системы, имеющие длинное историческое прошлое, буржуазных частных 
прав с необходимостью означают ограничающую силу. Напротив этому 
юридические требования рабочего движения означают также революцию
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против категорий буржуазного частного права, против которой однако бур
жуазное частное право проявляет сопротивление.

Значит в ходе исторического развития общественные силы, вытекаю
щие из капиталистических интересов, и догматический консерватизм част
ного нрава сильно препятствуют развитию правового регулирования трудо
вого отношения, сложению трудового права как самостоятельной отрасли 
права или хотя бы как самостоятельной дисциплины, вследствие чего стрем
ления к определению понятия трудового права проявились только в право
вой литературе некоторых государств, и относительно поздно.

Впрочем с той точки зрения, что с какими препятствиями сталкива
ется развитие трудового права как самостоятельной отрасли права в усло
виях капитализма, характеристическим является тот факт, что из пере
численных стран eure ни в одной не сложился единый кодекс законов о 
труде.

II. Понятие трудового права в буржуазной литературе

1. Главным образом в французской и немецкой правовой науке встре
чаемся с разными теориями о понятии трудового права. То есть в тех капи
талистических государствах, где регулирование трудового|правоотношения— 
по крайней мере что касается интенситы регулирования, его уровня и 
научной разработки — является более всего развитым.

Очень затруднительно систематизировать эти теории, ввиду того что 
разные авторы приближаются к понятию трудового права из разных сторон, 
точнее они строят определение па разных сторонах трудового права. В со
ответствии с этим мы можем отличать определения по характеру юриди
ческие (номинальные), исторические (генетические) и па конец общественно
экономические (реальные или объективные). Определения по характеру 
юридические исходят из регулирования трудового отношения, исследуют 
только то, что которые нормы относятся к «труду», к «трудовому договору» 
или «трудовому отношению», и трудовое право определяется ими в существе 
как совокупность правовых норм, относящихся к трудовому отношению, 
однако без того, чтобы ближе исследовать, с одной стороны, то обстоятель
ство, что какой исторический процесс привел к развитию правовых норм, 
а с другой стороны то, что представляет собственно говоря трудовое право 
по содержанию. Исторические по характеру определения уже более глу
бокие, они рассматривают, которые исторические процессы привели к 
развитию трудового права и путь определения ищут на этом основании. 
А общественно-экономические определения исходят из того соображения, 
что понятие трудового права только тогда может соответствовать требо
ваниям, предъявляемым к определению понятия, если оно построено на 
исследовании того, в чем состоит существо трудового права, какие общест
венно-экономические отношения регулируются им.

Основанием для дальнейшей систематизации понятия, относящегося на 
трудовое право, может служить то обстоятельство, что некоторые авторы 
ставлят на передний план определения в первую очередь субъекты трудо
вого правоотношения, иные предмет трудового отношения, то есть челове
ческий труд, наконец имеются и авторы, строящие определение на предмет 
регулирования, то есть на трудовое отношение. Трудности усугубляются 
тем, что некоторые определения носят комбинированный характер, ввиду
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того, что они опираются на два-три по большей или меньшей мере существен
ные элементы.

Наконец содержание отдельных определений в большей степени об
уславливается и тем, что на каких идеологических основаниях стоит данный 
автор. Мы встречаемся особенно в французской литературе с определе
ниями, исходящими из разнейших всего идеологических оснований.

2. Ввиду того что трудовое право выросло из частного права, правильно, 
если мы познакомимся с определением трудового договора, данным Лог- 
маром, именно поэтому, чтобы мы видели, что какая научная позиция 
сложилась до осознания того, что трудовое право является по крайней 
мере относительно самостоятельной частью системы права. Согласно Лотмару 
«трудовой догоров — это двухсторонний договор, которым стороны со
глашаются в том. что одна сторона предоставляет труд, а другая возмез
дие того.»12

Лотмар еще опирался полностью на категории обязательственного 
права. По его мнению например работодатель и трудящийся могут стоять 
друг против друга независимо от их социального и экономического поло
жения. Безразлично, являются ли они самостоятельными в своей заработ
ной деятельности, или нет, или который из них самостоятельный и который 
нет, «оба они могут быть капиталистами или пролетаром, или один из них 
первым, а другой вторым, или ни один из них... Не является необходимым, 
чтобы работодатель был предпринимателем и предприниматель может быть 
нанимающимся; не необходимо, чтобы нанимающийся был рабочим, и рабо
чий может быть также работодателем. Работодатель и нанимающийся — 
это исключительно юридические понятия, а именно понятия частного 
права, а тогдаже предприниматель и рабочий — это экономические понятия, 
а именно иногда исключительно, иногда в большинстве.»13

Огромная работа Лотмара является лебединней песней той чисто 
либеральной идеология, которая не учитывает процесс развития регулиро
вания трудового отношения, проявляющийся тогда и в Германии, который 
в течение короткого времени привел к созданию трудового права. Его 
воззрение остро формалистическое и жестко догматическое, ввиду того что 
полностью отвлекается от общественного и хозяйственного содержания 
трудового отношения; он исключительно учитывает только юридическую 
сторону трудового отношения, и этим он доходит к противоречии, сталкива
ется в существе сам с собой, со своими воззрениями, выраженными на ином 
месте. Он не замечает, что в данном случае по характеру имущественно- 
правовые решения, методы и категории правового регулирования, ГК. исхо
дящие из перметов-товаров — уже при тогдашних отношениях капитализма 
— с необходимостью стали узкими для решения правовых и общест
венных проблем, связанных с приобретением и потреблением рабочей 
силы, как особого товара. Он не чувствует, что уже начался тот процесс, 
который на основе борьбы рабочего движения означает повстание против 
до тех пор существующего имущественно-правового регулирования, который 
в области права главным образом проявляется в том, что буржуазное 
законодательство обязано идти на уступки, принуждено на то, чтобы регули
ровать трудовое отношение все чаще способом, отличающимся от иму
щественно-правовых категорий ГК. Характеристическим является, что при 
определении понятия не различает с одной стороны между трудовым отно
шением, а с другой стороны между иными правоотношениями, илиже
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договорами, направленными на исполнение работы, но наполненные совсем 
иным общественно-экономическим содержанием. Такое далекоидущее, пре
увеличенное обобщение трудового договора уже лишает понятие той воз
можности, чтобы оно было характеристическим, соответствовало действи
тельности.

В существе с аналогическим к воззрению Лотмара воззрениями встре
чаемся и в иных правовых системах. Так например, исходил из тех же 
теоретических оснований венгерский проек ГК от 1928 года, согласно 
которому предусматривалось регулирование в рамках частного права 
всех правоотношений, направленных на исполнение труда.

3. Воззрение, говорящее о трудовом праве, уже означает опреледенное 
развитие, хотя оно усматривает в нем только право, регулирующее трудовой 
договор.14 Правильно устанавливает Г. Лион—Каен, что такое определение 
уже устарело, ввиду того, что оно усматривает в трудовом праве только 
одну из отраслей договорного права, права о договорах, что возможно 
в начале XIX столетия было правильным, однако сегодня уже ни в коем 
случае не является правильным.15

Едва ли идет дальше в осознании существа то определение, которое 
усматривает в трудовом праве «право труда»,16 то есть совокупность всех 
правовых норм, предметом которых является труд.17

Это определение является в существе idem per idem и изменяет только 
порядок слов.

А что касается существа, основной ошибкой обоих воззрений является 
то, что они исходят из того предположения, как будто бы всякий труд 
является одинаковым. Однако труд может исполняться между разными 
по характеру и по содержанию обстоятельствами и в соответствии с этим 
имеются существенные разницы с точки зрения характера, содержания и 
формы между разными видами труда, исполняемым людьми. Именно, пред
приниматель, доверенный, агент, кустарь, частный врач, художник, рабочий 
в фабрике, исполняют труд не в равных общественных обстоятельствах, 
а как раз противоположно этому в так разнообразных общественных усло
виях, что их груд не может быть объединенным единым правовым регу
лированием. Таким образом правильно устанавливается Хуеком, но кроме 
него целым рядом буржуазных ученных трудового права, что трудовое 
право не может быть правом человеческого труда вообще, то есть не может 
быть совокупностью всех правовых норм, регулирующих человеческий 
труд.18

4. Характеристическим является, что дальнейшие попытки, направлен
ные на определение понятия трудового права, уже проникнуты стремлением 
отличать друг от друга разные общественные отношения, направленные на 
исполнение труда. Этим уже начинается второй этап стремлений, направлен
ных на определение понятия трудового права, в ходе которого стремлятся 
раскрыть и элементы содержания трудового права и таким образом с не
обходимое гыо осознаются и различаются существенные различия, имеющие 
место между правовыми отношениями, направленными на исполнение 
труда.

5. В отношении к немецкому праву систематизацию, анализ и критику 
этих теорий на высоком уровне содержит с начала работа Лутц Рихтера19 
а потом Эрвина Якоби,20 а в отношении французского права выше указан
ная книга Г. Лион—Каена.
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В Германии мы встречаемся в существе с тремя группами теорий, 
кроме до сих пор изложенных теорий.

