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KODIFIKATORISCHE PROBLEME DER GELDSTRAFE

D R. KÄLMÄN GYÖRGYI DR. KÄROLY BÄRD
Oberassistent Assistent

1, Die Anwendung der Geldstrafe in der Praxis

Das bedeutende Vordringen der Geldstrafe in der Strafanwendungs
praxis der ungarischen Gerichte gehört mit zu den wichtigsten kriminal
politischen Ereignissen der vergangenen Jahre. In der Nachkriegszeit wurde 
viele Jahre hindurch am häufigsten die Freiheitsstrafe angewandt. 1973 
war das erste Jahr, in welchem Erwachsene (über 18 Jahre) in grösstem 
Anteil zu Geldstrafe verurteilt wurden (Anteil der Geldstrafen: 48,9%, 
demgegenüber Anteil der Freiheitsstrafen: 43,9%). Die Geldstrafe konnte 
ihre führende Stellung auch in den darauffolgenden Jahren bewahren.

Eine derart breite Anwendung der Geldstrafe mag auf den ersten 
Blick rätselhaft erscheinen, da im StGB nur 7 Vergehen mit Geldstrafe 
als alleinige Hauptstrafe und 4 Vergehen alternativ mit Geldstrafe neben 
Besserungs-Erziehungsarbeit angedroht werden. In der Praxis sind jedoch 
nicht diese Fälle für die Anwendung der Geldstrafe von Bedeutung, sondern 
fast ausschliesslich solche Straftaten, deren Strafsatz die Geldstrafe über
haupt nicht beinhaltet. Im Jahre 1975 wurden wegen Verkehrsvergehen 
in 12 000, wegen Vermögensstrafteten in 7600 und wegen leichten Kör
perverletzungen in 2300 Fällen Geldstrafen verhängt , obwohl im besonderen 
Teil des StGB für diese Straftaten nur Freiheitsstrafe oder eventuell neben 
der Freiheitsstrafe alternativ Besserungs-Erziehungsarbeit als Hauptstrafe 
vorgesehen werden. Das Rätsel wird durch den Milderungsparagraphen 
(§ 68 StGB) erklärt. Im ungarischen Strafrecht wird die breitere Anwendung 
der Geldstrafe durch das Institut der Strafmilderung ermöglicht J

Die Zunahme des Anteils der Geldstrafen verlief parallel mit einem be
deutenden Zuwachs der Strafsummen. Während im Jahre 1972 mehr als 
die Hälfte aller Geldstrafen 1000 Ft nicht überstiegen, wurden im Jahre 
1976 mehr als 4/5 aller Geldstrafen in einer Höhe von 1001 — 5000 Ft ver
hängt. Selbstverständlich unterscheiden sich die Strafsummen je nach 
der Schwere der Straftat erheblich. Während bei öffentlichen Anklagedelik
ten der Anteil der Strafsummen von 1001 — 5000 F t 88,4% ausmachen, 
werden bei Privatanklevergehen in 62% aller Fälle Geldstrafen von nicht 
über 1000 Ft verhängt.

Zur Zunahme der Anwendung der Geldstrafe trugen sowohl Gesetzge
bung als auch Änderungen in der Einstellung der Gerichtspraxis bei. Im



Jahre 1973 wurden fast zur gleichen Zeit die gesetzkräftige Verordnung Nr. 
14 und der Beschluss Nr. 14 des Präsidialrates der UVR erlassen. Der § 2 
der gesetzkräftigen Verordnung ermöglichte im Rahmen der Strafmilde
rung die Verhängung von Geldstraften auch wegen Verbrechen, die im 
Gesetz mit Freiheitsstrafe von 1 bis zu 5 Jahren angedroht sind und dadurch 
wurde der Anwendungsbereich der Geldstrafe erheblich erweitert. Die 
Änderung in der Einstellung der Gerichtspraxis ergab sich aus dem er
wähnten Beschluss des Präsidial rates über die rechtspolitischen Richtlinien 
der Rechtsanwendung, in welchem die Differenzierung im Verfahren auf 
Grund der Schwere der Gesellschaftsgefährlichkeit der Straftat und des Tä
ters betont wird, demzufolge wird gegen Ersttäter bei geringer Tatschwere 
und geringem Schuldgrad und bisheriger guter Führung im Falle der Not
wendigkeit eines Gerichtsverfahrens — unter anderem — die Anwendung 
entsprechend empfindlicher Geldstrafen empfohlen. Bei aus Bereicherungs
zweck begangenen Straftaten wird im Beschluss die Wichtigkeit der Ab
schöpfung des erzielten Gewinns durch Vermögensstrafen bzw. entspre
chende Massnahmen betont.

Diese Rechtsnormänderungen führten zu den oben dargelegten bedeu
tenden Anteilverschiebungen. Dadurch entstanden im Strafensystem des 
StGB Spannungen solchen Ausmasses, die mit den Mitteln der rechtspoli
tischen Anleitung nicht mehr gemeistert werden konnten. Das „auf die 
Gefängnisstrafe ausgerichtete“2 Strafensystem des StGB, welches „auf 
der Freiheitsentziehung beruht“3, wurde von seinen Kritikern ins Kreuzfe
uer genommen, weil „ohne die erschöpfende Anwendung des Milderungs
paragraphen Geldstrafen statt Freiheitsstrafen nicht verhängt werden 
können“.4 Trotz der hohen Einschätzung des elastischen Milderungssystems 
des geltenden Kodex erscheint uns „dieses Sanktionensystem infolge der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung sowie der 
allgemeinen Rechtsentwicklung mehr oder weniger überholt“.5

2. Die Vorbereitungen des neuen StGB und die Geldstrafe

2.1. Diesen Anforderungen tragen auch die kodifikatorisehen Ziel
setzungen des neuen StGB Rechnung, indem sie die Ausgestaltung wirksa
merer, einfacherer Strafrechtsmittel für längere Zeit zur Aufgabe stellen.
Im Zusammenhang mit der Geldstrafe stehen in den veröffentlichten Ziel
setzungen die Folgenden: „Die Erhöhung der unteren und oberen Grenze 
der Geldstrafe erscheint angebracht. Im Interesse der Beseitigung der un
empfindlichen Strafen ist zu überlegen, ob bei den einzelnen Straftaten 
die oberen und unteren Grenzen der Geldstrafe besonders festgelegt werden 
sollten. Es ist auch der Überlegung wert, ob die Einführung der in mehreren 
Rechtssystemen mit Erfolg angewandten sog. Tagessatz-Geldstrafe zur 
Verhängung entsprechend differenzierter und empfindlicher Geldstrafen 
beitragen könnte.“6

2.2. Die kodifikatorische Hauptkommission nahm in ihrem Bericht 
zur Neuregelung der Geldstrafe noch nicht endgültig Stellung. Der Bericht 
enthält Vorschläge für zwei Varianten. Für den Fall der Beibehaltung
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des sog. traditionellen Gesamtsummensystems wird die Erhöhung der Un
tergrenze von jetzt 50 F t auf 500 F t und die der Obergrenze von jetzt 50 000 
F t auf 100 000 F t vorgeschlagen, dementsprechend sollte der Umrech
nungsschlüssel in 1 Tag gleich 50 — 500 F t bestimmt werden. Die in den 
Zielsetzungen erwähnten Gedanken über die Festlegung der besonderen 
Geldstrafen-Ralimen wurden vom Bericht nicht aufgenommen. Die Sache 
der anderen Variante ist der Verwirklichung scheinbar nicht viel näher 
gerückt. In den Zielsetzungen kommt die Tagessatz-Geldstrafe als eine 
Vorstellung vor, die „der Überlegung wert ist“, im Haupt-kommissions- 
bericht verstärkten sich nur die Akzente, wonach: „die Erwägung der 
Zweckmässigkeit der Einführung des sog. Tagessatz-Geldstrafensystems 
unbedingt erwünscht ist.“7 Trotz dessen, dass der Bericht nur über die „Er
wägung“ spricht, geht aus ihm ganz eindeutig hervor, dass die Verfasser 
ihre Sympathie der Tagessatz-Geldstrafe schenkten: der Aufzählung ihrer 
Vorteile wurden siebenmal so viel Zeilen als der ihrer Nachteile gewidmet. 
Auch für den Fall ihrer Einführung wurde eine absolute Obergrenze von 
100 000 Ft vorgeschlagen, um ,,Un Verhältnismässigkeiten zu vermeiden“.8 
Für die Zahl der Tagessätze wurden mindestens 5 Tage, höchstens 360 
Tage, für die Höhe der Tagessummen 50 — 500 F t vorgeschlagen.

3. Die Tagessatz-Geldstrafe im ungarischen Schrifttum

Die im Laufe der Kodifikationsarbeiten vorgeschlagene Tagessatz- 
Geldstrafe ist in ihrer modernen Form erst seit einigen Jahren vor dem unga
rischen Fachpublikum bekannt, obwohl der Grundgedanke des Instituts 
schon im portugiesischen StGB vom Jahre 18529 auftaucht und die die 
Tagessatz-Geldstrafe zum Erfolg geführte finnische und schwedische Gesetz
gebung es schon vor Jahrzehnten einführte.10 Die auf Grund der dortigen 
Erfolge „skandinavisches Geldstrafensystem“ genannte Regelung fand den 
Weg in das ungarische Strafrechts-Gedankengut durch westdeutsche und 
österreichische Vermittlung. In den Berichten in der Literatur über die 
Strafgesetzbücher der Bundesrepublik Deutschland11 und Österreichs12 
wurde die Tagessatz-Geldstrafe positiv bewertet.

Der erste Vorschlag zur Einführung der Tagessatz-Geldstrafe stammt 
von Laszlö Viski, der ihre Einführung als Bestandteil seines kriminalpoliti
schen Programms über die Regelung der Verkehrsdelikte empfahl. Die 
Einführung der Tages- bzw. Monatsbussen wurde von ihm vor allem des
halb befürwortet, weil dadurch „die verhältnismässig grösste Opfergleich
heit erzielt werden kann“13. Darum wäre ihre Einführung „unbedingt 
notwendig“.14 Aber eben Lâszlö Viski war derjenige, der über die Schwie
rigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung der Tagessatz-Geldstrafe 
berichtete, „weswegen angeblich in den skandinavischen Ländern, wo sie 
zuerst eingeführt wurde, ihre Abschaffung gefordert wird“.15

Eingehend erörtert Karo ly Schönhoffer in einem interessanten Aufsatz 
die Anwendungsmöglichkeiten der Tagessatz-Geldstrafe bei den Privat
klagevergehen.16 Die Tagessatz-Geldstrafe kommt auch im Lehrbuch des 
Strafrechts der Budapester Universität, wenn auch nur als eine kurze Er-
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wähnung vor.17 Die Grundfragen der Tagessatz-Geldstrafe werden am aus
führlichsten im Hauptkommissionsbericht — veröffentlicht von Milvily 
Ficsor und Jeno Ldszlö18 besprochen. Zu den kodifikatorischen Vorstel
lungen über die Geldstrafe nahm zuletzt Ödön Bodnär in ziemlich zurück
haltender Weise Stellung.18

4. Regelungsmöglichkeiten der Geldstrafe

Die Geldstrafe kann in verschiedener Weise geregelt werden.
4.1. In  der Bestimmung der Geldstrafe sind zwei grundlegende gesetz

geberische Lösungen bekannt. Nach der einen richtet sich die Geldstrafe 
nach der Schwere der Straftat.20 Nach der anderen sind ausser der Tat
schwere auch die Einkommens bzw. Verdienst- und Vermögensverhältnisse 
(im weiteren: Vermögens Verhältnisse) des Täters zu berücksichtigen.21 
Die tatproportionelle Geldstrafe kennzeichnet im allgemeinen das Strafrecht 
des vergangenen Jahrhunderts. Seit der Jahrhundertwende gilt das Prinzip 
der Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse als allgemein anerkannt.

Die Berücksichtigung der Vermögens Verhältnisse der Täters kann im 
Gesetz durch eine besondereStrafzumessungseregel vorgeschrieben werden, 
die die Bewertung der Vermögensverhältnisse, eventuell die der sonstigen 
persönlichen Verhältnisse, der Unterhaltspflichten und der Schadenersatz
pflichten vorsieht.

4.2. Bei der Anwendung der Geldstrafe entwickelten sich für die Berück
sichtigung der Vermögensverhältnisse neben der Tatschwere im Grunde genom
men zwei Strafzumessungsmethoden. Nach der einen werden in der ver
hängten Strafsumme sowohl die Tatschwere als auch die Vermögens Ver
hältnisse des Täters bewertet, doch geschieht das in globaler Weise, d. h. 
in der Strafsumme kommt nicht zum Ausdruck, wie dabei die Tatschwere 
und wie die Vermögensverhältnisse berücksichtigt wurden. Von dieser 
Lösung wurde das herkömmliche Strafzumessungsmodell der tatproportio
neilen Geldstrafe mit der Ergänzung übernommen, dass der Richter aus
ser der Erwägung der Tatschwere auch die Vermögensverhältnisse des Tä
ters in Betracht zu ziehen hat.22 Dieses Strafzumessungssystem wird von 
uns im weiteren „globale“ Geldstrafe (Einsummen-Geldstrafe) genannt. 
Bei dieser Strafzumessungstechnik wird vom Richter in Gedanken zuerst 
eine der Tatschwere entsprechende Geldstrafe bestimmt und dieses Mass 
wird dann den Vermögensverhältnissen angepasst.

Bei dem anderen Strafzumessungsmodell wird ausser der Bewertung 
der Tatschwei’e auch die Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse in 
den Strafzumessungsvorgang instituionell mit eingefügt. Dieses System 
ist die Tagessatz-Geldstrafe (die Geldstrafe kann selbstverständlich auch 
in Wochen- bzw. Monatsraten gerechnet werden). Bei der Tagessatz-Gelds
trafe wird die Strafe in zwei Phasen verhängt. Zunächst wird die Zahl der 
Tagessätze der Taschwere entsprechend, dann unter Berücksicht igung der 
Vermögenshältnisse des Angeklagten die Höhe der Tagessumme bestimmt. 
Die Summe der Geldstrafe ergibt sich als Produkt der Tagessätze und des 
Tagesbetrages. Das Wesen der Tagessatz-Geldstrafe verlangt , dass bei der
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Festlegung der Tagessätze die Vermögensverhältnisse bzw. bei der Bestim
mung des Tagesbetrages die Tatschwere ausser Betracht bleiben. Bei der 
Tagessatz-Gledstrafe wird die Geldstrafe vom Gericht in Tagessätzen ver
hängt! In der Zahl der Tagessätze wird die Schwere der Tat zum Ausdruck 
gebracht. Und erst nach der Bestimmung der Zahl der Tagessätze erfolgt 
die Feststellung der den Vermögensverhältnissen entsprechenden Tages
summe. In seinen praktischen Konsequenzen führt dieses System dazu, dass 
sich aus dergleichen Anzahl von Tagessätzen den Vermögensverhältnissen 
der Täter entsprechend unterschiedliche Endsummen der Geldstrafe er
geben können.