а) До первой группы принадлежат так называемые теории «особого 
права». Тах например согласно Шинцхеймера трудовое право регулирует 
отношения людей, исполняющих работу.21 Согласно определению Якобия 
в Германии тогда господствующая теория считает трудовое право особым 
правом определенной группы лиц, а именно согласно отдельным авторам 
оно является особым правом профессиональпых организаций (Berufsorgani
sation) экономически более слабых, то есть пролетариата, рабочего класса, 
— а согласно иным авторам особым правом профессиональных организаций 
работодателей.22

Согласно возражениям Я кобия, хотя и правда, что нормы трудового 
права исходят из типичных пролетарских жизненных отношений, однако 
его нормы все-таки связанны не с принадлежностью к рабочему классу, 
а с иными признаками. Он считает неприменимым также выражение «про
фессиональная организация», которое включало бы в себе либо так работо
дателей, как и класс нанимающихся, либо только класс нанимающихся. 
Однако согласно изложенным — несмотря на то, что которое из вышеу
казанных значений принимаем — принадлежность к определенной про
фессии не может быть основанием понятия трудового права.23

Окончательным выводом Эрвина Якобия является, что всякая попытка, 
желающая определить трудовое право как особое право определенной 
группы лиц, проваляется на том факте, что нет такой общественной группы 
лиц, о которой можно было бы утверждать, что принадлежность к ней 
является предпосылкой применения норм трудового права.24

Якоби прав в том, что трудовое правоотношение может сложится 
и тогда, если данное лицо не принадлежит к рабочему классу, например 
если трудящийся крестьянин на небольшой период времени вступит в трудо
вое отношение. Сверх этого, генеральный директор капиталистического 
банка возможно может стоять в трудовом отношении в течение всей своей 
жизни, но он несмотря на это не принадлежит к рабочему классу. Это однако 
являются исключительными случаями. Теории об «особом праве» в существе 
правильно понимают ту общественную реальность, что в трудовом отно
шении стояI как правило члены рабочего класса. Ошибкой этих теорий 
является скорее то, что они исключают из понятия работодателей, и таким 
образом раздваивают трудовое правоотношение, даже и упускают от вклю
чения его в понятие, тогда-же понятие данной правовой отрасли не выражает 
ничто, или очень мало, если оно не говорит о существе, об им регулирован
ном общественном отношении.

В венгерской правовой литературе с понятием трудового права занимал
ся Бела Пернецки.25 Он в существе применял группировку Эрвина Якобия, 
однако «теории особого права» он называет «теориями привилегий». Он 
различает две разновидности теории привилегий, которые — согласно его 
определению — могут отличаться друг от друга, их формулация не означает 
то же самое. «Иным является значение понятия, созданного теорией приви
легий, если под нанимающимися понимаем лица, исполняющие по профессии 
наемный труд на основе служебных договоров, и принужденые исполнять 
несамостоятельный труд, и иным является значение этого понятия, если 
мы под нанимающимися понимаем лица, находящиеся с работодателем 
в трудовом правоотношении» Бела Пернецки отвергает обе разновидности
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Первую потому, что она построена на общественном и экономическом обозна
чении нанимающегося, а тогда же большую часть положении действующего 
трудового права следует применять и тогда, если нанимающийся исполняет 
наемный труд не по профессии, он не принадлежит к рабочему классу. 
Второй вариант считает неправильным потому, что он содержит агсЫдо 
у1ао5115. Эта теория, именно, строит понятие трудового права на понятии 
нанимающегося. При этом в определении понятия нанимающегося считает 
известным понятие трудового права. Оба варианты считает кроме этого 
неправильными также и потому, что они исключают из трудового права 
такие правоотношения, в которых не выступает нанимающийся, а тогда же 
публично правовая защита рабочих и общественное страхование содержит 
правовые нормы, регулирующие правоотношения не между работодателем 
и нанимающимся, а между работодателем и государством.

Некоторые авторы считают трудовое право правом нанимающихся. 
Это однако — согласно правильному определению Якобия — не означает 
определение понятия, а переносит проблем из понятия трудового права 
на понятие нанимающихся, несмотря на то, что и правоотношения работо
дателей входят в трудовое право.26

б) К второй группе теорий, сложившихся в Германии, принадлежат 
социально-политические теории. Сущностью этих теорий является, что 
трудовое право — это правовое проявление социальнополитической деятель
ности государства, ее правовое отражение. Эти теории, как и теории об 
«особом праве» были подвергнуты критике и со стороны буржуазных 
теоретиков трудового права. Так, например, и если с его иными доводами 
не можем согласиться, правильно показывает Каскел на ошибочность 
социально-политических теорий, когда отмечает, что трудовое право являет
ся только одним из средств решения социального вопроса, и если более 
всего существенным средством. А социальная политика, то есть та наука, 
которая занимается социальным вопросом и методами его решения, не 
ограничивается на трудовое право и не является тождественной с ним . . . 
Трудовое право не больше чем осадка, результат социально-политического 
труда определенной эпохи . . . Трудовое право и социальная политика 
— это родственные науки, которые хотя и отличаются друг от друга, но 
они взаимно отказаны друг на друга, соприкасаются и взаимно оплодот
воряют друг друга.27

В существе занимает этому подобную отрицательную точку зрения 
в венгерской литературе и Бела Пернецки, по мнению которого мотив 
нормативного акта может служить очень ценной исходной точкой зрения, 
однако не принадлежит тесно к нормативному акту, не является его частью, 
и еще менее является его существенной частью. Он правильно показывает 
и на то, что в случае принятия такого широкого понятия мы бы получили 
такую совокупность правовых норм, которая не составляет взаимосвязанное 
единство, а с другой стороны это понятие при этом было бы и узким, ввиду 
того, что не распространялось бы на институты, сложившиеся до осущест
вления социальной политики.28

Социально-политические теории представляют определения, носящие 
исторический характер. Они были бы полезными, если бы показали дейст
вительные исторические, общественные причины развития буржуазного 
трудового права. Однако правильно показывает и Г. Лион-Каен на то, что 
«социально-политические» нормы буржуазного трудового права были
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созданы не самим по себе социально-политическим вмешательством госу
дарства, а под давлением классовой борьбы, рабочего движения. Таким 
образом из этой точки зрения буржуазное трудовое право могло бы быть 
скорее правом классовой борьбы.

в) Наконец к третей группе теорий, сложившихся в немецкой юриди
ческой литературе, принадлежат теории, исследующие в существе вопрос 
о том, в чем состоит труд, или трудовое отношение, на которые относятся 
правила трудового права, которые фактические обстоятельства влекут 
за собою применение норм трудового права. В развитии теорий, связанных 
с фактческим составом, играл большую роль Рихтер. Он в противополож
ность тогда уже господствующим в немецкой литературе теориям особого 
права29 исходил из того, что отличающаяся регламентация необходима там, 
где фактический состав показует какую-нибудь особенность, вопрос о которой 
согласно общим правилам не может быть решен. Именно поэтому иссле
дует, что труд в чем отличается от иного предмета регулирования. Посред
ством критики до тех пор сложившихся в немецкой литературе теорий и 
понятий, а также анализа труда как технического процесса и общественного 
отношения, доходит к заключению, что правовая система, регулирующая 
вопросы собственности и движение стоимостей, то есть оборот вещей и 
неимущественных добр, не является подходящей для регламентации труда. 
Это свое положение автор подкрепляет прежде всего тем, что труд это не 
состояние а процесс, значит не может быть как «состояние» предметом 
правовой регламентации. Во-вторых ссылается на то, что труд и в правовом 
смысле не может быть вещыо, не может быть товаром.30 Таким образом 
■ РУД требует отдельного урегулирования, не может быть включен в порядок 
регламентации права собственности, ввиду того, что уже его «естественный 
фактический состав» влечет за собою необходимость регулирования с точки 
зрения системы трудового права.31

Здесь — без более подробного анализа и без критики — замечаю только 
го, что в буржуазной литературе очень часто встречаемся с такими выраже
ниями, что труд «не товар», «не может быть товаром», «не может считаться 
товаром» и т. д. Эти авторы правы в том, что нормы относящиеся к товарам- 
вещам — даже и в капиталистических отношениях — не могут быть при
менимы, или только с определенными отступлениями могут быть применимы 
к ТРУДУ как особому товару, хотя в начальной стадии капитализма имело 
место именно это, что с необходимостью привело к противоречиям между 
рабочей силой как особым товаром и правовым регулированием, относящимся 
на нее. Одно из стремлений рабочего движения направлено именно на 
прекращение этих противоречий, что играет существенную роль в том, 
что в некоторых странах развилось буржуазное трудовое право проламы
вая рамки буржуазного частного права. Ошибаются однако эти авторы, 
когда труд, точнее рабочую силу совсем не считаюч товаром, забывая о том,’ 
что рабочая сила при капиталистических условиях является товаром, 
однако не товаром-вещью, а особого рода товаром. Значит Рихтер ошибается, 
когда утверждает, что труд это не товар. Тогда же его заслугой является 
осознание того, что порядок регулирования буржуазной собственности и 
оборота вещей не подходящий для регулирования труда. Он правильно 
осознает и то, что «правовая зависимость, в которую данное лицо попадет 
посредством труда . присоединяется к труду не из вне. как дополнитель
ный признак, а с необходимостью связывается как особенное правовое
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последствие с таким трудом, которого какое-нибудь лицо предоставляет 
из одной правовой сферы в другую».32

Наконец он доходит к заключению, что в трудовое право принадлежат 
правовые нормы, которые влекут за собой правовые последствия, связанные 
с фактическим составом предоставления рабочей силы дееспособным лицом 
в отношении чужего предмета работы — вне впрочем существующего личного 
отношения зависимости.38

Согласно Эрвину Якоби мы должны исходить из того, что в каждом 
случае речь идет о предоставлении человеческого труда. Однако в интересах 
создания правильного понятия необходимо определить понятие трудового 
договора и отграничить его от иных типов договоров.34

В интересах отграничения следует учитывать противоречие двоякого
рода.