4.3. Bei der Regelung der Zumessung und Bezahlung der Geldstrafe sind 
zwei grundlegende Systeme zu unterscheiden. Bei dem einen wird die Geld
strafe in einer Summe festgelegt, die mit Rechtskraft des Urteils in einer 
Summe fällig wird. Diese Lösung ist sowohl bei der globalen als auch bei der 
Tagessatz-Geldstrafe möglich. Bei dem anderen ist die in einer Summe ver
hängte Geldstrafe in Teilbeträgen zu bezahlen und auch dieses System kann 
bei der globalen sowie auch bei der Tagessatz-Geldstrafe angewendet wer
den. Eine Abart der Geldstrafe mit Teilzahlung stellt die sog. Laufzeit- 
geldstrafe23 dar, bei der die Geldstrafe vom Gericht nicht in einer Summe, 
sondern in einem bestimmten Anteil der regelmässigen Einkünfte (in den 
meisten Fällen des Monatsgehaltes) verhängt wird. Eine derartige Laufzeit
geldstrafe beinhaltet auch die in mehreren sozialistischen Ländern ange
wandte Besserungs-Erziehungsarbeit. Die Laufzeitgeldstrafe ist notwendi
gerweise mit Teilzahlung verbunden. Die Tagessatz-Geldstrafe hängt da
gegen nicht unbedingt mit Teilzahlung zusammen.

4.4. Auch die Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse kann in zwei 
grundlegenden Formen erfolgen. Nach dem globalen Geldstrafenmodell 
werden die Vermögensverhältnisse aufgrund des allgemeinen Ermessens 
des Gerichts berücksichtigt und nicht durch eine von dem ermittelten 
Tages-, Wochen- bzw. Monatsgehalt24 ausgehende aritmethische Methode 
errechnet. Bei der Tagessatz-Geldstrafe hat des Gericht die der Bemessung 
zugrunde legende Tagessumme zu berechen, weil das x-fache dieses Betra
ges die Endsumme ausmachen wird.

Bei der Festlegung der Tagessumme sind ebenfalls zwei unterschied
liche Lösungen bekannt. Nach der einen ist die Tagessumme dem Netto
einkommen des Täters gleich. Nach der anderen, dem sog. Einbusseprinzip 
ist die zur Sicherung des Existenzminimums des Angeklagten und seiner 
unterhaltsberechtigten Familienangehörigen notwendige Summe abzuzie
hen und die Tagessumme der Geldstrafe ist dem übriggebliebenen Teil. d. h. 
der täglich entbehrlichen Summe gleich.

4.5. Auch die gesetzliche Bestimmung der mit Geldstrafe angedrohten 
Straftaten kann unterschiedlich erfolgen. Die Geldstrafe kann in den Straf
sätzen des besonderen Teils als alleinige oder alternative Strafe vorgesehen 
werden, es ist aber auch eine Regelung im allgemeinen Teil denkbar. Im 
letzteren Fall handelt es sich um eine bemerkenswerte gesetzgeberische 
Lösung, die die Geldstrafe für einen bestimmten Kreis der Straftaten alseine 
allgemein anwendbare alternative Strafe erklärt. Der für die Anwendung der
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alternativen Geldstrafe massgebende Kreis der Straftaten kann entweder 
durch eine abstrakte oder eine konkrete Betrachtungsweise bestimmt wer
den. Das Gesetz kann z.B. die Geldstrafe anstelle anderer Strafen für Ver
gehen anwendbar erklären, wenn der Strafzweck durch ihre Anwendung 
unvermindert erzielt werden kann.25 In diesem Fall erfolgt die Anwendung 
der Geldstrafe aufgrund der abstrakten Betrachtungsweise. Doch kann die 
Bestimmung des Bereiches der alternativen Anwendung der Geldstrafe, 
auch derart erfolgen, dass der Richter bevollmächtigt wird, eine Geldstrafe 
zu verhängen, wenn durch die Straftat eine Freiheitsstrafe von nicht über 
sechs Monaten verwirkt wurde, angenommen, dass der Strafzweck auch da
durch unvermindert erreicht werden kann. In diesem Falle kommt die 
konkrete Betrachtungsweise zur Geltung. Der Anwendungsbereich der 
Geldstrafe kann durch die Milderungsvorschriften des allgemeinen Teils be
deutend erweitert werden. Die oben nur skizzenhaft dargelegten untcr- 
selredl'chen Lösungen können auch gleichzeitig angewandt werden. Zweck- 
mäss:gkeitserwägungen werden bestimmen, welche Lösung vom Gesetzge
ber bevorzugt wird. In dogmatischer Hinsicht halten wir die Unterschei
dung zwischen der alternativen und der aufgrund der Milderungsvorschrift 
angewandten Geldstrafe für wichtig.26 D:e alternative Geldstrafe — sei sie 
im besonderen oder in allgemeinen Teil des Gesetzes vorgesehen — ermög
licht eine breitere Anwendung der Geldstrafe, weil sie anstelle der schwere
ren Strafart allein aufgrund von Zweckmässigkeitserwägungen verhängt 
wird. Die Strafmilderung kann aber nur bei Vorhandensein von mildernden 
Umständen erfolgen. Und umgekehrt: die alternative Geldstrafe kann auch 
bei Fehlen von Milderungsumständen angewendet werden. Die Vorschrift 
über die alternative Geldstrafe kann die Anwendung der die Verhängung 
der Geldstrafe ermöglichenden Strafmilderung erübrigen. Aber auch neben 
der Vorschrift über die alternative Geldstrafe ist eine Regelung denkbar, 
die die Anwendung der Geldstrafe im Rahmen der Strafmilderung ermög
licht.

4.6. Die gesetzliche Bestimmung des Masses der Geldstrafe kann einer
seits derart erfolgen, dass die im allgemeinen Teil festgelegten generellen 
Minima und Maxima bei der Anwendung der Geldstrafe massgebend sind 
und nähre Richtweisungen im Rahmen der Strafzumessunsgvorschriften 
gegeben werden. Nach einer anderen Lösung werden im besonderen Teil 
innerhalb der generellen Minima und Maxima engere besondere Strafrah
men festgesetzt. Einen vermittelnden Standpunkt vertritt die Regelung, 
welche im allgemeinen Teil besondere Strafrahmen der Geldstrafe aufstellt, 
doch nicht für einzelne Delikte, sondern für bestimmte Deliktsgruppen.

Heutzutage gelangten die Fragen über das Regelungsmodell der Gelds
trafe in den Vordergrund. Auch unsere Darlegungen knüpfen sich diesem 
Problemenkreis an. Vorder Stellungnahme zur gesetzlichen Regelung der 
Geldstrafe sind eine Reihe von wichtigen kriminalpolitischen Fragen zu be
antworten, welche die Stellung der Geldstrafe im Strafensystem bestimmen.
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5. Stellung und Aufgaben der Geldstrafe im Strafensystem des neuen
Strafkodex

Die Kriminalität in Ungarn wir durcli den überwiegenden Anteil der 
kleineren bzw. mitielschweren Kriminalität gekennzeichnet.27 Auch die 
Strafzumessungspraxis widerspiegelt dieses Charakteristikum. Im Jahre 
1975 machten die Strafen ohne Freiheitsentzug (ausgesetzte Freiheitsstrafe, 
Besserungs-Erziehungsarbeit und Geldstrafe) mehr als 3/4 aller gerichtlich 
verhängten Strafen aus. Mehr als die Hälfte aller Freiheitsstrafen überstie
gen nicht die Dauer von 6 Monaten und mehr als 70% die Dauer von 1 Jahr. 
Diese Angaben zeugen von einem hohen Anteil der relativ kurzfristigen Frei
heitsstrafen.

Nach den Kriminalitätsprognosen für die kommenden 15 Jahre sind 
in Struktur und Umfang der Kriminalität keine wesentlichen Änderungen 
zu erwarten, die den Anteil der Anwendung der Strafen ohne Freiheitsent
zug und darunter auch den der Geldstrafen massgebend beeinflussten. Hin
sichtlich des Anwendungsbereichs der Geldstrafe werden — unseres Er
achtens nach — das Steigen des Lebensniveaus, die Besserung der materi
ellen Lebensbedingungen der Gesellschaft, die Erhöhung des kulturellen 
Niveaus der Bevölkerung und weitere Begleiterscheinungen der allgemei
nen gesellschaftlich-wirtschaftlich-kulturellen Entwicklung an Bedeu
tung gewinnen. Auf der anderen Seite wird der Anwendungsbereich der 
Geldstrafe durch die Strafpolitik, vor allem durch die Änderung des Sank
tionensystems des Kodex neu bestimmt.

Von den geplanten Änderungen im Saktionensystem des neuen Kodex 
werden den Anwendungsbereich der Geldstrafe die folgenden wesentlich 
beeinflussen: die Erhöhung der unteren Grenze der Freiheitsstrafe von 30 
Tagen aug 3 Monate,28 die Möglichkeit der selbständigen Anwendung von 
Nebenstrafen,29 die Bewährungsprobe 30 verbunden mit Betreuungsauf
sicht, die bedingte Verurteilung mit oder ohne Betreuungsaufsicht31. 
Alle weiteren Umstände ausser Acht gelassen, kann auch aus diesen vorge
sehenen Änderungen auf gewisse Tendenzen gefolgert werden. Die Erhö
hung der Untergrenze der Freiheitsstrafe lässt auf die Ausdehnung des 
Anwendungsbereiches der Geldstrafe schliessen. Die Möglichkeit der selbs
tändigen Anordnung der Nebenstrafen insbesondere die des Berufs- bzw. 
Fahrverbots und die Einführung der Bewährungsprobe werden höchtst- 
wahrscheinlich eine entgegengesetzte Wirkung ausüben. Die Neuregelung 
der bedingten Verurteilung wird die Anwendung der Geldstrafe kaum be
einflussen. Ausser den hier erwähnten kodifikatorischen Vorstellungen kön
nen eventuell gewisse Strafzumessungsvorschriften den Anwendungsbere
ich der Gelstrafe mit gestalten.

Anscheinend wird der Anteil der Strafen ohne Freiheitsentzug im. Sank
tionensystem des neuen Kodex erheblich zunehmend Unter ihnen wird sich — 
nach unserer Einschätzung — der Anteil der Geldstrafen weiter erhöhen, 
ohne dass die Geldstrafe zur herrschenden Strafart des Sanktionensystemes 
werden würde. Die Geldstrafe sollte für die Fälle der Kleinkriminalität und 
der minder schweren Fälle der mittleren Kriminalität angewendet werden.
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Auch in diesem Bereich können Umstände im Zusammenhang mit der 
Täterpersönlichkeil die Anwendung der Geldstrafe ausschliessen.

Die Verhängung der Geldstrafe ist bei verhältnismässig geringer 
Schwere der Straftat der Ersttäter zweckmässig, deren Lebensführung, per
sönliche Umstände die Kontrolle, und Aufsicht des Verhaltens des Verur
teilten nicht erfordern, d. h. denen gegenüber durch die Verpflichtung zur 
Zahlung der im Urteil festgesetzten Geldsumme und dadurch infolge fühlba
rer Herabsetzung des Lebensniveaus der Begehung neuer Straftaten ent
gegengewirkt werden kann. Die Geldstrafe ist also anzuwenden, wenn die 
warnenden, disziplinierenden und abschreckenden Aufgaben der Strafe zu 
erreichen sind bzw. wenn die Strafe zur Bewusstmachung der pflichtge- 
mässen Grundlagen des Verhaltens notwendig erscheint.33

Um diesen Aufgaben entsprechen zu können, muss die gesetzliche Rege
lung der Geldstrafe wesentlich abgeändert werden: 1. Der Kreis der mit 
Geldstrafe angedrohten Straftaten ist erheblich zu erweitern. 2. Bei der 
Verhängung der Geldstrafe hat das Gesetz die Berücksichtigung der Ver
mögens verhält nisse vorzuschreiben. 3. Das Mass der Geldstrafe ist derart 
festzulegen, dass sie für den Verurteilten einen fühlbaren Rechten achteil 
bedeutet. 4. Die Vollstreckung der Geldstrafe ist so zu regeln, dass die 
Anordnung der Ersatz-Freiheitsstrafe möglichts vermieden wird.

Diese halten wird für die Kernfragen der Regelung der Geldstrafe.

6. Die Tagessatz-Geldstrafe ist ein Strafzumessungsmodell

Es ist eigentlich verfehlt, über das System der Tagessatz-Geldstrafen 
zu sprechen, da dies kein besonderes Gehlstrafen-System sondern lediglich 
eine Strafzumessungsmethode,31 eine Verfahrensweise, ein Modell darstellt. 
Die Stellung der Geldstrafe im Sanktionensystem des Kodex, ihre kriminal- 
politische Bedeutung hängt auch nicht von der Einführung bzw. Ablehnung 
der Tagessatz-Geldstrafe ab. Das bestätigt die Strafrechtsentwicklung vieler 
Länder,35 darunter auch die Ungarns. Eine radikale Ausdehnung des Kreises 
der mit Geldstrafe angedrohten Straftaten, sowie die Berücksichtigung der 
Vermögensverhältnisse bei der Strafzumessung und die Verhängung von 
empfindlicheren Geldstrafen können auch mit anderen Mitteln erreicht 
werden. Der gesetzliche Anwendungsbereich der Geldstrafe ist nämlich 
von der Art und Weise ihrer Zumessung völlig unabhängig; die Berück
sichtigung der Vermögensverhältnisse kann das Gesetz auch bei dem globa
len Geldstrafensystem vorschrciben, ja sogar die Gerichtspraxis kann ent
sprechende Bewertungs-Massstäbe entwickeln, z. B. mit der Zugrundele
gung des Monatseinkommens des Angeklagten: 33 auch die Erhöhung der 
Geldstrafensummen kann im Rahmen der globalen Geldstrafe verwirklicht 
werden.

Die Tagessatz-Geldstrafe stellt nur ein Strafzumessungsmodell dar, 
aber als solches gestaltet sie die Geldstrafe gerechter, transparanter und in
folge dieser ihrer Eigenschaften auch wirksamer. Zur richtigen Einschät
zung der Tagessatz-Geldstrafe muss sie von gewissen Irrtümern befreit wer
den. Die Tagessatz-Geldstrafe ist nicht identisch mit einer Teilzahlungs-
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•Geldstrafe, noch weniger mit einem in Prozentsätzen bestimmten Lohnab
zug. Auch bei der Tagessatz-Geldstrafe wird letzten Endes eine Strafsumme 
verhängt. Was hier neu ist, ist die Methode der Zumessung — oder auch 
-der Berechnung — der Strafsumme.

7. Tagessatz-Geldstrafe in Ungarn?

Die Tagessatz-Geldstrafe als Strafzumessungsmodell bezweckt die 
Gewährleistung der institutioneilen Berücksichtigung der Vermögens
verhältnisse des Angeklagten. Die Wichtigkeit der Berücksichtigung der 
Vermögensverhältnisse bei der Zumessung der Geldstrafe könnte kaum in 
Frage gestellt werden, weil eine straftatproportioneile Anwendung dieser 
Straf art ebenso unverhältnismässig wäre, wie unverhältnismässig die Ein
künfte, die Löhne und die sonstigen Vermögensverhältnisse in der Gesell
schaft sind.37 Es könnte lediglich darüber diskutiert werden, welche die 
zweckmässigere bzw. gerechtere Art und Weise der Berücksichtigung der 
Vermögensverhältnisse vertritt: die Aufnahme einer besonderen Strafzu
messungsregel über die Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse bei 
dem globalen Geldstrafen modeli oder die Tagessatz-Geldstrafe ? Er wäre 
völlig verfehlt, die Tagessatz-Geldstrafe als typisch kapitalistisches Recht
sinstitut abzulehnen, obwohl die europäischen sozialistischen Länder die 
Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse bis jetzt im Rahmen der glo
balen Geldstrafe gewährleisteten.

Die Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse ist eine wichtige 
Anforderung des sozialistischen Strafrechts, die auf der Ungleichheit der 
Vermögensverhältnisse im Sozialismus beruht. Obwohl in unserem Lande 
der Unterschied des durchschnittlichen Einkommensniveaus verschiedener 
gesellschaftlichen Schichten nicht einmal das doppelte beträgt, besteht 
doch innerhalb der Schichten infolge einer weiteren Differenzierung zwi
schen den ..ärmsten“ und den „vermögenderen“ ein acht- bzw. zehnfacher 
Unterschied.38

Dem globalen Geldstrafensystem ist der Mangel eigen, dass in der ver
hängten Geldstrafe Tatschwere und Vermögensverhältnisse des Täters 
verschmolzen werden. Bei diesem Strafzumessungsmodell stützt sich der 
Richter in erster Reihe auf die Tatschwere, die verhängten Geldstrafen 
sind in der Regel tatproportioneil, wobei den Vermögensverhältnissen nur 
die Rolle eines Korrektivs zusteht. Doch sprechen Einfachheit und Gross- 
ziigigkeit bei der Ermittlung und Berücksichtigung der Vermögensver
hältnisse für dieses System.

Die Tagessatz-Geldstrafe schafft mit der vollen Abgrenzung der Bewer
tung der Tatschwere und der Vermögensverhältnisse die Voraussetzungen 
zur möglichst gerechten Anwendung der Geldstrafe, ln der Zahl der Tages
sätze kommt die Schwere der Straftat zum Ausdruck. Diese Zahl ist E r
gebnis einer ebensolchen Strafzumessungstätigkeit, wie bei der Verhängung 
der Freiheitsstrafe. Die eigentliche Strafzumessung wurde damit auch been
det. Die Festlegung der Tagessumme erfolgt völlig unabhängig von der 
Schwere der Straftat allein aufgrund der Vermögensverhältnisse des Ange-
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klagten. Die Bestimmung der Grundlagen der Festlegung der Tagessumme 
der Geldstrafe erfordert eine vorherige, verantwortungsbewus ;te kriminal
politische Stellungnahme. Durch die Zahl der Tagessätze wire die Schwere 
cier Straftat ausgedrückt, und dies gestaltet die Geldstrafe ausser einer 
grösseren Gerechtigkeit transparenter und für da? ilechtsmittelforum mehr 
kontrollierbar. Bei der Festlegung der Tagessun ne hat das Gericht, — von 
der Berechnungsgrundlage unabhängig — zu ree ;ten und in diesem Zusam
menhangentmutigen mehrere Schwierigkeiten aucii die Anhänger des Grund
gedankens dieses Systems.

Die Achilles-Ferse dieses Strafzumessungssystems sind eben die 
Schwierigkeiten der Feststellung der Tagessumme. Doch halten wir es für 
sehr wahrscheinlich, dass diese Schwierigkeiten zumeist überwunden wer
den können, falls wir keine aritmethische Genauigkeit zum Ziele setzen.

Im folgenden versuchen wir aufgrund des Modells der Tagessatz- 
Geldstrafe die wichtigsten Züge einer möglichen gesetzlichen Regelung der 
Geldstrafe skizzenhaft darzulegen.

8. Vorschläge zur Ausgestaltung der Tagessatz-Geldstrafe

8.1. Der Kreis der mit Geldstrafe angedrohten Straftaten.
Die Geldstrafe soll als alleinige oder alternative Strafe in den Strafsät

zen des besonderen Teils bei den Straftaten von geringerer Bedeutung an
gedroht werden. Als alternative Strafe soll sie neben Freiheitsstrafe von 
nicht über ein Jahr vorgesehen werden. Bei bestimmten Straftaten solcher 
Schwere kann von der Androhung der Geldstrafe als alternative Strafe 
wegen des Charakters dieser Straftaten abgesehen werden. Ausserdem soll 
eine Regel des allgemeinen Teils die Möglichkeit der Zumessung einer Gelds
trafe auch in den Fällen gewährleisten, in denen das Gesetz keine Geldstrafe 
androht und die Dauer der in Betracht kommenden (konkreten) Freiheits
strafesechs Monate nicht übersteigt. Durch dieses Institut kann die Anwen
dung der Geldstrafe für die milderen Fälle der mittleren Kriminalität er
möglicht werden. Diese Möglichkeit soll jedoch nicht im Rahmen der Straf
milderung, sondern in der Form der alternativen Geldstrafe gewährleistet 
werden. Die letztere Regelung hat zur Folge, dass die Zumessung der Gelds
trafe anstelle einer schwereren Strafart keiner — gegebenenfalls erheblichen 
— Milderungsgründe bedarf, sie beruht vielmehr auf Zweekmässigkeitser- 
wägungen. Neben dieser Regelung erscheint uns die gesetzliche Möglichkeit 
der Zumessung der Geldstrafe durch Strafmilderung als entbehrlich.

8.2. Die gesetzliche Bemessung der Geldstrafe. Im Einklang mit dem 
oben erwähnten Hauptkommissionsbericht schlagen wir für das generelle 
Mindestmass der Geldstrafe 5 Tagessätze, für das generelle Höchstmass 
360 Tage vor. Innerhalb dieser Grenzen soll das Gesetz auch spezielle Maxi
ma fest legen. Bei den aussschliesslich mit Geldstrafe angedrohten Straftaten 
schlagen wir ein besonderes Maximum von 90 Tagessätzen vor, bei den im 
besonderen Teil alternativ mit Geldstrafe angedrohten Straftaten 180 oder
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360 Tagessätze. Bei den aufgrund der Regel des allgemeinen Teils anwend
baren Geldstrafen soll das Höchstmass ebenfalls 360 Tagessätze betragen. 
Die Festsetzung spezieller Minima könnten wir nicht befürworten.

8.3. Das Mass der Tagessumme. Eine Geldstrafe soll dann verhängt 
werden können, wenn der Verurteilte diese, unter Umständen wenigstens 
durch Teilzahlung aus seinem Gehalt bzw. sonstigen Einkommen bezah
len kann, ohne die Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspfichten und 
die Sicherung seines Lebensminimums bzw. dieselbe seiner unterhalts
berechtigen Familienangehörigen zu gefährden.39 Die Geldstrafe darf nicht 
als Mittel der Entziehung des Vermögens dienen. Das Vermögen kann bei 
der Festsetzung der Tagessumme nur in dem Fall berücksichtigt werden, 
wenn die Ausseraehtlassung des Vermögens für den Verurteilten eine un
billige Härte oder Milde bedeutete. Zur Festsetzung der Tagessumme darf 
keine übermässig detaillierte gesetzliche Berechnungsregel aufgestellt wer
den. Das Gesetz soll lediglich vorschreiben, dass bei der Festsetzung der 
Tagessumme das Gehalt, das Einkommen und die sonstigen Vermögens
verhältnisse des Angeklagten zu berücksichtigen sind. Es könnte noch die 
Aufnahme einer weiteren Regel erwogen werden, wonach die Tagessumme 
aufgrund des Tages-Nettoeinkommens berechnet werden soll, aber es spricht 
mehr dagegen, als dafür — vor allem Schwierigkeiten der Beweisführung — 
dass von dieser Vorschrift abgesehen wird. In der Praxis wird dieser Bezie
hungspunkt sowieso in irgendwelcher Form zur Geltung gebracht. Der Kreis 
der das Einkommen des Angeklagten belastenden Verpflichtungen kann 
durch das Gesetz nicht im voraus bestimmt werden, und ist deshalb der 
Gerichtspraxis zu überlassen40. Zur Klärung der Einkommens- und Ver
mögens- Verhältnisse s:nd der Einkommensnachweis des Arbeitgebers, das 
behördliche Vermögenszeugnis, die von dem Beschuldigten gelieferten und 
von den Untersuchungsorganen ermittelten sonstigen Angaben einzuholen. 
Es soll aber die Feststellung des Einkommens auch durch Schätzung41 
ermöglicht werden, da das dokumentierte Gehalt und das tatsächliche 
Einkommen des Beschuldigten in nicht unwesentlichem Masse voneinan
der abweichen können. Es ist zu betonen: die Festsetzung der Tagessumme 
ist nicht Ergebnis einer mechanisch-rechnerischen Operation, sie geschieht 
vielmehr aufgrund richterlichen Ermessens, das seinerseits aber selbst
verständlich auf festgestellten Tatsachen beruhen muss. Praktische Er
wägungen sprechen dafür, dass die Tagessumme eine runde Summe aus
macht.

Bei der Festsetzung der Tagessumme in der Praxis ist vor Augen zu 
halten, dass die Geldstrafe in den meisten Fällen im Strafbefehlsverfahren 
verhängt wird, so sind die für die Feststellung der Tagessumme erheblichen 
Tatsachen im Ermittlungsverfahren zu klären. Der Hauptkommissronsbe- 
richt schlägt für die Tagessumme einen Rahmen von 50 — 500 Forint vor.42 
Unserer Meinung nach sollte die Höchstgrenze in 1000 Forint bestimmt wer
den. Die Aufstellung einer zahlenmässig bestimmten absoluten Höchst
grenze der Geldstrafe (z. B. 100 000 Forint) lehnen wir eindeutig ab, weil 
dieses mit dem Grundgedanken des Tagessatzsystems nincht zu verein
baren wäre.
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8.4. Die Bestimmung der Geldstrafe im Urteil. Im Urteilstenor sind die 
Zalil der Tagessätze, die Tagessumme und die Endsumme der Geldstrafe 
anzugeben.

8.5. Die Vollstreckung der Geldstrafe. W urde die Geldstrafe bei Ein
haltung der gesetzlichen Voraussetzungen verhängt, kann sie vom Verur
teilten in der Regel bezahlt werden. Unmittelbarer Zweck der Zumessung 
der Geldstrafe ist, dem Verurteilten einen Vermögensnachteil zuzufügen, 
deswegen soll das Gesetz auch gewährleisten, dass die Geldstrafe als solche 
vollstreckt wird. Deshalb ist die „freie Wahl“ zwischen Geldstrafe und Frei
heitsstrafe abzulehnen und ist dem früheren Beitreibungssystem zurück
zukehren. Nur bei Uneinbringlichkeit — die z. B. bei Umgehungsversuchen 
Vorkommen kann — ist die Geldstrafe in Freiheitsstrafe umzuwandeln. Zur 
Vermeidung der Umwandlung sind Stundung und Teilzahlung der Geldstra
fe auch in der Zukunft zu sichern.

Zum Umwandlungsschlüssel Schlagen wir 1 Tagessatz = 1 Tag Frei
heitsstrafe vor.

8.6. Einige prozessuale Fragen. Die Einführung der Tagessatz-Geldstra
fe bringt keine besonderen prozessualen Probleme mit sich. Die Feststellung 
des Tageseinkommens aufgrund von Schätzung verstösst nicht gegen die 
Beweisregeln, weil sie nichts anderes darstellt als eine faktische Folgerung4''* 
aus dem dokumentierten Einkommen oder aus den sonstigen Vermögens
verhältnissen auf das angenommene Einkommen. Die Schätzung ist auch 
deshalb nicht bedenklich, weil die Grösse des Einkommens nicht zu den die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit begründenden Tatsachen gehört, die 
als solche mit Gewissheit festzustellen wären.

Die Einführung der Tagessatz-Geldstrafe verlangt auch nicht die Ab
änderung der Regeln des Berufungsverfahrens. Bei der Festsetzung der 
Tagessumme gelten die Erfordernisse, die bei der Prüfung der Begründet
heit des Sachverhalts massgeblich sind. Zieht das Gericht ohne hinreichende 
Grundlage auf das Einkommen des Angeklagten eine Folgerung, so führt 
das zur Feststellung der teilweisen Unaufgeklärtheit. Die Regel der Über
prüfung tatrichterlichen Ermessens sind auch für die der Feststellung der 
Tagessumme zugrundelegenden Tatsachen massgebend. Das neue Zumes
sungssystem der Geldstrafe würde auch die Regelung über den Umfang der 
Revision nicht berühren. Sei die Berufung gegen die Zahl der Tagessätze, 
sei sie gegen die Tagessumme eingelegt, in beiden Fällen gilt uneinge
schränkte Revision.

Im Zusammenhang mit dem Verbot der reformatio in peius sind wil
der Ansicht, dass die Berufung des Anklagevertreters sowohl wegen Er
höhung der Tagessumme als auch wegen der der Tagessätze als zum Lasten 
des Angeklagten eingelegte Berufung zu bewerten ist, das heisst, beide 
führen zur Aufhebung des Verschlechterungsverbots. Schon aufgrund 
dieser kurzen Übersicht kann festgestellt werden, dass die prozessualen 
Probleme im Rahmen der geltenden Regelung gelöst werden können.