В первую очередь существует противоречие между предоставлением 
такого труда, который испольняется непрерывно до определенного времени, и 
между предоставлением труда, определенного и отграниченного результатом 
и трудовым заданием. Во-вторых существует противоречие между конкрет
ным, индивидуализиорванным исполнением, и между предоставлением труда, 
определенного только по родовым признакам, то есть следует отличать с 
одной стороны между такими предоставлениями труда, которые заранее от
граничиваются как определенные отдельные исполнения, а с другой стороны 
между такими предоставлениями труда, при которых не указанные точно 
определенные отдельные исполнения. В этом последнем случае дачное лицо 
предоставляет в распоряжение в действительности свою рабочую силу, и то 
обстоятельство, что оно конкретно обязано исполнить, уточняется в течение 
трудового отношения.35

Трудовые исполнения, определенные посредством результата, ввиду 
того, что они заранее устанавливаются именно посредством результата, 
с необходимостью составляют заранее определенно отграниченные виды 
отдельных исполнений, а тогда же трудовое исполнение, которое пебыло 
заранее точно определенное и посредством которого данное лицо предостав
ляет в распоряжение свою рабочую силу, является с необходимостью пре
доставлением труда на определенный срок и оно не может никогда пре
вратиться в трудовое исполнение, определенное результатом, ввиду тою, 
что в таком случае предоставление труда было бы заранее индивидуализи
ровано. На этом основании — согласно Якоби — трудовой договор это 
такой договор, на основе которого какое-либо лицо берет на себя обязан
ность на исполнение труда в течение определенного срока, однако без того, 
чтобы исполнения были бы заранее индивидуально определены. Сущность 
этих трудовых договоров Якоби видит в том, что на их основании создаются 
отношения господства или власти, ввиду того, что отдельные трудовые 
исполнения должны быть установлены в течение длящегося правового 
отношения. Эти отношения господства или власти вытекают из того 
права распоряжения, которое принадлежит согласно договору лицу, при
нимающему труд, над рабочей силой лица, исполняющего труд.36

Однако для определения понятия недостаточно исходить лишь из 
отношения личного подчинения, ввиду того, что таким мы встречаемся во 
всех случаях когда одно лицо обязано исполнить другому лицу труд. Не
достаточно говорить о значительном подчинении, ввиду того, что эго в су
ществе является повторением постановки вопроса. Логически является
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ложным п ссылка на такие правовые последствия, которые вытекают из 
наличия трудового договора, как, например, право руководства или дачи 
инструкций, принадлежащее работодателю. Не является подходящим также 
и тот так часто повторяемый признак, согласно которому нанимающийся 
организационно включается в чужое предприятие, ввиду того, что это 
является вновь последствием трудового договора или трудового правоотно
шения. Мы не можем принять ни ссылку на экономическую зависимость, 
ввиду того что она может иметь место и при иных договорах, а тогда же 
она не является безусловно необходимой при трудовом договоре.37 Напротив 
этому согласно Эрвину Якоби можно считать существенным тот признак, 
что трудовое исполнение определено во времени, а тогда же отдельные 
исполнения не отграничены заранее, из чего с необходимостью вытекает 
более сильная подчиненность. На этом основании — согласно Якоби — 
тродовый договор — это такой договор, направленный на временно опре
деленное трудовое исполнение в связи с которыми отдельные исполнения 
не являются заранее определенно отграничены, вследствие чего создается 
повышенная подчиненность между лицом, исполняющим труд, и лицом, 
принимающим труд.38

Таким образом этот фактический состав согласно Эрвину Якоби являет
ся существенным для всего трудового права. Однако из этих фактических 
составов согласно Эрвину Якоби следует исключить случаи, когда лицо, 
предоставляющее труд, находится в отношении особой правовой зависимости 
и труд оно предоставляет на основании этой правовой зависимости 
таким образом, что отношение подчиненности, вытекающее из трудового 
исполнения, поглощается в этом уже существующем отношении особой 
правовой зависимости. В таких случаях личная зависимость вытекает не 
из предоставления труда, а слагается независимо от этого. Такими трудо
выми исполнениями являются например исполнения супруги или детяти 
на основании обязанности по семейному праву, а также и исполнения 
какого-либо лица как члена правового субъекта, труд, исполненный в инсти
тутах уголовного наказания или в исправительных лагерях.

Зараннее определенный фактический состав Эрвин Якоби называет 
«фактическим составом занятости». А правовое отношение, вытекающее из 
него, трудовым отношением.

На основе вышесказанного Эрвин Якоби определяел понятие трудового 
права следующим образом: «Трудовое право является совокупностью всех 
правоотношений, связанных с фактическим составом занятости. Нанимаю
щийся является правоспособным лицом, исполняющим в трудовом отно
шении труд, а работодатель — это лицо, для которого в трудовом отношении 
исполняют труд.»39

В существе и Нернецки Бела присоединяется к теориям фактического 
состава, в своей вышеуказанной работе. Однако он считает необходимым 
найти из типов человеческого труда тот тип, который обосновывает для 
лица, исполняющего труд, систему защиты, проявляющуюся в трудовом праве. 
Поэтому он в первую очередь отличает между человеческим трудом, испол
ненным для собственных нужд, и человеческим трудом, являющимся пред
метом оборота, а в рамках этого последнего отличает, рас с латр и вает отдельно 
человеческий труд, исполненный возмездно. Его окончательным выводом 
является, что «основным фактическим составом трудового права мы должны 
считать такой человеческий труд, который является предметом оборота,
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исполняется возмездно и определяется временным сроком, то есть одним 
словом: службу.« На этот факт, точнее на этот и на иные добавочные факты 
относятся правила трудового права. А трудовое право является «совокуп
ностью правовых норм, влекущих за собой правовые последствия в конечном 
выводе из фактического состава службы».

Большей заслугой теорий фактического состава является то, что они 
пытались построить понятие на общественном отношении, служащим как 
основание. Они правильно осознают и то, что рабочий в трудовом отношении 
предоставляет в распоряжение свою рабочую силу, он вводит ее в оборот 
и осуществляет такие исполнения, которые заранее не установлены в виде 
индивидуальных исполнений, а трудовое исполнение определяется только 
с точки зрения времени. Вследствие всего этого создается повышенная 
подчиненность. Однако ни «теории фактических составов» не доходят до 
сущности. Они не могут, или не желают увидеть, что трудовой договор 
(при условиях капитализма) является необходимой правовой (¡юрмой приоб
ретения рабочей силы, а трудовое отношение формой использования рабочей 
силы в интересах присвоения сверхстоимости. Именно капиталист (только 
таким образом) в состоянии присвоить сверхстоимость, если он покупает 
особым способом, значит без вещно-правовой формы передачи права соб
ственности, путем обязательственно-правового договора не результат труда, 
а самую рабочую силу как товар особого вида. Он не может использовать 
рабочую силу как товар особого вида как какую-нибудь вещь, значит явля
ется необходимой особая правовая форма, трудовое правоотношение, в рамках 
которой он распоряжается в виде указаний о способе использования рабочей 
силы, в интересах сверхстоимости. Именно это является характеристической 
особенностью, составляющей при условиях капитализма сущность трудово
го правоотношения, а при этом эта особенность отличает трудовое правоотно
шение с одной стороны от гражданско-правовых, точнее частно-правовых 
отношений, направленных на исполнение работы, а с другой стороны от 
правовых отношений, о которых теории фактического состава устанавли
вают, что они на ином основании являются заранее отношениями личной 
зависимости, и только вторично, — значит можем прибавить, что только 
случайно, — являются также отношениями исполнения труда.