8.7. Die Geldstrafe als Nebenstrafe. Die Tagessatz-Geldstrafe wurde 
für die Geldstrafe als Hauptstrafe ausgedacht, mit der Geldstrafe als 
Nebenstrafe kommt dieses System nur schwer zurecht. Bei der Tagessatz-
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Geldstrafe geht der Richter davon aus, dass der Verurteilte sie in de 
Rege 1 aus seinem Gehalt. Einkommen bezahlt. Diese Annahme ist bei der 
Geldstrafe als Nebenstrafe nur dann reell, wenn sie neben ausgesetzter Frei
heitsstrafe verhängt wird. Bei vollzuziehender (nicht ausgesetzter) Freiheits
strafe sieht die Sache völlig anders aus. Entweder gehen wir davon aus, dass 
in diesem Fall die Grundlage der Zumessung der Geldstrafe die Ersparnisse 
aus dem Gehalt oder aus dem Einkommen, d. h. das Vermögen als solches 
bildet — wir sprachen uns gegen diese Lösung aus — oder die Grundlage der 
Zumessung das zu erwartende Gehalt bzw. das Einkommen nach der Ver- 
büssung der Freiheitsstrafe bildet, was ebenfalls problematisch ist. Für die 
Anwendung der Geldstrafe als Nebenstrafe neben Freiheitsstrafe entrspricht 
die globale Geldstrafe besser, als die Tagessatz-Geldstrafe. Das wäre aber 
wiederum eine problematische Sache, wenn für die Zu messung der Geldstrafe 
als Hauptstrafe ein anderes System gälte als für die der Geldstrafe als Ne
benstrafe. 41 Unserer Meinung nach könnte es zu einer Lösung führen, wenn 
die Geldstrafe als Nebenstrafe in der Regel neben ausgesetzter Freiheits
strafe Anwendung fände, bei nicht ausgesetzter Freiheitsstrafe nur bei derer 
verhältnismässig kürzerer Dauer (z. B. nicht über 1 Jahr). Bei längerer Frei
heitsstrafe ist die Geldstrafe als Nebenstrafe zu vermeiden. Zu dieser Lösung 
könnte auch die geplante Erweiterung des Anwendungsbereiches der Ein
ziehung auch für den Entzug des durch die Straftat erzielten Gewinns bei
tragen.45
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Strafensystems. Magyar Jog, 1977. S. 320 ff. (ung.).
20 Diese Lösung kennzeichnete auch das erste ungarische StGB. Vgl. Fayer, Lâszlô: 

Die Reform  unseres Strafensystems. Band I. B udapest, 1889. S. 83 und B and I I I . Budapest, 
1892. S. 8 (ung.).

21 Was nur den Gehalt, das Einkommen oder Vermögen berücksichtigt, ist keine Strafe, 
vielm ehr eine Steuer.

22 Diese Lösung charakterisierte die Strafnovelle 1928 und den Allgemeinen Teil des 
StGB 1951. Die Berücksichtigung der Einkommens- usw. — Verhältnisse wird in allen euro
päischen sozialistischen Strafgesetzbüchern vorgeschrieben. Die einzige Ausnahme davon: 
das ungarische StGB für die Geldstrafe als H auptstrafe.

23 Eine Laufzeitgeldstrafe von 7 Jahren  und ti Monaten (!) schlug B aum ann vor. Bau
mann, Jürgen: Von den Möglichkeiten einer Laufzeitgeldstrafe. Juristenzeitung, 1903. S. 
735.

24 Der ursprüngliche T ext der Regierungsvorlage der Strafnovelle 1928 wollte auch eine 
A rt Monatsgeldstrafe einführen. Vgl. Ungarische Gesetze. Gesetzartikel des Jahres 1928. 
Mit Anmerkungen von Térfy, Gyula. B udapest. S. 273 f. (ung.).

25 Dieser Lösung folgte die Strafnovelle 1928.
26 Vgl. Angyal, Pal — Izsdk, Gyula: Gesetz über die Ordungswidrigkeiten usw. Grill- 

Ausgabe ungarischer Gesetze. IV. Auflage. Budapest, 1941. S. 548 (ung.).
27 Gödöny, Jözsef: Die G estaltung der K rim inalität und die Kodifikation. Magyar Jog, 

1975. S. 433 ff. (ung.).
28 Ficsor — ljdszlô, op. cit. S. 830.
29 Ficsor — Lâszlô, op. cit. S. 849.
30 Ficsor — Lâszlô, op. cit. S. 843.
31 Ficsor — Lâszlô, op. cit. S. 843 ff.
32 Ficsor— Lâszlô, op. cit. S. 844.
33 Földväri, Jözsef: Die Lehre von der Strafe. Budapest, 1970. S. 103 ff. (ung.).

16  к .  G Y Ö R G Y I — К . B A R D



34 So wird das auch von Vodnar aufgefasst. S. Bodnär, op. cit. S. 324 (ung.).
35 Das Vordringen der Geldstrafe erfolgte sowohl in der BRD als auch in  Österreich 

zwischen 1970 und 1975 noch aufgrund des tradionellen Geldstrafensystems.
30 Vàgô, T ibor: Kriminologische und strafrechtliche M ittel der Z urückdrängung von 

Strassenverkehrsunfällen. B udapest, 1972. S. 263 (ung.).
37 Nach Heller bedeutet die Gerechtigkeit „die gleiche Beurteilung von Gleichen und 

konkret-proportionell ungleiche Beurteilung von Ungleichen“. So Heller, Agnes: Von Vorsatz 
zum  Erfolg. B udapest, 1970. S. 288 (ung ).

38 Ferge, Zsuzsa: Die Schichten unserer Gesellschaft. B udapest, 1969. S. 193; ebenso 
Pongrdcz, Liiszlo: Perspektivitische Entw icklung der G ehaltsproportionen. Budapest, 1975. S. 
75. Zur Streuung von Einkom m en Jdvorka, E dit: Gedanken über das Lebensniveau. Gazda- 
sAg, 1976. Nr. 4. S. 2S ff.; liai int, Jozsef: Die Schichten unserer Geselschaft und die E inkom 
mensverhältnisse im Spiegel der S tatistik . TArsadalmi Szemle. 1976. Nr. 4. S. 31 ff.; Nach 
Vodnàr sind „die Unterschiede bei uns' n ich t besonders bedeutend und streuen sich um  den 
D urchschnittsgehalt“ . So Vodnàr, op. cit. S. 324 (alle ung.).

39 Dieser Gedanke kom m t in der Stellungsnahme des Strafkollegium s des Obersten 
Gerichts Nr. 437 zum Ausdruck. Büntetöjogi DöntvAnytAr 2523 (ung.).

40 H ier muss eine Reihe von Fragen beant wortet werden. N ur beispielhaft : U nterhalts
pflicht gegenüber Ehefrau und Kinder, sonstige gesetzliche U nterhaltspflichten; weitere fi
nanzielle Lasten, wio Abzahlung von Sparkassenkrediten; Schadenersatzverpflichtung aus 
der begangenen S tra fta t; übermässige Schulden usw. Diese können bei der Festsetzung der 
Tagessumme berücksichtigt oder auch ausser A cht gelassen werden.

41 Schätzung ist bei solchen Berufen vorzunehmen, bei welchen allgemein bekannt 
ist, dass das dokum entierte Gehalt erheblich von dem tatsächlichen Einkom m en abweicht 
z.B. infolge Trinkgeld, Dankgeld, Parasolventia usw. Schätzung kann  auch bei solchen 
T ätern  vorgeschlagen werden, die keine nachweisbare E inkünfte haben, aber haben könn
ten .

42 Ficsor — Làszlô, op. cit. S. 849.
43 Nagy, Lajos: Zeugenboweis im Strafprozess. Budapest, 1966. S. 35 (ung.).
14 W ir hielten für völlig verfehlt, dass dieses Zumessungssystem nur „bei einzelnen 

S trafta ten  oder S traftaten-G ruppen“ anzuwenden wäre. Doch schlägt dies Vodnàr, vor op. 
cit. S. 324. Was wurde in  D änem ark ausprobiert und führte zum vollen Misserfolg. Vgl. 
Driendl, op. cit. S. 1137 und Grebing, op. cit. S. 1053.

45 Ficsor — Laszlo, op. cit. S. 849.

CODIFICATIONAL PROBLEMS OF THE FINE

(Summary)

К . GYÖRGYI —K. BARD

The fact th a t the large scale applicat ion of fines has come into the fore, m ay be consi
dered as one o f the m ost significant events in the criminal policy of H ungary  over the lat est 
years. Considering th a t  the H ungarian Criminal Code m ay be called prison-centred, the 
wide ranging imposing of fines is made possible under par. 68 o f the rules on m itigation of 
punishm ent. The change in the approach of the legislation and judicial practice has largely 
contributed  to the rise in the application of fines. Over the la test years such a tension has 
developed betw een the penal system  o f the Code and the judicial practice th a t cannot bo 
solved w ith guiding principles o f criminal policy only.

The above mentioned contradiction is also taken into consideration in the d ra f t o f the 
new Crim inal Code subm itted by  the Supreme Codificational Committee. The d ra ft includes 
two versions concerning the modification about fines. In  case of m aintaining the trad itio 
n a l global system  a rise in the am ount o f fines is suggested. As to the o ther version the in tro 
duction of th e  day-fine system is advocated.

The possibility o f different forms for imposing fines is dicussed in the study fu rther on. 
The authors define two systems for imposing fines. As to  the first the am ount o f the fine im 
posed should be in proportion w ith the offence com m itted, as to the second the court ought
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to  consider the financial standing  o f the accused as well. The financial conditions m ay be 
estim ated in two different ways. U nder the global system the  court m ay rule in evaluating 
all prevailing conditions. U nder the day-fine system  the judge is compelled to calculate the 
daily  am ount imposed and the m ultiplication o f the very days resp. the am ount o f the day 
fine will be the final sum to be paid.

Crim inality in H ungary is largely characterized by minor and less significant offences. 
Punishm ent w ithout loss o f freedom is imposed on 75% o f offences com m itted. As to the fore
cast noneerning fu ture  crim inality and based on the modification o f the penal system of the 
Criminal Code the num ber of fines is likely to increase. The efficiency o f the fine should be 
im proved in order to serve its function. One o f its m ethods m ay be the introduction of the 
day-fine system th a t could make the fine more fair, easier to  survey and rendering it  by  these 
more efficient.

As to  the authors, the fine should be placed into th e  regulations o f the Speical P art 
and in th e  General P art the fine should be ruled as an alternative punishm ent o f im prison
ment no t longer than  one year. They suggest five days for the lowest and 300 days for the 
highest limit, for the definition of the day-fine they propose tak ing  in account the net per 
day income giving 50 for the lowest and 1000 F ts  as the highest am ount.

'I he aim of the fine is to afflict a pecuniary disadvantage on the offender, accordingly, 
the. collection of the money imposed should be advocated.

The authors believe th a t the procedural problems arising through the introduction of 
the day-fine system could be solved within the fram e o f the present regulation, accordingly, 
no modification in the law on criminal procedure is required.

КОДИФИКАЦИОННЫ Е ПРОБЛЕМ Ы  ДЕНЕЖНОГО ШТРАФА

(Резюме)

К. GYÖRGYI -  К. BARD

Значительное повышение роли штрафа -  одно из важнейших событии уголов
ной политики Венгрии за последние годы. Основным наказанием по венгерскому 
уголовному кодексу является лишение свободы и поэтому широкая апликация 
штрафа объясняется статьей но. 68. уголовного кодекса по смягчению наказания. 
Изменения подхода законодательства и судебной практики содействовали росту 
апликации штрафа. За последние годы возникло такое напряжение между системой 
наказания по кодексу и судебной практикой, что его уже невозможно было решить 
с помощью директив по уголовной политике.

Предложения по модификации уголодного кодекса, представленные Главной 
Кодификационной Комиссией, также учитывают упомянутое противоречие. Доклад 
содержит два варианта модификации регулирования денежного штрафа. В случае 
сохранения традиционной глобальной системы, Главная Комиссия в своём пред
ставлении предлагает повышение суммы штрафа. По другому варианту надо было 
бы продумать введение системы т. н. «дневного» штрафа.

В следующей части исследования авторы детально занимаются различными 
возможностями правого регулирования штрафа и различают две основые системы. 
Согласно первой, налагаемый штраф пропорционален совершенному преступлению, 
согласно другой суд обязан принимать во внимание и материальное положение 
обвиняемого.

Материальное положение можно оценивать также двояким образом. По гло
бальной системе суд одновременно учитывает все влияющие на наказание обстоя
тельства. По системе «дневного» штрафа суд обязан определить сумму на день, а 
произведение дней и дневной суммы составляет общую выплачиваемую сумму.

Для Венгрии характерно преобладание преступлений малой и средней опас
ности. Три четверти всех преступлений несёт за собой наказание не сопровождаю
щееся лишением свободы. На основе прогноза преступности и системы санкций но
вого кодекса кажется, что доля денежного штрафа будет возрастать. Для того, чтобы
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штраф выполнял свою задачу, неоходп.мо повысить его эффективность. Однымиз спо
собов этого является введение «дневного» штрафа, которое делает денежный штраф 
более справедливым, видимым и, в сило свойств, более эффективным. По мнению ав
торов штраф должен определятся в специальной части, кроме того, должен быть ука
зан в обшей части как альтернативное наказание лишения свободы, не превышающего 
срока на один год. Они предлагают в качестве нижней границы 5, в качестве же 
верхнего предела -  360 дней. При определении суммы «дневного» штрафа необходим 
принимать во внимание чистий доход на один день, нижий предел которого -  50, верх
ний же -  1000 форинтов. Думают, что цель денежного штрафа состоит в гом, чтобы 
наказуемый почувствовал его материально, и поэтому необходимо испытать его 
взыскание.

По их мнению, процессуальные вопросы связанные с введением «дневного» 
штрафа, могут быть решены в рамках действующего кодекса и не требуют изменения 
закона.
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DIE GEWILLKÜRTE STELLVERTRETUNG IN DEN ANTIKEN 
RECHTEN DES MEDITERRANEUMS*

(EINE RECHTSVERGLEICHENDE STUDIE)

von:

UNIVERSITÄTSOBERASSISTENT: D R. GÄBOR HAMZA

Es gibt viele Argumente für die vergleichende Analyse der Regelun
gen bzw. Prinzipien bezüglich der gewillkürten Stellvertretung im Bereich 
der verschiedenen antiken Rechte des Mediterraneums auch in dem Falle, 
wenn die Befolgung der „antiken Rechtsgeschichte“, der Konzeption von 
Wenger, nicht bezewckt wird.1 Im Rahmen einer relativ kurzen Abhandlung 
können alle diesbezüglichen Aspekte keineswegs auf ausführliche Weise 
untersucht werden. Es seien deshalb nur einige von denen erwähnt und 
kurz analysiert.