г) В отношении новейшей немецкой литературы является характери
стическим стремление комбинировать «теорию особого права» с «теорией 
фактического состава». Так, например, и согласно Хуеку трудовое право 
является правом несамостоятельных нанимающихся, однако Хуек проводит 
различия между большей массой людей, исполняющих для других труд. 
До первой группы принадлежат лица, исполняющие этот труд в службе 
иных, в специальном отношении зависимости. В другую группу принад
лежат лица, являющиеся в отношении предоставления груда самостоятель
ными. Однако по его мнению нет возможностей для острых различений и 
между трудовым отношением указанного двоякого рода имеется целый ряд 
переходных ступеней.40

Трудовое право и согласно Никиту является особым правом нанимаю
щихся, лиц, стоящих в отношении зависимости. Зависимость основывается 
на том, что нанимающиеся вступают на службу к работодателю и этим самым 
в общественное отношение, которое создается полным предоставлением 
в распоряжение рабочей силы, однако уже и самым принятием (введением) 
нанимающегося в предприятие или домашнее хозяйство работодателя.41
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Согласно Хершелу трудовое право является особым правом труда, 
исполняемого в отношении зависимости, то есть особым правом труда, 
исполняемого возмездно в пользу работодателя в рамках трудового право
отношения нанимающимся, включенным в трудовой организм (завод).42

Согласно Шнорру «в трудовое право принадлежат правовые отно
шения миллионов, исполняющих труд в так называемом отношении зависи
мости, то есть лиц, подчиняющих себя другому лицу принятием на себя 
обязанности трудиться и исполняющих труд возмездно. Из этого поло
жения, из того, что с точки зрения власти обе стороны полностью отличают
ся друг от друга, создаются уже только из правовой точки зрения отношения 
напряженности, которые требуют особого выравнения. . . трудовое право. . . 
в большинстве своем является правом защиты тех лиц, которые сами не 
в состоянии помощь себе».43

Значит все четыре авторы соглашаются в том, что трудовое право 
является какимто особым правом; расхождения между ними имеют место 
только в том, что Хуек, Никиш и Шнорр считают трудовое право особым 
правом нанимающихся на работу, а Хершел особым правом труда.

Характеристическими для точки зрения всех четырех авторов является 
и то, что сверх концепции об «особом праве» они считают необходимым 
конкретизацию понятия посредством определенного фактического состава, 
точнее его сужение, стремлящее на отграничение. Хуек отличает самостоя
тельный труд и несамостоятельный труд и — хотя в понятии — он 
успокаивается фактическим составом несамостоятельного труда, и особо 
излагает более детально понятие несамостоятельного труда. Но Никиш, 
Хершел и Шнорр ссылаются уже в самом понятии на то, что трудовое право
отношение — эго отношение зависимости. «Фактический состав» ео всех 
четырех определениях в существе осуществляется состоянием в отношении 
зависимости, однако расходятся авторы в вопросе о том, что из чего вытекает 
эта зависимость.

Могут ли быть принятыми эти более новые определения о капиталисти
ческом трудовом праве?

Исследуем вопросе начала с той точки зрения может ли трудовое право 
рассматриваться «особым правом»? Я уже указал на то, что и в буржуазной 
правовой науке встречаемся с множеством возражений против теории 
«особого права».

Против теории «особого права» в последнее время и в буржуазной 
литературе приводят то обстоятельство, что она учитывает односторонне 
только нанимающихся на работу. Действительно такое воззрение исключает 
из понятия трудового права работодателей и трудовое правоотношение, име
ющее два субъекта, искуственно и противоестественно разделяется на две 
части. Даже и сам Хуек признает, что в трудовом праве «играют роль также 
и работодател и», однако ссылается на то, что «в некоторой степени не дл я себя, 
а для нанимающихся на работу» Однако работодатели не составляют отдель
ную группу профессии, и качество работодателя не имеет никакого самостоя
тельного значения. Принятие на работу нанимающихся не является само
целью, а предприниматель нанимает на работу нанимающихся лиц, чтобы 
достиг своих хозяйственный целей; работодатель является в первую очередь 
предпринимателем и только поскольку в интересах достижения целей пред
приятия принимает на работу нанимающихся, постольку он является и 
работодателем... Таким образом на переднем плане стоят лица, нанимающи-
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еся на работу, а собственным предметом трудового права является регулирова
ние трудовых отношений нанимающихся на работу, и защита их интересов.44

Наконец доходит к заключению, что трудовое право с точки зрения 
системы стоит близко к торговому праву, а нормы трудового права применя
ются тогда, если в фактическом составе выступает нанимающийся.45

Однако и аргументы Хуека поверхностные, он строит на формальных 
признаках и не учитывает существа трудового отношения. То верно, что 
работодателем является, как правило, предприниматель и он в первую 
очередь учитывает интересы предприятия. Однако исключения личности 
работодателя из понятия трудового права полностью искажает сущность 
трудового права, то есть то, что это право регулирует трудовые правоотно
шения, а именно трудовые правоотношения, направленные на присвоение 
сверхстоимости. Естественно введет в заблюждение, что в современном 
буржуазном трудовом праве действительно встречаемся с множеством 
таких норм, которые как результаты борьбы рабочего движения направлены 
на ограничение эксплуатации. Это однако не означает больше, чем в крайней 
мере то, что трудовое право направлено па ограничение эксплуатации, 
однако не меняет ни что на том факте, что трудовое правоотношение в основ
ном и в существе останется отношением присвоения сверхстоимости. Таким 
образом принципиально ошибочным является всякое воззрение, исключа
ющее из понятия трудового права именно лицо, которое присваивает сверх
стоимость. Не говоря уже о том, на что правильно указывает учебник, 
составленный Риверо-Саватием, что «трудовое право в интересах трудящих
ся устанавливает для работодателей обязанности, однако оно при этом 
обеспечивает и права последним. . . поэтому мы не выражаемся с достаточной 
четкостью, если говорим, что трудовое право применяется только на трудя
щихся . . ,»45

В фрацузской литературе разработанные теории изложены Г. Лион- 
Каеном.48

а) Чисто индивидуальное и либеральное понимание видит в трудовом 
праве право, регулирующее трудовой договор

б) Главным образом с точки зрения работодателей трудовое право 
считают правом сотрудничества между капиталом и трудом. Одной ветвой 
этого является патерналистское понимание 47

в) Християнско-социалистическое направление подчеркивает необходи
мость защиты более слабых и как цель трудового права предусматривает 
осуществление социалистической справедливости. В рамках этого направ
ления согласно определению Дюрана, а также Дюрана и Русана трудовое 
право занимается правовыми отношениями, возникающими из исполнения 
труда для иного лица, если исполнение труда связано с подчинением работо
дателю. Трудовое право является правом подчиненного труда 48

Стоит близко к определению Дюрана понятие, данное учебником, 
написанным Жан Риверо и Жан Стватиэ, согласно которому трудовое право 
— это совокупность правовых норм, относящихся на такие индивидуальные 
и коллективные отношения, которые возникают между частным работодате- 
1см — или приравненным ему работодателем — и такими лицами, которые 
вследствие этого труда, в связи с этим работают подчиненно работодателю.

г) Согласно направлению реформистского социализма трудовое право 
является в существе правом вмешательства законодательства, то есть 
государства, служащим интересам рабочих.49
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д) Согласно анархо-синдикалистическому направлению трудовое право 
не является ничто иным как классовым законодательством.50

И эти авторы различают между независимым трудом и трудом, испол
ненным в службе иных лиц, а также между хозяйственной и правовой за
висимостью. В трудовое право принадлежат отношения правовой зави
симости, то есть такие отношения, в которых работодатель имеет право 
распоряжения (autorité) над нанимающимся.51

В противоположность ваймарским и западогерманским теориям, стро
ящим понятие трудового права в первую очередь на догматических основани
ях, до снх пор изложенные французские теории стремлятся скорее к раскры
тию целей, общественной роли трудового права на основании общественных 
паук, и таким путем устанавливают понятие трудового права. Однако то 
воззрение, которое видит в трудовом праве право регулирующее трудовой 
договор, является не только исторически отсталым, но при этом и голослов
ным Трудовое право не может быть ни правом сотрудничества капитала и 
труда, а оно могло бы быть лишь по крайней мере правом борьбы между 
капиталом и трудом. Однако такое воззрение замаскировало бы тот факт, 
что буржуазное трудовое право—месте с успехами, достигнутыми в резуль
тате борьбы рабочего класса —, в основном и в первую очередь является 
все-таки частью буржуазной правовой системы, значит в конечном счете оно 
служит относительным интересам буржуазного класса. «Осуществление 
социальной справедливости» и «законодательные стремления, служащие 
интересам рабочих», являются в существе лозунгами отдельных политических 
партий, это однако пи в коем случае не принципы буржуазного трудового 
права, а как раз наоборот, они стремлятся к ограничению экспулатации, то 
есть задачи, которой служит в первуюочередьбуржуазная правовая система, 
однако без того, чтобы они имели возможность, или возможно желание 
прекратить этого. На этом основании нельзя считать буржуазное трудовое 
право ни «классовым правом» и ни в каком случае правом рабочего класса. 
Таким образом эти теории, оставляя без учета общественную действитель
ность, стоят на неправильных общественно-научных и идеологических осно
ваниях, ввиду того, что в конечном счете предполагают, что в условиях 
капитализма, в противоположность интересам класса капиталистов, может 
существовать такое трудовое право, которое — несмотря на эти интересы — 
могло бы осуществить «социальную справедливость», «реализацию интересов 
рабочих», и даже и «право рабочего класса».

При этом заслуживает большое внимание в французской литературе 
определение Г. Лиона-Каена, стоящего на марксистском основании 
Он предлагает следующее общее определение: трудовое право является 
совокупностью норм, регулирующих

а) эксплуатацию человеческого труда в капиталистической системе;
б) средства борьбы трудящихся, веденной против этой эксплуатации;
в) постоянные ограничения эксплуататорской системы, к которым 

доходит вследствие этой борьбы.52
Определение Г. Лион-Каена несомненно является чрезмерно широ

ким, ввиду того, что указанной тройной цели служат и другие правовые 
нормы. Определение не ссылается ни на регулированные общественные 
отношения. Но тогдаже большей заслугой его является, что раскрывает 
классовое содержание и общественную роль трудового права.

Именно содержание определения Г. Лион-Каена. которое указывает
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на служебные роли, стоящие друг с другом в антагонистическом противо
речии, ставит вопрос о том, что можно ли считать капиталистическое трудо
вое право самостоятельной отраслью права?

В ваймарской немецкой и современной западонемецкой литературе 
господствующая теория трудовое право не считает самостоятельной от
раслью права. Хотя Рихтер сначала квалифицирует трудовое право как 
самостоятельную область права между правом о личности и вещным правом, 
однако излагает, что трудовое право не прекращает, не проламывает, не 
оттесняет на задний план высшее всего деление правовой системы на публич
ное право и частное право, значит следует различать публично-правовое 
и частно-правовое трудовое право.53 И Каскел трудовое право считает только 
самостоятельной дисциплиной. «В рамках трудового права . . . существуют 
частноправовые и публичноправовые нормы без того, чтобы этим была нару
шено единство дисциплины как таковой.»54 В существе ту же самую позицию 
занимает в новейшей литературе и Хуек,55 Никит56 и Хершел.57 Тогда же 
Шнорр подчеркивает частноправовой характер трудового правоотношения, 
ввиду того что согласно его мнению в подавляющем большинстве трудовое 
правоотношение принадлежит к частному праву, и на этом не меняет 
даже и то, что эти нормы часто являются принудительными правовыми 
нормами.58

Сущность на всякий случай состоит в том, что ваймарская и западогер
манская литература не считает трудовое право самостоятельной отраслью 
права.

В фрацузской литературе позиция учебника Риверо-Саватиэ не дос
таточно определенная. Хотя авторы доходят к тому заключению, что трудо
вое право разрывает традицийное отграничение частного и публичного 
права, и что трудовое право не может принадлежать ни к одному из них. 
Однако трудности видят в том, что невозможно точно отграничитьпубличное 
право и частное право. Наконец устанавливают, что трудовое право близко 
к такой отрасли права, которую еще не удалось надлежащим образом 
описать, и которую стремятся сделать единой, объединить под названием 
профессионального права (droit professionel).59

Значит они считают трудовое право самостоятельной отраслью права, 
однако его место определяют между публичным и частным правом, правиль
нее как в сфере публичного права, так и в сфере частного права, и по их 
мнению оно имеет черты, являющиеся общими как в отношении первого, 
так и в отношении второго. Таким образом ими «профессиональным правом» 
названная правовая отрасль в существе не является все-таки самостоятельной 
отраслью права, а «смешанным специальным правом».

7. Согласно Г. Лион-Каену в отношении трудового права неприменимо 
различение частное право и публичное право, трудовое право не принадлежит 
ни к одному, ни к другому, а является «коллективным частным правом», 
ввиду того, что в трудовом праве стоят друг против друга не отдельные 
лица, а группы лиц. «В трудовом праве сегодня сталкиваются не частные 
интересы работодателей и частные интересы трудящихся, которые последние 
все больше смешиваются с всеобщими интересами народа. Трудовое право 
является частным правом, поскольку защищает первые, а тогдаже превра
щается в публичное право, если оно обеспечивает интересы последних” .60

Интересно, что оба французские авторы стараются освободиться от 
категорий: публичное и частное право, однако в конце концов принуждены
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вернуться к ним. Причиной этого является то, что — по моему мнению — 
буржуазная правовая система не в состоянии исключить эти категории, 
и если эти в связи с определенным общественным отношением смешиваются.

Может-ли именно развиться в условиях капитализма трудовое право 
как самостоятельная отрасль права?

Об единой правовой отрасли мы не можем говорить лишь на том осно
вании, что определенный круг правовых норм относится на определенное 
общественное отношение. Это не может осуществить больше чем формальное, 
или правильнее искусственное единство, а тогда же существование единой 
правовой отрасли предполагает также существование и материального 
единства. А это осуществляется только тогда, если определенный правовой 
материал действительно объединяется едиными основными принципами 
и из них вытекающими едиными методами решения. Могут однако сложиться 
единые принципы трудового права при капиталистических условиях? 
Принципы отражают с одной стороны закономерности экономического 
базиса, а с другой стороны служебную роль правовой отрасли.61 Буржуазные 
нормы трудового права таким образом с необходимостью выражают условия 
эксплуатации рабочей силы, присвоения сверхстоимости. Однако они не 
только выражают, но также и служат присвоению сверхстоимости. При 
этом буржуазное законодательство принуждено под влиянием рабочего 
движения принять также и законы, направленные на ограничение эксплуата
ции. Несмотря на то, что первичной и определяющей задачей является 
задача обеспечения сверхприбыли, и несмотря на то, что буржуазная право
вая система и буржуазное трудовое право в своей совокупности служит 
интересам класса капиталистов, все это не меняет на том факте, что в рамках 
буржуазного трудового права на то же общественное отношение относятся 
правовые нормы, служащие двум — находящимся друг с другом в анта
гонистическом противоречии — задачам.62

Тогда же в интересах противоречащей друг другу служебных задач не 
могут сложиться единые принципы. Единые принципы могут осуществиться 
в начальной стадии капитализма, когда рабочее движение еще не достигло 
никаких результатов, однако эти принципы были не принципами трудового 
права, а принципами буржуазного частного права. Единые принципы 
могут сложиться и при социализме, где задачи трудового права не противо
поставлены друг другу эксплуатацией и из нее вытекающих антагонисти
ческих экономических, общественных и политических противоречий. Однако 
именно в современной буржуазной правовой системе не могут сложиться 
единые принципы правовых норм, относящихся на трудовые отношения, 
таким образом трудовое право не может стать самостоятельной отраслью 
права, а содержание его остается по характеру антагонистическим.

8. Подытоживая до сих пор сказанное из теорий, относящихся на 
понятие буржуазного трудового права заслугой «теорий фактического 
состава» является, что они строят понятие на анализе капиталистического 
трудового отношения и подчеркивают более всего существенное правовое 
проявление этого отношения, отношение зависимости, подчиненности. 
Основным недостатком этих теорий при этом является, что они не включают 
в понятие общественно-экономическую сущность трудового отношения, 
то есть то, что капиталистическое трудовое отношение в существе является 
отношением присвоения сверхстоимости. Тогда же большей заслугой опре
деления, данного Г. Лион-Каеном является то, что оно раскрывает экономи
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ческие и общественные основы развития и существования трудового права, 
показывает па факт экплуатации и на антагонистическое содержание бур
жуазного трудового права. Однако его определение является чрезмерно 
широким и упускает — по крайней мере в определении понятия — от опи
сания общественных отношений, регулируемых трудовым правом, а вслед
ствие этого его определение остается недостаточным.

III. Понятие социалистического трудового права

Какие элементы должно содержать понятие социалистического трудо
вого права?

1. Прежде всего следует подчеркнуть, что социалистическое трудовое 
право, в противоположность капиталистическому трудовому праву, являет
ся самостоятельной отраслью права.6211

2. Социалистическое трудовое право регулирует не общественные 
отношения, служащие присвоению сверхстоимости, а общественные отно
шения, свободные от эксплуатации.

3. Существенным вопросом является, что в понятии трудового права 
должны ли фигурировать общественные функции трудового права, то есть 
его служебная роль В связи с освещением, или же определением явлений 
и процессов, принадлежащих к базису, эта проблема совсем не возникает. 
Напротив этому к существу явлений, входящих в надстройку — по моему 
мнению — безусловно принадлежит воздействие, которое они проявляют 
в направление своего базиса, особенно тогда, если речь идет о таком элементе 
надстройки и его воздействии, который сознательно применяется посредст
вом волевой деятельности общества, то есть верховного органа государст
венной власти, законодателя: играет роль средства в интересах осуществ
ления определенных общественных задач. Если мы исходим из этого, мы 
должны включить в понятие трудового права, как существенные элементы 
содержания, общественные задачи трудового права. Общественные задачи 
трудового права выражаются в основных принципах трудового права. 
Однако трудовое право имеет относительно большое количество принципов 
и перечисление всех этих в большей степени загрузило бы содержание 
понятия. Между основными принципами — в соответствии их значению — 
мы можем делать различия в степени из значения, и именно этим обяспяется, 
что и в социалистической литературе некоторые авторы определяют более 
широко, иные более узко круг основных принципов. Мне кажется, чтос точки 
зрения определения понятия является правильным решением, если в поня
тии в общем только отмечается сначала, что трудовое право в интересах 
осуществления основных принципов трудового права регулирует опре
деленные общественные отношения, и лишь после этого подчеркиваются из 
основных принципов более всего важные, значит право на труд, требование 
участия в работе общества, принцип социалистической оплаты труда и право 
на материальное обеспечение. В соответствии с этим вводная часть опре
деления понятия содержит следующее: «социалистическое трудовое право, 
в интересах осуществления основных принципов трудового права, в част
ности права на труд, требования участия в общественном труде, принципа 
социалистической оплаты труда и права на материальное обесннечение, 
регулирует общественные отношения, свободные от эксплуатации . . .»e2'J
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4. Нормы трудового права относятся в первую очередь па обществен
ное трудовое отношение, регулируют это отношение. Ставится вопрос о том, 
что может ли вдовольствоваться это определение, только простым указанием 
на то. что трудовое право регулирует общественное трудовое отношение, 
либо в понятии трудового права следует осветить и самое понятие обществен
ного трудового отношения. Н. Г. Александров освещает понятие трудового 
отношения не в самом понятии трудового права, а подает его существенные 
признаки и отграничение вне понятия.