I.

a) Die gewillkürte Stellvertretung wird in keinem antiken Rechts
system durch positive Rechtsnormen geregelt. Dieses Rechtsinstitut ist 
gewissermassen mit einer „forma mentis“ gleichbedeutend, die auf keinen 
Fall mit einer positiven Rechtsnorm oder mit einem bestimmten Kreis 
von positiven Rechtsnormen gleichzustellen ist. Daraus folgt, dass — ange
sichts dessen, dass durch das Fehlen der positivrechtlichen Regelung eine 
gewisse Flexibilität erzeugt wird — die Ähnlichkeit unter den entsprechen
den Rechtseinrichtungen von verschiedenen antiken Rechten nicht aus- 
zuschliessen ist. Der Wahrscheinlichkeitsgrad der Ähnlichkeit wird durch 
die ihrem Wesen nach ähnlichen ökonomisch-gesellschaftlichen Verhält
nisse gesteigert. Es ist aber dabei auch derjenige Umstand nicht ausser Acht 
zu lassen, dass die Vergleichung der Institute der antiken Rechte einerseits 
wegen der häufig bedeutenden Niveauunterschiede und andererseits wegen 
deren unterschiedlichen Entwicklungsgrades, nur mit entsprechenden Kor
rektionen erfolgen kami.2 Im Bereich der Stellvertretung wird die Gefahr des 
Anachronismus dadurch vermindert, dass dieses Rechtsinstitut keine ein
heitliche römisch-rechtliche Terminologie hat, in deren Prokrustes-Bett 
die der Stellvertretung bezüglichen Regelungen der antiken Rechte hinein
gepresst werden könnten.

b) Die Analyse der Regelungen in Bezug auf die Stellvertretung der 
antiken Rechte kann gewisse Ansatzpunkte für die Untersuchung dieses 
Rechtsinstituts des römischen Rechts geben. Dies ist unseres Erachtens



um so wichtiger, weil sogar in der heutigen Romanistik die durch die unhis
torische Betrachtungsweise der Pandektistik determinierte allzu moderne 
Untersuchungsweise eine wichtige Rolle einnimmt.3 Es entbehrt jeglichen 
Grundes die jenige Anschauung, deren infolge das römische Recht durch 
eine autochtone Entwicklung und eine grenzenlose Autonomie bezeichnet 
wird.

Die Vergleichung dieser Art wird auch dadurch nicht erschwert, dass 
das antike griechische Recht — dem in der Analyse eine hervorragende 
Bedeutung zukommt — kein, mit dem des römischen Rechts vergleich
bares System hat. Es ist nämlich eindeutig, dass das griechische Recht auch 
eine „immanente Dogmatik“ (Wolff)4 innehat und so wird die Verglei
chung dessen Institutionen mit den entsprechenden Institutionen des 
römischen Rechts nicht beeinträchtigt.

c) Für die antiken Rechte ist es charakteristisch, dass sich keine Nor
mensysteme, die sich dem Beruf der Rechtssubjekte gemäss gestalten wür
den, ausbildeten.5 Innerhalb des Rechtssystems entwickelten sich also keine 
Normensysteme (wie zum Beispiel Handelsrecht), die den verschiedenen 
Typen der wirtschaftlichen Betätigung entsprechend, voneinander strikt 
getrennt werden könnten.6 Auf diesen Umstand lässt sich diejenige, vom 
theoretischen Standpunkt aus wichtige These zurückführen, dass die in 
den verschiedenen Wirtschaftbereichen zum Vorschein kommenden Rechts
institute ohne weiteres auch auf dem Gebiete von anderen Wirtschaftsphä
ren zur Anwendung kommen können. Daraus folgt, dass sich die mit der 
Stellvertretung verknüpften Rechtsinstitute nicht auf den Bereich des 
sogenannten Handelsrechts beschränken, sondern auf allen Gebieten des 
Rechtsverkehrs zur Anwendung kommen. II.

II.

a) Im Laufe der vergleichenden Analyse der antiken Rechte stellt 
sich eine, ihrem Wesen nach grundsätzliche Frage: und zwar gibt es in den 
antiken Rechten einen solchen Grundsatz, ein solches Prinzip, der a princi- 
pio die Konstruktion der Stellvertretung ausschliesst. Es drängt sich die 
Frage auf, ob der Surrogationsgedanke (Kosehaker, Petschow) oder dessen 
weiterentwickelte Variante, das Prinzip der notwendigen Entgeltlichkeit 
(Seidl), oder die von Hans Julius Wolff erarbeitete Zweckverfügung bzw. 
deren „verfeinerte” Varianten (die bedingte Verfügung (Bohrend) und die 
Verfügungsermächtigung (Herrmann) die Notwendigkeit bzw. die Möglich
keit der Anerkennung der Stellvertretung aussehliessen. Wir sind der Mei
nung, dass das Hauptproblem der Zulässigkeit oder der Existenzberechti
gung der Stellvertretung mit der Frage der Vertretung im Willen verknüpft 
ist. Die Möglichkeit der Vertretung im Willen ist zwar unseres Erachtens 
sogar bei Geltung des Surrogationsgedankens oder des Prinzips der not
wendigen Entgeltlichkeit prinzipiell nicht auszuschliessen. Bei Anerkennung 
der Zweckverfügung kommt natürlich dem Willen des Vertreters viel grö
ßere Rolle zu. Bezüglich des Prinzips der notwendigen Entgeltlichkeit 
macht selbst Seidl7 darauf aufmerksam, dass durch die Erscheinung des
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gemünzten Geldes im alten Ägypten gewissennassen die Vertretung im 
Willen ermöglicht wird, weil hei der Festsetzung des Preises -  wenn es 
sich um ein Veräusserungsgeschäft handelt — auch dem Vertreter eine 
wichtige Rolle zukommt.

b) Die Vergleichung von verschiedenen, der Stellvertretung bezügli
chen Regelungen der antiken Rechte wird vielleicht dadurch erschwert, 
dass diese Rechtseinrichtung eigentlich das Anliegen der juristisch ge
bildeten Fachmänner ist und sie von den Laien äusserst fernsteht. Für die 
Keilschriftrechte, das ägyptische Recht und sogar für das griechische Recht 
ist aber bezeichnend, dass eben deren theoretische Seite, deren Rechts
kultur uns nicht bekannt ist.8 Der Schwierigkeitsgrad dieses Problems wird 
durch zwei Umstände vermindert. Einerseits gibt es im Bereich dieses 
Rechtsinstituts wegen dessen allzu abstrakten Charakters keine speziel
len. eigenartigen Formen, die die vergleichende Analyse schon von vorn
herein ausschliessen würden.9 Andererseits ist es zu beachten, dass die Stell
vertretung eine sehr stark mit den jeweilig gegebenen ökonomisch-gesell
schaftlichen Verhältnissen verknüpfte Rechtseinrichtung ist. Folgender
massen -  wenn diese Verhältnisse in Grunde genommen gleich sind — soll 
auch die auf die Stellvertretung bezogene rechtliche Regelung keine allzu 
sehr abweichende Konstruktion bilden.10

c) Für die antiken Rechte ist es bezeichnend, dass beim Darlehen 
- abweichend vom römischen Recht -  der Darlehensnehmer durch die

Hingabe der Sache bzw. des Geldes daran kein Eigentum erwirbt, sondern 
der Geber auch weiterhin Eigentümer bleibt . Dies führt zu dem vom dogma
tischen Standpunkt aus ohne Zweifel richtigen Ergebnis, dass der Darlehens
geber an dem von seinem Geld erworbenen Sachen Eigentum erwirbt. Diese 
Lösung steht sowohl mit dem Surrogationsgedanken11 als auch mit dem 
Prinzip der notwendigen Entgeltlichkeit12 im Einklang. Da die meisten 
Fälle der Stellvertretung ihrer Konstruktion nach einen derartigen Sach
verhalt beinhalten, ist es nicht nötig, diese zwei Prinzipien voneinander — 
wohl nur im Bereich des von uns analysierten Themenkreises — zu tren
nen.18 Die Geltung beider Prinzipien schliesst grundsätzlich die Existenz 
der modernen dogmatischen Konstruktion der Stellvertretung aus, weil* 
die Rechtswirkungen des vom Vertreter mit dem Dritten abgeschlossenen 
Rechtsgeschäfts automatisch in der Person des Vertretenen eintreten. III.

III.

a) ln den Quellen, Urkunden des alten Ägypten lässt sich naehweisen, 
dass das Geld in der Funktion als allgemeiner Wertmesser schon relativ 
früh erscheint.14 Als wirklich allgemeines Zahlungsmittel wird das Geld 
hingegen viel später, in der zweiten Hälfte des Spätreiches anerkannt.15 
Diese neue, allgemein zum Vorschein kommende Funktion des Geldes hat 
im Bereich der Stellvertretung einen ausschlaggebenden Wandel hervor
gerufen. Vom sechsten Jahrhundert (v. u. Z.) an wird in den demotischen 
Urkunden das genaue Entgelt nicht mehr angegeben.16 Es wird in denen 
bloss darauf hingewiesen, dass das „Herz“ des Gebers mit der erhaltenen
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Gegenleistung zufrieden war. Das ägyptische Recht beharrt natürlich auch 
künftighin auf der Gegenleistung, diese braucht aber nicht mehr der genaue 
Gegenwert der geleisteten Sache zu sein. Dadurch wird das materielle Prin
zip der notwendigen Entgeltlichkeit in den Hintergrund gedrängt. Dieses 
Prinzip wird weiterhin nur formell eingehalten und damit wird dem Willen 
der Vertragsschliessenden Parteien, insbesondere dem Willen des Vertreters 
viel grössere Bedeutung eingeräumt.17

Die kursivhieratischen sowie die demotischen Urkunden sind aber be
dauerlicherweise aus der Position des Verkäufers ausgestellt.18 Damit wird 
dem Ursprung des Kaufgeldes kaum Bedeutung eingeräumt und so bein
halten diese bezüglich des Kaufes mit fremdem Geld — dies wäre der Haupt - 
fall der Stellvertretung — keine Information. Deswegen können wir zur 
Frage der Stellvertretung nur vom theoretischen Standpunkt aus Stellung 
nehmen.

b) Es lässt sich feststellen, dass das Prinzip der notwendigen Entgelt
lichkeit viel an Bedeutung einbüsst, weil es auch formell interpretiert 
werden kann. Es lässt sich nachweisen, dass diesem Prinzip manchmal so
gar nicht einmal formell Rechnung getragen wird. Eine Urkunde aus dem 
Spätreich (P. Louv. 10935) erbringt den Nachweis dafür, weil darin zur 
Eigentumsübertragung nicht einmal das Kaufgeld errichtet zu werden 
braucht.19 Dieses Prinzip kann also nicht als allgemeiner Grundsatz des 
Rechtserwerbes betrachtet werden.20

c) Wir halten die Geltung der Konstruktion der Stellvertretung nicht 
für ausgeschlossen, falls der Vertreter mit den Mitteln aus seinem eigenen 
Vermögen für den Vertretenen Sachen erwirbt. Auf Grund des Surrogations
gedankens wird natürlich er (d. h. der Vertreter) Eigentümer der erworbe
nen Sachen, kann aber später das Eigentum dem Vertretenen übertragen. 
Das ist der typische Fall der Konstruktion der mittelbaren (indirekten) 
Stellvertretung. Voraussetzung dafür ist, dass der Vertreter kein Gewalt
unterworfener seines Auftraggebers sein solle, sondern gewissermassen 
im Verhältnis zum Vertretenen is relativ unabhängiger Position stünde. 
Dass dieser Tatbestand nicht ausgeschlossen ist, beweist der Umstand, dass 
in einigen Urkunden die Beauftragten keine Gewaltunterworfene sind. Die 
Interessenvertretung ist also auch durch Personen, die in keinem hierarchi
schen Verhältnis zu ihren Vertretenen stehen, möglich. IV.

IV.

In den Urkunden des babylonisch-assyrischen Rechts ist der Surro
gationsgedanke sowie das Prinzip der notwendigen Entgeltlichkeit, beson- 
dern in älterer Zeit, in voller Blüte.21 Deswegen ist es gleichgültig, ob der 
Beauftragte — der mit den Mitteln des Auftraggebers (Vertretenen) den 
Kaufpreis einer Sache entrichtet — in seinem eigenen Namen oder im Na
men des Vertretenen auftritt. Der Beweis dafür wird durch die Urkunden 
— die sonst abweichend von den ägyptischen kursivhieratischen und demo
tischen Urkunden von der Position des Käufers ausgestellt sind22 — erbracht. 
Auf den Umstand, dass der Kaufpreis der Grundstücke aus dem Vermögen
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des Vertretenen bezahlt wurde, wird in diesen Urkunden mit Betonung 
verwiesen. Der Vertragssehluss des Vertreters in seinem eigenen Namen 
oder im Namen des Vertretenen hat nur in dem Falle Bedeutung, wenn der 
Vertreter den Kaufpreis der erworbenen Sache aus seinem eigenen Ver
mögen bezahlt. Darauf lässt sich auf Grund der Analyse einiger Zeilen des 
Neubaby Ionise hen Gesetzesfragmentes schliessen.23 Falls der Vertreter bei 
einem solchen Sachverhalt in seinem eigenen Namen den Vertrag mit dem 
Dritten abgeschlossen hat, kann der Vertretene keinerlei Anspruch auf 
das Eigentum an der gekauften Sache erheben. Das in hierarchischen Form 
zum Vorschein kommende Verhältnis zwischen dem Vertreter und dem Ver
tretenen gibt praktisch dieser Möglichkeit keinen Spielraum. Die Vertreter 
sind in der überwiegenden Mehrheit der Fälle Gewaltunterworfene, wie dies 
aus den Urkunden des Murasu-Archivs24 ersichtlich ist. Die hierarchischen 
Verhältnisse werden aber langsam durch die aufblühenden Handelsbezie
hungen25 aufgelockert, v as durch die Bezugnahme auf das Mandatsver
hältnis am besten bezeugt ist.20 Der dogmatische Grund für die freie, ge
willkürte Stellvertretung wird aber allein dadurch — wegen des Surroga
tionsprinzips, der auch weiterhin, wenn auch formell, gilt — nicht zu
standegebracht .27

Vj

a) Im Bereich des antiken griechischen Rechts, worunter wir nur das 
Recht der klassischen bzw. prehellenistischen Epoche verstehen, kommt 
anstatt des Surrogationsgedankens bzw. des Prinzips der notwendigen 
Entgeltlichkeit die Zweckverfügung,28 die dem Willen der vertragsschlie
ßenden Parteien vielmehr Bedeutung einräumt, in Betracht. Dies deutet 
natürlich noch nicht darauf hin, dass der Vertragsbegriff im Sinne des rö
mischen Rechts zum Vorschein käme.29 Die archaistischen rechtlichen Vor
stellungen gelten nämlich auch dann, wenn das Vertragsrecht durch die 
Zweckverfügung beherrscht wird.30 Die Konzeption der Zwekverfügung 
kann aber eben hinsichtlich des Willens beanstandet werden, weil sie allzu 
einseitig nur die Position des Gläubigers in Betracht zieht. Auch der Positi
on des Schuldners wird aber durch die Verfügungsermächtigung (Herr
mann)31 Rechnung getragen, die gleich der Zweckverfügung bei mehreren 
Vertragstypen Anwendung findet. Besonders grosse Bedeutung kommt der 
Verfügungsermächtigung bei der Systasis zu, wodurch — im Gegensatz zur 
Zweckverfügung — auch die Person des Vertreters, als Vertragsschliessende 
Partei betont wird.32 An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass der 
Surrogationsgedanke bzw. das Prinzip der notwendigen Entgeltlichkeit 
einerseits und die Zweckverfügung bzw. die Verfügungsermächtigung33 
andererseits als keine einander ausschliessenden Alternativen zu interpretie
ren sind.

b) Auf Grund der Analyse einiger im Corpus Demosthenicum be
findlicher Quellen kann festgestellt werden, dass der Surrogationsgedanke 
auch im Bereich des griechischen Rechts eine ausschlaggebende Rolle 
spielt. Es kommt aber dabei auch — wie dies aus der Zenothemis-Rede34 er-
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sichtlich ist — dem Willen wichtige Bedeutung zu. Auf den Willen des Pro
tos, der es unternimmt, Getreide aus dem Geld von Demon in Sizilien zu 
kaufen,35 kommt an, ob er als Darlehensnehmer, also selbständ'ger Ver
tragspartner, oder nur als Vertreter von Demon anzusehen sei.38 Bei aus
schliesslicher Geltung des Surrogationsgedankens käme es unseres Erachtens 
auf den Willen von Protos überhaupt nicht an. ob Demon Beklagte ist oder 
nicht.37 Es müsste nur der objektive Sachverhalt — und zwar, dass Protos 
mit dem Geld von Demon die Sache kaufte — berücksichtigt werden und 
folglich Demon als einziger Beklagte angesehen werden.

r) Vom Standpunkte der Stellvertretung spielt auch die Systasis eine 
wichtige Rolle. Es stellt sich dabei die Frage, inwieweit sie in den Quellen 
des Corpus Demosthenicum als juristischer Begriff — d. h. als Voll
macht oder Bevollmächtigung38 betrachtet werden39 kann. Auf Grund der 
Analyse der Quellen stellt sich heraus, dass die Systasis bloss eine Art 
Vorstellung, gesellschaftliche Empfehlung, eine vom juristischen Stand
punkt aus irrelevante ..Präsentierung“ bedeutet,4U Die Systasis selbst le
gitimiert den Vertreter noch nicht, weil zur Legitimation noch bestimmte 
Dokumente benötigt werden.11 Andererseits kann festgestellt werden, dass 
die Systas's sich jedem Geschäftstyp anschliessen kann, wodurch sie ihrer 
Struktur nach der abstrakten Vollmacht des modernen Stellvertretungs
rechts recht nahe steht. Auf diese Unabhängigkeit der Systasis vom Grund
geschäft verweist der Umstand, dass sie sogar beim Gesellschaftsvertrag 
zur äusseren Legitimation der Gesellschafter -  wo sonst diese a prineipio 
zur Vornahme von Geschäften für die Gesellschaft berechtigt sind — benö
tigt wird.42

d) Bei der Analyse der Quellen, in deren Rahmen der Surrogations
gedanke in voller Geltung zu sein scheint, kann die Folgerung gezogen 
werden, dass dieses Prinzip ein Verhältnis hierarchischen Charakters zwi
schen dem Vertreter und dem Vertretenen voraussetzt.43 Falls es keine 
hierarchische Beziehung gibt, kommt auch der Surrogationsgedanke nicht 
so deutlich zum Ausdruck.44 Das Fehlen des hierarchischen Verhältnisses 
vermag aber allein noch nicht zur Verdrängung der Geltung dieses Prin
zips zu führen. Ein spezifische Sphäre, namentlich das Gebiet der Handels
beziehungen ist unerlässlich — wo die Auflockerung der hierarchischen 
Beziehungen zu beobachten ist — den Gedanken der Stellvertretung zur 
Anerkennung zu verhelfen. Eine besondere Beachtung verdient in dieser 
Hinsicht die rechtliche Lage der àovloi ецттоосн. Wie Paoli4j darauf 
verweist , treten die Rechtswirkungen der von diesen Sklaven in ihrem Na
men abgeschlossenen Geschäfte nicht in der Person ihrer Herren ein.48 
Das ist auch für den Dritten nicht nachteilig, weil das Schiff und seine 
Ladung genügend Garantie schaffte.47 Diese Lösung war einerseits mit dem 
Ausschluss der Geltung des Surrogationsgedankens und andererseits mit 
der Anerkennung der indirekten Stellvertretung gleichbedeutend. Die 
Systasis war hier nicht notwendig, weil durch die Sklaven-Eigensehaft des 
Schiffskapitäns eine spezifische Form der Legitimation ersetzt wurde. Wir 
könnten vielleicht so konzipieren, dass die Verdrängung des Surrogations
gedankens und die Auflockerung der hierarchischen Beziehungen — dies
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bedeutet keineswegs eine Art vollkommene Aufhebung dieser Verhältnisse — 
bei der gleichzeitigen Nicht-Anerkennung des freien Geschäftswillens und 
die rechtliche Irrälevanz der Systasis, nur zur Anerkennung der mittelbaren 
Form der Stellvertretung zu führen vermochte.

VI.

a) Die vom Standpunkt der Stellvertretung analysierten Urkunden 
des hellenistischen Ägypten48 bedeuten gewissermassen einen Rücktritt 
im Vergleich zu den im Corpus Demosthenicum befindlichen Quellen 
des klassischen griechischen Rechts. Dies bezieht sich sowohl auf das de
motische Recht als auch auf das Recht der Griechen. Rabel49 weist darauf 
hin, dass die in den Papyri des Zenon-Archivs befindliche Systasis bloss mit 
Empfehlung, Protektion gleichbedeutend ist. d. h. keineswegs als Vollmacht 
bzw. Bevollmächtigung zu interpretieren ist. Die Systasis ist ohne eine 
behördliche Genehmigung,50 wie aus P. Tebt. 770 (v. J. 210 v. u. Z.)51 er
sichtlich ist, ungültig. Das Material des schon erwähnten Zenon-Archivs ist 
hinsichtlich des Surrogationsgedankens sehr aufschlussreich. Aus dem Um
stand. dass alle Urkunden auf den Namen des Vermögensverwalters bzw. 
Vertreters, Zenon, und nicht auf den Namen des Grossgrundbesitzers, 
Dioiket Apollonius ausgestellt sind, kann gefolgert werden, dass der Kon
struktion der Stellvertretung keine Bedeutung zukommt.52 Alle Rechts
wirkungen treten in der Person von Apollonios automatisch ein, ungeach
tet dessen, in wessen Namen Zenon die Verträge mit dem Dritten al>- 
sch Messt.

b) Im Bereich der demotischen Urkunden ist schwer, bezüglich der 
gewillkürten Stellvertretung Stellung zu nehmen. In allen diesbezüglichen 
Urkunden kommen nämlich entweder che Fälle der gesetzlichen Vertretung 
oder der durch eindeutig hierarclrsche Beziehung bedingten Stellvertre
tungsverhältnisse vor.33 Gegen die Möglichkeit der Anerkennung der Kon
struktion der Stellvertretung wirkt vom theoretischen Standpunkt aus der
jenige Standpunkt, dass den Handelsbeziehungen im Lagidenreich nicht ei
ne überaus grosse Bedeutung zukommt. Darauf lässt sich zurückführen, 
dass der wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Grund sich für die selb- 
ständ'ge Tätigkeit der in ihrer hierarch scher Beziehung relativ freien Ver
mögensverwalter nicht ausbilden konnte. Das Recht des ptolemäischen 
Ägypten erbringt den besten Beweis dafür, dass in Ermangelung der not
wendigen Voraussetzungen — d. h. die Verdrängung des Surrogations
gedankens und die Ausbildung der Willenslehre sowie das Aufblühen des 
Handelsverkehrs — im Bereich der Stellvertretung kein Fortschritt mög
lich ist.51

VII.

a) Zum Abschluss unserer Betrachtungen soll eine kurze Analyse 
der der Stellvertretung bezüglichen koptischen Urkunden55 dienen. Ein 
Überblick dieser Quellen scheint dadurch gerechtfertigt zu sein, dass diese
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Dokumente von den mehreren antiken Rechten — vom klassischen grie
chischen Recht bis zum römischen Recht — beeinflusst wurden. Im Rechte 
der koptischen Urkunden kann die Rede von einer Art Verschmelzung der 
in den Rechten des Mediterraneums entwickelten Regelungen bezüglich 
der Stellvertretung sein. Wolff56 hat darauf verwiesen, dass das Entgelt
lichkeitsprinzip in der Wendung „еулеедгј^ yeyovcbç“, der griechischen 
Übersetzung der demotischen Verträge der spät ptol emäisehen bzw. früh
römischen Epoche Ägyptens zum Vorschein kommt. Die Geltung des Ent
geltlichkeitsgedankens in dieser sprachlichen Form ist in den Quellen des
3. und 4. Jahrhunderts u. Z. noch stärker zu beobachten. Vom 4. Jahrhun
dert an erscheint in den Papyri die Wendung ,,éxu>v хас лелею pèvoç“51, die 
nicht nur auf die Entgeltlichkeit, sondern auch auf den Geschäftswillen 
der Parteien Bezug nimmt. Durch diese Wendung wird sowohl dem Ent
geltlichkeitsgendanken, als auch dem Geschäftswillen Rechnung getragen. 
Die èvto?.rj, als die Befugnisse des procurator ad litem bestimmendes 
Mandat, weist eindeutig auf den Einfluss des römischen Rechts, weil der 
Konsensualvertrag im griechischen Recht unbekannt ist.58 Die Anerken
nung des Mandats als Konsensualvertrag verweist auf die wachsende Rolle 
des Willens der Parteien. Diese Feststellung ist wichtig ungeachtet dessen, 
dass dessen gegenüber Dritten wirkender Charakter stark betont wird.

b) Durch die, wenn auch beschränkte Geltung der Willenslehre und 
die Anerkennung der Konstruktion des Mandats als Konsensualvertrag 
wird der prinzipielle Grund für die Zulässigkeit der Stellvetretung in den 
koptischen Urkunden geschafft. Die in den Djême-Papyri — die aus der 
zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts u. Z. stammen — befindlichen mit der 
griechischen Wendung „то лооасолог лосеср™“ gleichbedeutende koptische 
Wendung „sire mrosöpon60“ verweist im Bereich der gewillkürten 
Stellvertretung auf den Vertreter und nicht auf den Beauftragten. Unter 
den Miteigentümern, die einander zu vertreten berechtigt sind, bilden das- 
Grundverhältnis bezeichnenderweise die Familienverhältnisse.61 Dem 
Mandat kommt aber keine Rolle zu, worauf derjenige Umstand hinweist, 
dass die Befugnisse des Vertreters sich auf die Vertretung derjenigen Mit
eigentümer erstrecken, mit denen er in Verwandtschaft steht. Den recht
lichen Grund für die Vertretung erschafft folgendermassen ein ausserver- 
tragliches Verhältnis, dass unter dem Vertreter und den Vertretenen be
steht. Das Mandat und die Vollmacht werden durch das Miteigentümer bzw. 
Familienverhältnis ersetzt. Diese zwei, miteinander im engen Zusammen
hang stehenden Verhältnisse bilden aber doch nicht genügend Grund für 
die Legitimation des Vertreters. Jener bedarf noch seitens der Vertretenen 
einer Urkunde, in der seine Vertretereigenschaft dokumentiert wird. Wegen 
der Fortgeltung des Entgeltlichkeitsgrundsatzes treten die Rechtswir
kungen direkt nach dem durch den Vertreter mit dem Dritten abgeschlo
ssenen Vertrag in der Person der Miteigentümer ein. Das entspricht prak
tisch der Konstruktion der direkten Form der Stellvertretung. In theore
tischer Hinsicht ist aber diese Lösung nicht die Konstruktion der Stell
vertretung. Die halb der Willenslehre, halb aber auch dem Entgeltlichkeits
gedanken Rechnung tragende juristische Denkweise zusammen mit den
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stagnierenden Handelsbeziehungen vermochte keineswegs die dogmatische 
Konstruktion der Stellvertretung — nicht einmal im „Schnittpunkt“ von 
mehreren Rechtssystemen — zum Durchbruch zu verhelfen.
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a p p a ra t au f das N otwendigste beschränken.
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sellini, Pisa, 1949. 351.

2 H insichtlich dieses Problemkreises siehe Ham za, G., Rôm ai jog kon tra  an tik  jogok 
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AGENCY IN THE ANTIC LEGAL SYSTEMS OF THE MEDITERRANEAN 

(Comparative Law study)

by
ASSOCIATE PROFESSOR DR. GÄBOR HAMZA 

Sum m ary

In  th is paper the au thor deals with the aspects playing a role on the field of the legal 
regulation concerning the agency of the antic legal systems of the Mediterranean. The au thor 
emphasizes th a t  the lack o f regulation of norm ative character o f the positive law  m akes 
possible the analysis o f such a character. For all the  antic laws is characteristic — in con tra
diction to  the Rom an law  — the absence o f legal system in the sense o f R om an law.

In  the nex t p a rt o f the study the sources concerning the agency in the sphere o f the  
E gyptian-, Babylonian —Assyrian-, Greek- as well as Coptic law  are dealt with. On the 
basis o f analysing these sources tho au thor comes to  the conclusion th a t the draw ing-aw ay
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from  the principle o f surrogation and the weakening o f the hierarchic relations cannot make 
possible the acceptance of the direct form o f agency. Owing to the non-legal character o f 
th e  au thority  and the negation of the role o f the anim us of th e  contractors to  conclude a 
co n trac t only the indirect form of agency could be accepted in these antic legal systems.