Именно согласно II. Г. Александрову «Советское трудовое право 
является такой отраслью советского права, которая объединяет нормы, 
регулирующие общественно-трудовые отношения в СССР и некоторые 
иные отношения, неразрывно связанные с общественно-трудовыми отношения
ми, как-то: а)отношения по материальному обеспечению в старости, в случае 
болезни, инвалидности и т. д.; б) отношения по надзору за охраной труда; в) 
отношения по рассмотрению трудовых споров, г) отношения между проф
союзными организациями и администрацией предприятий (учреждений, хоз
яйств)” 63 После этого следует отграничение и дальнейшее сужение понятия. 
Излагается, что «Отличие трудовых отношений от смежных отношений, геру 
лируемых гражданским правом, состоит в том, что при трудовом отношений 
трудящимся входит в коллектив работников социалистического предприятия 
(учреждения, хозяйства) и поэтому он обязан трудиться в соответствии с 
действующим там внутренним трудовым распорядком».64

Н. Г. Александров в своем новом учебнике, изданном в 1954 году 
освещает, далее, что коллектив не должен быть заменен штатами, то есть 
личным составом и что к коллективу переходно могут принадлежат также 
и внештатные трудящиеся.

Однако согласно А. Е. Пашерстнику было бы о много точнее подчер
кнуть в определении вместо выражения «принадлежность к коллективу» 
вступление в деятельность предприятия, как и согласно дополнитель
ному изложению II. Г. Александрова ввиду того что, целый ряд советских 
авторов наклонен к отождествлению коллектива с личным составом. Я со 
свое стороны выражение «вступление в деятельность работодателя» считаю 
лучшим по иным основаниям. Трудящийся является действительно членом 
коллектива, однако он находится в трудовом отношении не вследствие того, 
что является членом коллектива, а наоборот, он принадлежит к коллективе 
потому, что принял на себя обязанность участия в деятельности пред
приятия и этим вступил в трудовое отношение.

После этого Александров проводит дальнейшее отграничение под
черкивая, что «Для трудорого правоотношения, в отличие от гражданского 
правоотношения, характерно наличие по крайней мере двух обязательств:

а) Трудящийся обязуется выполнить не какое-либо индивидуально
конкретное задание, а любую поручаемую работу, относящуюся к определен
ной профессии, специальности или должности.

б) Трудящийся обязуется выполнять в известные отрезки времени 
определенную меру труда, установленную для соответствующих категорий 
трудящихся, входящих в коллектив данного предприятия (учреждения, 
хозяйства)65

Хотя А Е. Пашерстннк занимается в первую очередь вопросами о дейст
вии советского трудового права, однако в связи с этой проблемой с необходи
мостью касается также существенных вопросов понятия трудового права,
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в первую очередь вопроса о предмете трудового права, и он отграничивает 
трудовое правоотношение из другой стороны. Исходит из того, что труд 
создает многообразные, по содержанию и по форме разные правовые отно
шения, из которых не все регулированы трудовым правом. Однако имеют 
место и такие отношения, которые не только связаны с трудом, а непосредст
венным предметом которых является труд. Такими являются отношения, 
связанные с применением трудоспособности людей, у которых труд 
является не только формой а также сущностью.86 Эти регулируются совет
ским трудовым правом.

В дальнейшем Пашерстник рассматривает вопрос с той стороны, что 
в каких условиях по каким основаниям и с каким содержанием складывают
ся эти отношения, ввиду того, что этому фактору приписует отграничивающее 
значение.» Как правило, те отношения которые непосредственно связаны 
с трудом и имеют своим содержанием труд возникают в СССР в порядке 
реализации гражданами своего права на труд и осуществления ими своей 
обязанности трудиться. Вот эти-то отношения и составляют главный и 
основной предмет той отрасли правового регулирования, которая образует 
систему трудового права.»67 Эти трудовые отношения отграничиваются 
А. Е. Пашерстником от таких общественных отношений которые не связаны 
непосредственно с трудом, хотя в их рамках происходит исполнение труда. 
Одним из более всего существенных факторов этих отношений является 
труд, он является его сопровождающим элементом, однако не содержанием 
общественного отношения. Такими являются согласно Пашерстнику напри
мер отношения ученические, отношения, связанные с военной службой, с ав
торским и изобретательским правом, которые именно потому регулируются 
не трудовом правом а иными отраслями права

Что касается трудового правоотношения Пашерстник считает сущест
венной особенностью то, что его создание связано вступлением в деятель
ность определенного предприятия, и что труд исполняется в рамках опре
деленного предприятия, согласно установленному трудовому распор
ядку.68

А. Е. Пашерстник приписует значение и тому, что в связи с трудовым 
правоотношением регулирование расппространяется и на самый трудовой 
процесс в отличие иным правоотношениям, направленным на исполне
ние труда.69

Таким образом в советской литературе имеется разногласие не только 
в вопросе об отграничении трудового правоотношения, но также и в связи 
с его содержанием и признаками.70

На всякий случай фактом является, что самое общественное трудовое 
отношение имеет очень сложное содержание и требует разностороннего 
отграничения К этому прибавляется еще то дальнейшее затруднение что 
социалистическое трудовое право с одной стороны регулирует не все общест
венные трудовые отношения (например сельскохозяйственные кооператив
ные трудовые отношения в сельскохозяйственных кооперативах), а с другой 
стороны включает в сферу регулирования также и трудовые отношения 
не социалистического характера, как например трудовые отношения, 
складывающиеся в отношении к частному работодателю, которые хотя и 
ограниченные, однако по своей сущности все-таки носят капиталистический 
характер. В некоторой степени распространяются нормы трудового права 
и на такие общественные отношения, которые складываются не в интересах
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нанимания рабочей силы, а по иным основаниям, однако в рамках этих 
общественных отношений при условиях, похожих к трудовому отношению, 
доходит также и к исполнению труда. Такими является например труд, 
исполнимый в рамках определенных административных, уголовных и 
семейных правоотношений. На основании всего сказанного не могу себе 
представить иного решения, как такое, которое в понятии трудового права 
указывает только на трудовое отношение, а именно на такое трудовое 
отношение, которое при условиях социализма является типичным, господст
вующим, подчеркивая его основные черты, однако упуская от признаков, 
характеризующих расширение и сужение понятия. При этом детальное очер
тание понятия трудового права следует осуществить вне понятия трудового 
права, считая сюда и уже указанное расширение или сужение понятия.

Которыми должны быть те существенные признаки трудового пра
воотношения, которые следует включить в понятие трудового права? Мне 
кажутся таковыми следующие признаки:

а) Социалистическое трудовое правоотношение — по содержанию — 
является отношением беспосредственного участия в труде общества и отно
шением беспосредственного участия в национальном доходе. Однако в отно
шении его с(юрмы, и социалистическое трудовое правоотношение складыва
ется в связи с определенным хозяйственным, административным, обществен
ным и т. д. органом, ввиду того, что хозяйственная и административная 
деятельность общества и государства протекает в рамках определенных, 
с правовой точки зрения самостоятельных органов. (Здесь пока упускаются 
из виду трудовые правоотношения существующие в отношении к частным 
работодателям.)

б) И А. Е. Пашерстник не считает по содержанию неправильным то 
положение А. Г. Александрова, что рабочий включается в коллектив пред
приятия, однако согласно уже вышесказанному считает более правильным 
выражение «участие в деятельности предприятия». Я со своей стороны 
также считаю правильным включение этого элемента в понятие, а именно 
в существе согласно редакции А. Е. Пашерстника, ввиду того что трудовое 
правоотношение — в отличие от гражданского правоотношения, направлен
ного на исполнение труда — по его правовой форме является отношением 
участия в деятельности работодателя.