Д-р. ГА БО Р ХАМЗА 

старший преподаватель

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ АНТИЧНЫХ ПРАВ СРЕДИЗЕМНОГО
МОРЯ

(Трактат по сравнительному праву)

(Резюме)

В статье автор производит анализ тех аспектов, играющих роль в анализе 
правовых регулирований относительно представительства античных прав Средизем
ного Моря. Автор подчёркивает, что отсутствием нормативного урегулирования 
позитивного права объясняется возможность анализа этого типа. Для всех антич
ных прав характерно -  в отличие от римского права -  то, что они не имеют системы 
в смысле римского нрава, но вследствие этого возможность сравнения не исключается.

В дальнейшей части статьи анализируются источники касающиеся представи
тельства в сфере эгипетского, вавилонского, ассирийского, греческого и коптского 
права. На основании анализа этих источиков автор приходит к выводу, что отодви- 
женпе от принципа суррогации и ослабление иерархических овязей по себе ещё не 
способствовали признанию непосредственной формы представительства. Вследствие 
неюридического характера доверенности и непризнания роли контрактантов на зак
лючение договора только посредственная форма представительства могла развиваться
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PR O F. DR,

GYÖRGY HARASZTI

Since the beginning of the exploration of the cosmic space, about 
twenty years ago, a vast mass of new material has come to be absorbed 
by international law. During the lapse of a few years, mostly in response 
to resolutions passed in the General Assembly of the United Nations, 
some fundamental rules of customary law relating to space have become 
firmly established. What is perhaps most characteristic of the rapid devel
opment is that scarcely nine years after the first satellite had been launch- 
ed, on the 27th January, 1967 the Treaty on Principles Governing the 
Activities of States in the Exploration anci Use of Outer Space including 
t he Moon and ot her Celestial Bodies was opened for signature

This Treaty consolidated and set forth in greater detail the customary 
rules at that time already established or in statu nascendi. The Treaty is of 
particular significance because in it principles of general validity have been 
laid down which have to be considered normative for all kinds of activi
ties jn  outer space. Other conventions following upon the basic Treaty of 
196/ substantially set forth the rules and principles laid down in the Space 
Treaty in vet greater detail so as to eliminate or at least mitigate any diffi
culties that might arise in the application of the provisions of the basic 
Treaty. It was on this understanding that the Agreement on the Rescue 
of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects 
Launched into Outer Space, the Convention on International Liability for 
Damage Caused by Space Objects and the Convention on the Registration 
of Objects Launched into Outer Space were born.

'fhe Treaty of 1967, however, failed to tackle questions of a general 
nature apt to arise in connexion with activities in outer space in their en
tirety, the less could it attempt to formulate concrete rules to govern the 
practical application of certain achievements of space technology. This 
shortcoming of the Treaty is wholly understandable: in fact the drafters of 
the Treaty had above all to provide for the legal framework absolutely 
essential for the exploration of outer space. Now, however, that by the side 
of exploratory work beginnings have been made with the exploitation of 
space technology for practical ends the need has come to the fore, first, 
for the legal regulation of still unsettled problems of a general kinci, and!

ON SOME TIMELY QUESTIONS OF SPACE LAW
( M a n u s c r ip t  c lo se t] 3 1 s t  M a y  1 9 7 8 )
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secondly, for the legal regulation of certain concrete practical ways of 
application of space technology.

Of the questions of a general nature two have already turned up in the 
General Assembly of the United Nations, and pursuant to several resolu
tions of the General Assembly have already been submitted to the Legal 
Sub-Committee of the UN organ entrusted with the international legal 
regulation of space activities, the Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space, now composed of 47 members. One of these questions may seem to be 
the preliminary question or even precondition of regulation under interna
tional law, whereas the second appeared as justified by the fact that space 
objects launched by the Soviet Union and the United States have already 
reached the Moon, moreover the United States has even landed astronauts 
on this celestial body. The first question relates to the delimitation of the 
outer space as opposed to air-space, the second deals with the definition 
of the legal status of the Moon and possibly other celestial bodies.

The first question is closely associated with the Treaty of 1967. This 
Treaty has exactly been meant to bring under regulation the fundamental 
problems relating to outer space. I t stands to reason, therefore, that above 
all the territorial confines have to be established whence the provisions 
of the basic treaty become applicable, i. e. the confines in space where the 
air-space under the sovereignty of states ends and cosmic space begins, 
which in conformity with Article II of the Treaty ’is not subject to national 
appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or 
by any other means’. It is by no means accidental that the French jurists 
brought up on Cartesian logic are the protagonists of the conception accord
ing to which the delimitation of air-space and the cosmic space has to be 
regarded as the cardinal issue of space law, and therefore in the opinion of 
the partisans of this conception priority has to be granted to it above any 
other question. In the UN Legal Sub-Committee it is the French delegation 
which as a rule takes the most definite stand for the settlement of this issue.

As is known in the literature of international law a number of theories 
have already been advanced for the establishment of the considerations 
which according to the initiators and propagators of these theories could 
be resorted to with success for the delimitation of outer space. At the same 
time it is obvious that in this initial phase of the practical application of 
space technology there is a large number of states which refuse to align 
themselves to the one or the other theory since the possible future conse
quences of such an alignment cannot be foreseen.

A lay onlooker might be tempted to believe that some sort of anarchy 
seems to prevail in cosmic space and that owing to the large number of 
objects launched into space ‘frontier disputes’ are the order of the day. 
Fortunately such anxieties are unfounded and apart from an invented dis
pute to be discussed below, the uncertainty of the frontier line for the time 
being does not in the least obstruct the peaceful exploration and use of the 
outer space.

The UN Legal Sub-Committee, which in its annually convened four- 
week sessions devotes an hour or two at most to this seemingly unsolvablo
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problem, in its position has set out from the understanding that in the pres
ent situation only such activities should be brought under regulation as 
the states or certain international organizations perform in outer space 
and as cannot be performed elsewhere. If activities of this kind shall come 
up for legal regulation, then as space technology stands at present the issue 
of delimitation cannot be considered such of primary importance. In fact so 
far the states have agreed that the space objects launched are already at 
their perigee, i.e. the point at which the objects in their orbit are nearest 
the earth, outside the air-space under the sovereignty of states.

Recently a certain phenomenon has evoked in many the anxiety wheth
er the uncertainty of the upper limit of the air space might not tempt to 
bringing forward claims very much the same as have been laid by certain 
states as regards the territorial sea, a question which the Geneva conven
tions of 1958 failed to define so as to preclude any doubts as to its maximum 
extension.1 Without any exaggeration the statement may be made that 
one of the causes of the collapse of the system called to life by the Geneva 
conventions on the law of the sea was the claim laid by a number of coun
tries to the extension of the territorial sea to 200 miles. Recently wo mav 
witness the phenomenon that the equatorial states lay claim to the extension 
of their sovereignty to what is called the geostationarv orbit, which mav 
be drawn at a height of about 35 800 kilometres above the Equator. The 
geostationary orbit, which permits the artificial satellites placed on it to 
stay during their revolutions above the same point of the earth, lends itself 
in particular readily for the operation of artificial satellites serving the ends 
of radio and television broadcasts and meteorological observations, and 
even for other tasks. Still the number of objects that can be accomodated in 
this orbit is limited. The states through whose territory the Equator runs 
would, of course, like to exploit the advantages this orbit offers for their 
benefit, and therefore in the 1977 Geneva world conference of the Inter
national Telecommunication Union the majority of these states, i. e. eight 
equatorial states declared their intention to make good their claims to the 
geostationary orbit, which they regarded as constituting part of their nat- 
uial resources. these states laid down their claims partlv in declarations 
attached to the binai Acts of the conference, partlv- in other documents 
submitted to the Conference.2
f  ̂ A large number of states attending the Conference of the International 
Telecommunication Union decidedly rejected this claim of the equatorial 
states. In the Conference the majority of the socialist countries, among 
them the Hungarian People’s Republic, in a declaration made at the sig
nature of the Final Acts of the Conference,3 referring to declarations made 
by certain states in connexion with the geostationary orbit made it clear 
that the resolutions of the Conference relating to the use of the geostation- 
arv orbit weie in complete agreement with the generally accepted princi
ples and iules of international law hereincluded the International Tele
communication Convention and the pertinent Regulations. In another 
declaration1 the socialist states reserved the right to institute the necessary 
measures for the proper operation of their telecommunication services
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should the one or the other country fail to observe the resolutions passed 
by the Conference. A number of capitalist states, too, made statements 
objecting to the position the equatorial states had taken, however, in their 
argumentations they merely stated that issues regarding the geostationary 
orbit did not appear on the agenda of the Conference and therefore, these 
could not come up for discussion, moreover t he discussion of this issue close
ly associated with the question of the delimitation of space came within 
the competence of the Space Committee of the United Nations, or still bet
ter, within that of its two sub-committees.

Obviously this argumentation, too, encouraged the equatorial states 
to raise the issue of the geostationary orbit in the 16th session of the Legal 
Sub-Committee of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
held in New York, in 1977.5 Still at that time the issue had not been dis
cussed in its substance in the Sub-Committee. On the other hand the issue 
had been taken up on the agenda of tlie 17th session of the Sub-Committee 
held in Geneva, in 1978, and came up for discussion there.

Which are the reasons brought forward by the equatorial states to 
substantiate their claims to sovereignty over the geostationary orbit? The 
declaration signed by the eight states referred to6 in Bogota on the 3rd 
December, 1976, before the opening of the conference of tlie International 
Telecommunication Union sets out from the statement that the existence 
of the geostationary orbit is closely associated with gravitational phenom
ena and cannot, therefore, be considered part of the outer space. Conse
quently the particular sections of the orbit constitute part of the territory 
under the sovereignty of the equatorial states and qualify as natural re
sources of which the given states dispose. According to this declaration the 
provisions of the 1967 Space Treaty cannot affect t he rights of the equatorial 
states also because the delimitation of outer space has not as yet taken 
place, and so arguments brought forward to the effect that the geostation
ary orbit is part of outer space cannot hold their own. All that has so far be
come established in practice is but the „technological partition“of the orbit, 
an act which amounts to the „national appropriation“ of the orbit, i.e. 
something the equatorial states have to denounce. In the separate instru
ments submitted to the Conference, so in particular in the Indonesian 
document, there is express reference to the law of the sea on the analogy 
of which state sovereignty has developed in outer space. Moreover mention 
has been made of the theory of the infinite vertical extension of state sov
ereignty, i.e. of sovereignty usque ad caelum.

At the present stage of development of international space law this 
argumentation can be refuted without difficulty. Although the 1967 Treaty 
does not establish the lower limits of cosmic space, still it clearly and decid
edly states -  as already indicated -  in Article II the thesis that ‘Outer 
space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to nation
al appropriation by d a  m to sovereignty, by means of use or occupation, 
or by any other means.’ Nor can it be called into doubt that the geostation
ary orbit at a height of nearly 36 000 kilometers is veritably part of the 
cosmic space. As a matter of fact the apogee of many an artificial satellite
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running their courses is far below this height. If the lower limits of outer 
space can become a matter of dispute at all. so any dispute will have to 
concentrate on whether this limit should be at a height of 80. 90 or perhaps 
130 kilometers.7 It is a commonly known fact that the perigee of a large 
number of space objects is somewhere at these heights, and. as has already 
been told, so far no country has objected to space activities at these heights 
on the plea that the penetration of space objects to this part of space has 
violated its sovereignty. Consequently the states concerned regarded this 
space as the part of outer space. Whether or not the geostationary orbit is 
in the one way or the other associated with terrestrial gravitation is meaning
less for the purpose of the establishment of its legal status. Once the orbit 
is situated in the cosmic space, it will obviously share the legal fate of this 
space irrespective of to what its physical properties may be attributed. 
If on the other hand for its peculiarities and for the fact that its properties 
can be exploited by a limited number of space objects only the geostation
ary orbit is considered a natural resource, this circumstance can in no way 
be construed so as to confer a privileged position on the states situated 
below at a distance of about 36000 kilometers, with respect to other states. 
If this were the case, we should obviously come into conflict with the 
provisions of the standard treaty relating to outer space referred to above, 
which are normative also for the natural resources of outer space.8

The question may now be asked as to tlie position of the equatorial 
states which have not become parties to the 1967 Treaty. Although the 
Treaty has met with considerable response on the part of the states, and 
until the beginning of 1977 92 states have become parties to it, which is a 
fairly large number when compared to that of the signatories to other im
portant multilateral treaties and conventions, nevertheless more than a 
third of the community of states has failed to sign it. Among these is 
Colombia, whose observer in the session of the Legal Sub-Committee did 
not fail to point out that the Treaty was not binding on his country.

In our opinion in the given instance it is meaningless whether or not 
a state has become party to the 1967 Treaty. Namely if any of the provisions 
of a treaty is uniform with an established general rule of international 
customary law, then as a matter of course the same obligations are binding 
on the signatories as well as non-signatories. As the International Court of 
Justice has in its judgements in the disputes between the Federal Republic 
of Germany and Denmark and then between the Federal Republic of 
Germany and the Netherlands on the continental shelf of the North Sea 
established, a situation just referred to may arise in two ways. It is possible 
that the treaty merely declares an already established rule of customary 
law, still it may also occur that the practice developed bv the states ab
staining from the treaty in reaction to the provisions of this treaty and as 
for the content uniform with them will give birth to a general rule of cus
tomary law.9

The General Assembly of the United Nations laid down the principle 
of the free use of outer space long before the approval of the standard 
treaty in several resolutions, of which we would refer to the most important
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only, namely to Resolution 1962 (XVIII), entitled ‘Declaration of Legal 
Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use 
of Outer Space’ In para. 2 tliis resolution unanimously approved and called 
a Declaration states: “Outer space and celestial bodies are free for explora
tion and use by all States on a basis of equality and in accordance with 
international law.”