в) В отличие от того признака, примененного Н. Г. Александровом, 
согласно которому «трудящийся обязуется исполнить не какое-либо ин
дивидуально-конкретное задание, а любую поручаемую работу, относя
щуюся к определенной профессии, специальности или должности», считаю 
более правильным и достаточным ссылку на то, что трудящийся обязан 
исполнить задания, входящие в круг его работы. Именно понятие «круг 
работы» в существе соответствует понятию «должности», а тогда же выполне
ние работы, относящейся к определенной профессии или специальности 
хотя и является требованием, однако не определяющим признаком, и еще 
в меньшей мере отграничивающим признаком в отношении к гражданским 
правоотношениям. При этом — в отличие от Н. Г. Александрова — я 
считаю необходимым включить этот признак в самое понятие.70*

г) Трудящийся — несмотря на некоторые смежные случаи — обязан 
исполнять труд безусловно лично, в отличие от гражданских правоотноше
ний, направленных на исполнение труда, в рамках которых известно множе
ство исключений под обязанности исполнять труд лично.
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д) Капиталистический трудовой договор служит целям покупки, 
приобретения рабочой силы, как особого товара, а со стороны трудящегося 
«сбыту» рабочей силы; на основе капиталистических трудовых правоотно
шений трудящийся предоставляет к распоряжению свою рабочую силу, 
о которой работодатель распоряжается в виде указаний. Социалистический 
трудовой договор не является ни по содержанию, ни по форме правовой 
формой купли-продажи рабочей силы.71 Однако трудящийся и в рамках 
социалистического трудового правоотношения предоставляет в распоряжение 
свою рабочую силу; об его рабочей силе работодатель распоряжается в виде 
указаний, даже трудящийся в этом кругу и в правовом смысле попадает 
в отношение зависимости и подчинения. При этом тождественность в этом 
отношении с капиталистическим трудовым правоотношением является 
только формальной (и в некоторых отношениях даже и формального сходства 
нет), однако ни в каком случае не является сходством по содержанию. 
Право распоряжения в виде указаний является ограниченным и условным 
в том смысле, что оно может относится только па труд, выполнимый в рамках 
круга работы, и трудящийся имеет право жаловаться против указания. 
Зависимость и подчиненность носит правовой характер, и не содержит 
в себе одновременно и общественную зависимость и подчиненность, как 
в случае капиталистического трудового правоотношения.72 Именно поэтому 
вместо выражения «предоставление в распоряжение рабочей силы», которое 
указует на переход собственности или по крайней мере на право пользо
вания в правовом смысле, я считаю более подходящим выражение «при
ложение рабочей силы». Для того, чтобы отметить правовую зависимость 
и подчиненность, достаточна ссылка на право дать указания

е) На другой стороне трудового правоотношения стоит та существен
ная обязанность работодателя, что он обязан обеспечить условия необходи
мые к выполнению труда, уплатить соответствующую оплату труда и обес
печить охрану труда, бытовые, культурные и иные исполнения, вытекающие 
из трудового правоотношения Таким образом эти элементы следует включить 
в понятие.72'

Таким образом социалистическое трудовое право «регулирует в первую 
очередь общественные отношения, на основании которых определенное 
лицо (трудящийся) включаясь в деятельность определенного хозяйствен
ного, административного, общественного и т. д. органа (работодателя) 
обязан выполнить задания, входящие в круг его работы, лично путем систе
матического приложения своей рабочей силы в соответствии с указаниями 
работодателя, а работодатель обязан обеспечить условия, необходимые 
к выполнению труда, уплатить соответствующую оплату за труд и обеспечить 
охрану труда, бытовые, культурные и иные исполнения, вытекающие из 
трудового правоотношения.»

Я в сознании того, что это определение имеет недостатки. Оно не указы
вает на наличие трудовых отношений с частными работодателями: Не 
вытекает из этого определение, что имеют место между гражданскими право
отношениями, направленными на исполнение труда и трудовыми право
отношениями такие переходные формы, принадлежность которых является 
проблематической, одна ко часть норм трудового права все-таки распространя
ется и на них. Однако эти вопросы могут быть изложены либо в связи с поня
тием трудового правоотношения, либо в связи с иными элементами понятия. 
Если мы желаем включить в понятие только существенные признаки,
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отдельные детали, атипичные явления должны быть с необходимостью 
упущены.

5. Трудовое право регулирует не только индивидуальные трудовые 
правоотношения в интересах осуществления основных принципов трудового 
права, а целый ряд общественных отношений, складывающихся между 
трудящимся и работодателем, но направленных не на исполнение труда. 
Это такие общественные отношения, которые складываются с одной стороны 
между предприятием, а с другой стороны между административными органа
ми, профсоюзами, трудящимися и коллективами трудящихся. Эти об
щественные отношения направлены на регулирование трудовых отношений, 
решение конкретных вопросов, рассмотрение трудовых споров, на контроль 
условий труда, на участие коллектива в руководстве предприятия, а также 
на участие в доходах предприятия. Эти общественные отношения некоторы
ми буржуазными авторами, как «публичноправовые» провоотиошения, 
либо как «коллективные отношения», включаются в «публичное право» 
труда либо в отличие от «индивидуального трудового права» в понятие 
«коллективного трудового права», а тогда же иные авторы не проводят 
такое систематизационное деление, но и эти отношения излагают вместе 
с индивидуальным трудовым отношением, а именно там, где связь между 
ними более всего тесная.

Теория социалистического трудового права не может принять деление 
трудового права на публичное право и частное право, но ни его разчленение 
на индивидуальное и коллективное трудовое право. Хотя коллективные 
по своему характеру правоотношения складываются между работодателем 
и коллективом предприятия, однако буржуазные юристы включают в кол
лективное трудовое право и такие правоотношения, которые даже и по 
правовой форме не носят коллективный характер. Так например согласно 
Ниппердеи до коллективного трудового права принадлежат: 1. а право 
организаций (работодателей и нанимающихся): 2. право тарифальных до
говоров; 3. право о решении конфликтов; 4. право трудовой борьбы; 5. право 
заводской конституции.73 При этом коллективным трудовым правом считает 
ту часть трудового права, которая регулирует права, договоры и борьбу 
трудовых организаций в сфере специальности (Beruf) и завода.74 Несомненно 
эти правоотношения и институты сложились в результате коллективного 
выступления трудящихся, однако в этих правоотношениях коллектив 
трудящихся выступает только как исключение в виде правосубъекта, ввиду 
того, что в этих правоотношениях как субъект права выступает профсоюз 
или заводский совет. А если мы исходим из возникновения, подавляющее 
большинство правового содержания индивидуальных трудовых отношений 
является равным образом результатом коллективного выступления трудя
щихся, как и указанные правоотношения и институты. Таким образом 
первые точно так не являются коллективными по характеру, как последние 
индивидуальными.

В советской литературе — правильно — мы не находим такого отли
чения.

Такие общественные отношения напргм-р Н. Г. Александер включает 
в единое понятие трудового права. Мне кажется однако, что такого рода 
включение не только чрезмерно загромождает понятие, но при этом не 
может стремиться к исчерпывающему перечислению. Я не считаю достаточ
ным ни тот аргумент, что эти общественные отношения должны быть вклю-

26 401



чены в понятие трудового право и на том основании, что они находятся 
в неотделимой связи с трудовым отношением. На все эти общественные 
отношения являются характеристическим в конечном счете два признаки:

а) первый признак, что нормы, относящиеся на эти общественные 
отношения, в существе направленные на организацию трудовых отно
шений;

б) второй признак, что и эти общественные отношения служат осу
ществлению основных принципов трудового права.

Таким образом трудовое право «регулирует, во-вторых, общественные 
отношения, складывающиеся между административными органами, про
фсоюзами, работодателями, трудящимися и коллективами трудящихся в ин
тересах организации индивидуальных трудовых отношений и на основе 
этих трудовых отношений подлежащих исполнений». Подробное перечисле
ние этих общественных отношений может иметь место также лишь вне 
определения понятия трудового права.

6. Особую проблему составляют правоотношения по общественному 
страхованию, складывающиеся между органами общественного страхо
вания и трудящимися, органами общественного страхования и пред
приятиями, а также в определенных пределах между предприятиями и 
трудящимися. В буржуазной правовой литературе является спорным, 
входят ли правоотношения по общественному страхованию в трудовое 
право. В сущности сложились три позиции. Согласно первой отношения по 
общественному страхованию входят в круг понятия трудового права. Соглас
но второй позиции, отношения по общественному страхованию не входят 
в понятие трудового права. А наконец согласно третьей позиции отношения 
по общественному страхованию, хотя и не входят в круг понятия трудового 
права в тесном смысле слова, однако общественное страхование, как дис
циплина, должно быть изложено вместе с трудовым правом.

В действительности положение такое, что правооотношения по об
щественному страхованию складываются в первую очередь между орга
нами общественного страхования и трудящимися, и ни одно из правоотно
шений по общественному страхованию не направлено на исполнение труда. 
При этом следует еще учесть, что в большинстве систем общественного 
страхования, так и в венгерской системе, действие общественного страхо
вания распростра1 я тся не только на такие лица, которые находятся или 
находились в трудовом правоотношении, но также и на такие лица, которые 
еще совсем не находились в трудовом правоотношении, либо хотя исполняли 
труд, однако не в рамках трудового правоотношения, а в рамках граждан
ского, административного или уголовного правоотношения. Однако если 
мы рассмотрим принципы системы общественного страхования, можем 
найти, что они очень тесно связаны с принципами трудового права, а даже 
в ряде случаев правовые институты и решения общественного страхования 
служат прямо осуществлению принципов трудового права. И в системе 
общественного страхования играют большую роль профсоюзы, содержание 
правоотношений по общественному страхованию является также в боль
шинстве случаев необходимым содержанием, нарушение некоторых обяза
тельств, вытекающих из трудового правоотношения, может влечь за собой 
санкции по общественному страхованию и наоборот, и, что — очень сущест
венное — подавляющее большинство правоотношений по общественному 
страхованию складывается на том основании, что определенное лицо стояло
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или стоит в трудовом правоотношении Хотя правоотношения по обще
ственному страхованию с правовой точки зрения являются самостоятель
ными правоотношениями, все-таки мы даже можем говорить, что они 
складываются в течение существования трудового правоотношения — произ
водив — в рамках трудового правоотношения, а после прекращения тру
довых правоотношений они являются прямо продолжением прекращенных 
трудовых правоотношений. Учитывая все это согласно мселу мнению право
отношения по общественному страхованию входят в трудовое право, значит 
трудовое право, во-третьих, регулирует также и правоотношения по об
щественному страхованию, и даже можем прибавить, в что интересах осу
ществления принципов трудового права.

7. На основе вышесказанного, понятие трудового права может быть 
определено следующим образом:

Социалистическое трудовое право является той отраслю социалисти
ческой правовой системы, которая в интересах осуществления основных 
принципов трудового права — в частности права на труд, обязанности 
принимать участие в общественном труде, социалистической оплаты труда 
и права на материальное обеспечение — регулирует следующие обществен
ные отношения, своводные от эксплуатации:

а) Трудовые отношения, на основе которых определенное лицо (тру
дящийся), включаясь в деятельность определенного хозяйственного, ад
министративного, общественного и т д. органа (работодателя), обязано 
лично, систематическим приложением своей рабочей силы, выполнять 
задания, входящие в круг его в работы, в соответствии с указаниями работо
дателя, а работодатель обязан обеспечить условия, необходимые к исполне
нию труда, уплатить оплату за труд и обеспечить охрану труда и бытовые, 
культурные и иные исполнения, вытекающие из турдового отношения;

б) Общественные отношения, складывающиеся в интересах органи
зации трудовых отношений и исполнений, происходящих на основе этих 
трудовых отношений, между административными органами, профсоюзами 
работодателями, трудящимися и коллективами трудящихся.

в) Правоотношения по общественному страхованию.

IV Трудовое право как дисциплина

Ставится также вопрос о взаимном отношении между трудовым правом 
как самостоятельной отраслью права и трудовым правом как дисциплиной, 
хотя — с большим весом — только в буржуазной литературе. Именно 
целый ряд буржуазных авторов считает трудовое право не самостоятельной 
отраслью права, а только самостоятельной дисциплиной, которая объединяет 
публичноправовые и частноправовые нормы, относящиеся на трудовое 
отношение. В системе социалистического трудового права из этого аспекта 
вопрос даже и не может ставиться, как и не может ставиться этот вопрос ни 
в социалистической литературе Трудовое право располагает самостоятель
ными, специальными основными принципами, институтами и способами 
решения, из которых несомненно вытекает самостоятельность отрасли права 
При этом однако в ходе обучения трудового права необходимо освещать 
и организацию и задачи таких административных органов, правовые нормы 
о которых уже не входят вкруг понятия трудового права. То же самое
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относится кроме административных органов, также, например, и на профсою- 
зы как организации. Я не вижу никаких теоретических препятствий того, 
чтобы трудовое право, как научная дисциплина или же как материал обу
чения, не занималось такими организациями, их заданиями, или на них 
относящимися правовыми нормами. Просто нельзя обойтись без того, чтобы 
не только трудовое право, но также любая иная правовая отрасль в данном 
случае не занималась такими правовыми институтами, которые в существе 
принадлежат к иной отрасли права, однако в определенном отношении они 
связаны с данной правовой отраслью. Именно эти вопросы как правило 
разрабатываются в обеих дисциплинах, занимающихся данными отраслями 
права, каждая со своих аспектов. Так например трудовым отношением 
публичной службы занимается трудовое право, но также со своей стороны 
и административное право, без того, чтобы трудовое право могло ставить 
под сомнение, что трудовые отношения публичной службы являются сред
ством для выполнения административных функций, или административное 
право могло бы оспаривать, что лица, выполняющие административные 
функции, находятся в трудовом правоотношении.

Именно в рамках единой правовой системы — несмотря на то, что она 
расчленяется на правовые отрасли — связи такого рода с необходимостью 
вытекают из того, что правовая система стремится осуществить определенные 
общественные задания путем институтов разных правовых отраслей. Так 
например некоторыми вопросами профсоюзов занимается или может зани
маться государственное право, или административное право. При этом 
если бы в трудовом праве излагались только вопросы о том, что какие 
функции выполняются профсоюзами в связи с трудовыми отношениями, 
ни одна из отраслей права не занималась бы организационной структурой, 
уставом и т. д. про<]хююзов. Таким образом этими вопросами трудовое право 
должно заниматься.

V. Действие норм трудового права

Дальнейшей проблемой является вопрос о взаимном отношении между 
понятием трудового права и действием норм трудового права, в частности 
норм кодексов законов о труде. Покрывает ли или может ли покрывать 
понятие трудового права полностью область действия кодекса? Эта проблема 
является в первой очереди проблемой понятия трудового правоотношения, 
точнее от граничения трудового правоотношения от иных правоотноше
ний, направленных на исполнение труда, но являющихся правоотношения
ми гражданского права или переходной (¡юрмой в смежных областях между 
трудовым правом и гражданским правом. Эта проблема возникает как 
теоретический вопрос с необходимостью также в связи с понятием трудо
вого права. В этом отношении представляют трудности две тенденции. 
Первая состоит в том, что в трудово-правовом регулировании, а особенно 
в кодексах законов о труде, могут быть учтены только типичные трудовые 
отношения, и единое регулирование множества видов трудовых отношений 
почти превышает систематизационные, и догматические возможности право
вого регулирования, особенно кодексов о труде. Второе затруднение вытека
ет из того, что уже и в буржуазной правовой системе,а тем более в системе 
социалистического трудового права, осуществляется все более стремление,
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направленное на то, чтобы нормами трудового права полностью или частично 
были регулированы и правоотношения такого рода, которые хотя нап
равлены на исполнение труда, однако не являются трудовыми отно
шениями, либо по крайней мере атипичные трудовые отношения. Мне 
кажется, что в отношении определению понятия трудового права может 
ставиться только то требование, чтобы оно учитывало типичные, господ
ствующие по характеру трудовые отношения, раскрывало их сущность и 
признаки их содержания, а вопрос о действии норм трудового права следует 
решить вне понятия трудового права.75
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м А- Е- ПАШЕРСТНИК: Теоретические вопросы кодификации общесоюзного
законодательства, Москва, 1955 стр. 13 и 15.

*’ Е. А. ПАШЕРСТНИК: Теоретические вопросы кодификации общесоюзного
законодательства, Москва, 1955, стр. 19.

"  См- А- Е. ПАШЕРСТНИК: Теоретические вопросы кодификации общесоюз
ного законодательства о труде, Москва, 1955. стр. 20.

** А- Е. ПАШЕРСТНИК: Теоретические вопросы кодификации общесоюзного
законодательства о труде, .Москва, 1955. стр. 23.

,0 Подробное изложение и критику разных взглядов находим в указанной моно- 
Iрафии А. Е. 11АШЕРСТНИКА. Несмотря на то, что их анализ является очень полез
ным. это можно было бы провести только в особой статье.

ПР" этом я не считаю существенным, и таким образом элементом понятия то
обстоятельство, что трудящийся «в течение определенного участка времени ....... обязан
исполнить определенную меру труда». С одной стороны именно в ряде случаев эта мера 
труда неустановлена, а с другой стороны формуляция — «обязанность выполнения 
задании, входящих в круг его работы» является достаточной в этом отношении для 
отграничения от гражданского правоотношения, ввиду того что выражает то обстоятель
ство, что трудящий обязан выполнять не индивидуально-конкретное задание однако 
указывает и на то, что объем обязанностей трудящегося по выполнению труда установ
лен заранее иным способом, а именно посредством круга работы. Особой проблемой 
является во связи с этим правоотношение, направленное на исполнение определенного 
труда, если речь идет только об одном или о двух определенных задачах, например о 
выгрузке вагона. Без того, чтобы этим вопросом заниматься подробно, отмечаю, что 
согласно моему мнению здесь речь идет не о действительном трудовом отношении а 
только об отношении поручения, на которое распространено действие трудового права. 
Впрочем этим решением мы встречаемся и в иных случаях. 1

71 См. ВЕЛТНЕР, Цит. соч. стр. 160 и след.
72См. ВЕЛТНЕР, Цит. соч. стр. 163 и 364., а также его доклад, читанный перед 

Юридической комиссией Венгерской Академии Наук на тему «Характер социалисти
ческого трудового правоотношения». - ' *

7-/а Согласно моему мнению именно не является достаточным, если определение 
указывает только на экономическую сторону, правильнее на материальную сторону 
понятия, но оно должно раскрывать существенные особенности правовой стороны то 
есть основные права и обязанности, а именно не только с точки зрения трудящегося 
а также и со стороны работодателя. '

,3 ХУЕК—НИПИЕРДЕИ: Цит. соч. т. 2. стр 14 
ХУЕК—НИППЕРДЕИ: Цит. соч. т. 2. стр. 5.

, '  9м5тР" об ЭТ0Х| статыо ИМРЕ ТОТА «Отграничение трудового правоотношения»
(Малая библиотека Ассоциации Венгерских Юристов, 1956 г. № 1) и выступление автора к этой статье. "
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