Para. 3, which has been incorporated verbatim in the above quoted 
provision of the 1967 Treaty states that no state can appropriate outer 
space or the celestial bodies. The General Assembly approved the resolu
tion on the 13th December, 1963, i.e. more than six years after the first 
artificial satellite had been launched. The resolution already reflected the 
unanimous posit ion the states adopted in respect of the legal st atus of outer 
space. The position of the states was expressed by their uniform attitude, 
i.e. by taking note without protest of the fact that artificial satellites 
launched by other states freely revolve in the region of the cosmic space 
above their territory without their previous consent. When the treaty 
bringing under regulation issues associated with the exploration and use of 
outer space, which with insignificant modifications incorporated the above 
quoted paragraphs of the resolution of the General Assembly of 1963, 
came to be submitted to the General Assembly, it was in like way unani
mously approved on the 19th December, 1966.10 Therefore safely the state
ment may be made that even as early as 1963 the case was not one of the 
adoption of a courtesy rule, but of the circumstance that the totality of the 
states recognized the advantages of the freedom of outer space for all, and 
that already at that time the opinio iuris required for the creation of a rule 
of customary law was firmly established. Yet even if doubts could emerge 
at that time, the adoption of resolution 2222 (XXI) of 1966 did away with 
them for good. I t was not until 1976 that opinions turned up which called 
into doubt the character of a res communis of outer space, which shows that 
the states agreed on the principles developed in respect of the legal status 
of the outer space.11

Hence the issue of the limits of state sovereignty does not emerge in 
a uniform manner in the outer space and on the sea. There were though 
certain provisions in the law of the sea from which conclusions could be 
drawn as to the maximum extension of the territorial waters, still this ex
tension had not been brought under a uniform, unambiguous regulation. 
Moreover, hardly two years after the 1958 Law of the Sea Conference 
a new conference was convened solely for the establishment of the extension 
of the territorial waters, a circumstance which by itself indicates that the 
states do not regard the issue as settled. This was in particular evident 
after the unsuccessful termination of the conference. On the other hand 
as regards outer space we may speak on the strength of what has been 
set forth above of an established rule of customary law at least what con
cerns the space beyond the perigee of the orbits described by the artificial 
satellites.

What conclusions may therefore be drawn from what has been set 
forth so far as to the question of the delimitation of outer space ? Legal
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thinking as a matter of course will be inclined to clear and hard and fast 
delimitations, which in general prove helpful when it comes to settle dis
putes. Still in the given instance we have to admit that until of late it 
was of by far greater importance to define with exactitude the rules govern
ing activities displayed in outer space rather than waste energy on the 
precise delimitation of air space and outer space. When, however, now it 
appears as if with regard to the rapid rate of technological progress the 
issue had to be considered in another manner, then we will not adopt this 
position merely because as regards the geostationary orbit actually in many 
respects indispensable for mankind certain states have appeared with 
claims to expropriating it. A change of the outlook has rather become 
necessary that the space shuttle now under test and in the near future 
probably to be put into operation in certain respects combines the prop
erties of the spacecraft and aircraft and therefore it might become doubt
ful what provisions of law are applicable to it. This on the other hand 
implies the risk that t he limits between air space and outer space established 
within the scope indicated before with more or less certainty and accuracy 
might become blurred. Consequently in fact a chaotic situation might 
arise. It was not, therefore, surprising when in the 17th session of the 
Legal Sub-Committee certain states which hitherto accepted the functional 
theory as satisfactory, regarded the delimitation of air space and outer 
space at a height of 100— 110 kilometres as justified. We are, of course, 
still far away from the formation of a consensus on this understanding! 
still the solution of the issue in the one way or other is in any case in a pro
cess of maturation. In our opinion, however, even in the event of a de
limitation of this kind, provision should also be made for granting the 
right of innocent passage to the states in the same wav as it has been 
granted in respect of the territorial waters, for launching their space objects 
through the air space of other states and also their return to the earth.

The delimitation of air space and outer space will at the same time 
settle the artificial dispute provoked by certain equatorial states in respect 
of the geostationary orbit. 1 his does not, however, mean as if in respect 
of the use of the geostationary orbit an international regulation could be 
dispensed with. Naturally such an orbit can accomodate a finite number of 
artificial satellites only. Though the geostationary orbit is still far from 
being fully occupied by the space objects placed on it, care should be 
taken in due time by the removal of non-operating artificial satellites to 
defer the state of saturation to as remote a date as possible and that the 
benefits afforded by the orbit should be available for all states.12

H: ÿ ^

There is yet another point of principle regarding outer space which 
still calls for regulation. This is the definition of the legal status of the 
Moon and possibly of other celestial bodies with greater accuracy. Here 
again there is a problem of the same kind as in the case of problems brought 
under regulation by the conventions already in force and referred to in the 
introductory section. The standard treaty of 1967 namely contains rules
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applicable to the Moon and other celestial bodies, when it, first, specially 
emphasizes that the provisions defined for the outer space are equally 
applicable to the Moon and other celestial bodies, and, secondly, establishes 
special rules for the latter, in particular as the freedom of entry on them 
and even more their demilitarization is concerned. The special regulation 
by a treaty may be justified insofar as it could expound or supplement the 
rules taken up in the standard treaty. This was the outlook of the draft 
treaty the government of the Soviet Union submitted to the General 
Assembly of the UN in The General Assembly, by Resolution 2779
(XXVI). passed on the draft to the UN Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space for further study.

While the Soviet draft, inevitably, reiterates some of the provisions of 
the standard treaty it lays special stress on the application of the principle 
of international law declaring the prohibition of the use of force also to the 
Moon, the more because the standard treaty mentions in general terms only 
that space activities have to be performed in agreement with international 
law. The Soviet draft incorporates important provisions on the freedom of 
landing on the Moon and on that of exploratory work to be continued there, 
on making clear their necessary limits for safeguarding “the interests of 
present and future generations”.

We may reasonably suppose that the Soviet draft which usefully 
supplements the provisions of the 1967 Treaty, has met with the approval 
of the Space Committee without objections, and so also that of the General 
Assembly. However, to this day the consensus required for its approval 
is still wanting, and the draft has provoked passionate disputes in the 
committee. Actually the disputes are waged round a single fundamental 
issue, whose regulation has been intentionally omitted in the Soviet draft 
as premature, viz. the legal status of the natural resources of the Moon.

The silence of the Soviet draft on this issue appeared to be justified 
for the very reason that accurate data on such resources on the Moon are 
still wanting, although it is beyond dispute that natural resources are there 
too. A large-scale exploitation of these resources and their use on the Earth 
cannot, however, be expected in the near future. It cannot, therefore, be 
the function of international law to bring under regulation potential 
problems of the coming century several decades in beforehand, at a mo
ment when a number of important and urgent questions could not be 
settled in the proper manner, not to mention the circumstance that the 
development of interstate relations cannot be foreseen for such distances 
in the temporal order.

A group of the developing countries would have the natural resources 
of the Moon qualified as the “common heritage of mankind”. Proposals 
on this understanding have already been submitted to the Legal Sub- 
Committee. The use of the term ‘heritage’ borrowed from civil law and in 
interstate relations of undefined meaning, not to speak of the qualification 
of mankind as a subject of international law, might provoke a certain 
astonishment, if we were not used to the application of the same term to the 
resources of the sea-bed and subsoil beyond the continental shelf so fre-
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quent in the skirmishes of the I llrd  conference on the law of the sea now 
going on for many years. There are. however, vast differences between 
the two areas for the very fact that whereas as regards the sea the ex
ploitation of the natural resources from considerable depths is already 
within technological potentialities, the situation as regards the Moon is 
a wholly different one, not to mention the fact that our acquaintance 
with the sea-bed is a more thorough one than with the Moon where ex
ploration is still in the initial phase.

For the purpose of regulation this is essential for the simple fact 
that when we wish to consider the natural resources of the Moon in a general 
way, without the concrete definition of the content of the term, the com
mon heritage of mankind, or by translating this hazy expression into legal 
parlance of greater clarity, the undivided common property of all states, 
then by this we should obviously place serious obstacles in the way of the 
further exploration of the Moon. What as regards the seabed appears to 
be feasible without hampering progress in any appreciable measure, 
even when it does not help to clarify still moot questions, might for the 
time being amount to serious difficulties as far as the Moon is concerned. 
I t  is exactly for this reason that the proposal supported by a number of 
states that the elaboration of the legal regime of the exploitation of the 
natural resources of the Moon should take place at a time when such 
exploitation is technically feasible, appears to be justified. This position 
found expression in the Bulgarian draft of 1974 which already outlined 
some of the fundamental considerations to be observed at a future regula
tion.13 Neither has this solution met with the approval of the developing 
countries represented in the Sub-Committee, so that agreement seems to 
be imaginable only in the one or the other form of a compromise. Since 
the developing countries absolutely insist on the incorporation of the term 
of ‘common heritage of mankind’ in the treaty, whereas other states 
would accept only a definition formulated in a more concrete manner, it 
is obvious that a compromise cannot be reached unless the term the 
developing countries suggest is accepted after its content has been for
mulated with greater accuracy.

After protracted sterile disputes the 1978 session of the Legal Sub- 
Committee has taken this course and a new. complete draft, designated 
as the Austrian working paper, has been submitted.11 According to the 
passage incorporating the compromise text the Moon and its natural 
resources are for the purposes of this Agreement’ the common her tage 
■of mankind which ‘finds its expression in the relevant provisions of this 
Agreement’. This implies also that the international régime governing the 
exploitation of natural resources, hereincluded the appropriate procedures, 
should on the grounds of the above principle be worked out by a conference 
to be convened in the future, and this régime should then come into oper
ation as soon as exploitation becomes feas ble. The draft, however, already 
at present provides that the international régime shall include the orderly 
and safe development of the natural resources of the Moon, the extens oil 
of their rational management, the expansion of opportunities in the r use
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and an equitable sharing by all states parties in the benefits derived, 
with special regard to the developing countries and to those states whose 
efforts have contributed to the exploration of the Moon.

The outlines of the principles here suggested are seemingly still some
what indistinct, still this should be attributed to the merits of the draft rath
er than to its shortcomings. This is the case because the practical applica
tion of the provisions of the draft is a matter of the rather remote future 
when the exploitation of the natural resources of the Moon will technically 
and with due regard to considerations of economy become possible. Until 
then our acquaintance with the Moon will obviously become more thor
ough. Incidentally no decision on the substance was born in the last session 
of the Sub-Committee, for although there was no declared opposition to 
the proposals brought forward in the draft not a single delegation was in 
the position for the time being to take a definitive stand within its own 
powers.

On the other hand, on the assumption of a settlement of the problem of 
natural resources it was not difficult to come to an agreement as regards 
the two still pending issues. Namely it was argued whether the provisions 
of the agreement originally relating to the Moon should in general extend 
to celestial bodies or should remain restricted to the Moon. The 1967 Treaty 
expressly mentions the Moon and other celestial bodies, i.e. its provi
sions equally apply to celestial bodies in general. I t appears reasonable 
therefore, that the provisions to be laid down in the agreement on the 
Moon should equally extend to all celestial bodies. At the same time since 
our acquaintance with the other celestial bodies are in reality scanty the 
considerations set forth earlier will hold with even greater strength, so that 
a legal regulation going into details is in fact premature and for practical 
purposes at present meaningless. The new draft adopts the first outlook 
and extends its provisions to the Moon as well as to other celestial bodies 
of the solar system until for the one or the other of them no specific legal 
norms will come into force.15

The other still unsettled issue related to the content and the time of 
the information to be provided on missions launched for the exploration 
of the Moon and the results achieved in such exploration. Here mainly the 
standpoints of the states insisting on the preliminary information in con
nexion with the launching of spacecraft and that of the states considering 
preliminary information needless clashed. Neither this question must be 
regarded as one of cardinal importance, and so the полу  draft, dependent on 
the approval of the regulation relating to the natural resources, provides 
for a solution appearing to be acceptable also as regards information. Ac
cordingly the state launching the space object should as soon as possible 
inform the Secretary General of the UN, the public and the “international 
scientific community” of the data named in the draft, while information 
on the results achieved by the mission should be furnished after the com
pletion of it.
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The scope of application of space technology tends to expand conti
nually. Two spheres of issues, however, have taken shape where the urgent 
nature of the settlement is striking and which the Legal Sub-Committee 
has dealt with more or less success during the latter years. One of these 
spheres is that of telecommunications, the other that of remote sensing.

Telecommunication by means of artificial satellites has found practi
cal application within a wide range and is even in the focal point of inter
national organizations (Intersputnik, Intelsat, Inmarsat). Within the sphere 
of telecommunication, however, an extremely moot question awaits 
settlement with utmost urgency. It is that concerning direct television 
broadcasting.

By direct TV broadcasting service in the narrow sense such TV broad
casts by means of artificial earth satellites are understood, which without 
the insertion of terrestrial relay stations reproduce TV picture and sound 
on domestic TV sets. The possible ways of a solution of the question have 
already been defined, and in the opinion of experts within a few years these 
may come to be translated into practice without expenses unbearable by 
individuals.

If the broadcasting state intends the direct TV broadcasts for a for
eign state a number of problems will be apt to emerge which call for interna
tional regulation. Some of the rules of international law already in operation 
may safely be applied to these direct TV broadcasts, still in'addition cer
tain questions call for a new specific legal regulation.

During the latter few sessions the Legal Sub-Committee has already 
formulated nine tentative principles to govern the space activity here dis
cussed, which may be considered definitive only after the drafting and 
approval of the entire set of principles. The nine already drafted principles 
expressly state that activities aimed at direct TV broadcasting can be pur
sued only in complete agreement with the rules of international law. Spe
cial stress has been laid on the United Nations Charter, on the 1967 Trea
ty, the International Telecommunication Convention and its Regulations 
and on the international instruments relating to friendly relations and co
operation among states and to human rights.18 This enumeration in addi
tion to precisely defined rules of international law by referring to the Unit
ed Nations Charter, further the Declaration on interstate relations and 
cooperation emphasizes the normative character of the principles of inter
national law. Incidentally the principle of cooperation already turns up 
in the first principle the Sub-Committee has formulated. Among the ends 
of space activity in the form of direct TV broadcasting this principle in con
junction with the maintenance of international peace and securitv makes 
ment ion of the development of cooperation between all states and peoples. 
Another principle points out that direct TV broadcasting by means of 
artificial satellites should be based upon international cooperation.

One of the nine principles so far formulated draws practical conse
quences from the principle of cooperation when it states that if the direct 
TV broadcasting service of any state may have an effect on any other state,
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so upon request of the latter the transmitting state has to take up the 
matter with the other party in consultations.

Yet does this obligation of consultation suffice for the establishment 
of the thrice emphasized cooperation ? It would be hard to answer this ques
tion in the affirmative when this specific partum de negotiando does not of 
necessity bring about an agreement between the parties to the dispute, so 
that in the given matter there cannot at all times be talk of cooperation. 
Yet television with its through space technology enormously extended 
range and so with an important role in the advancement of peace and the 
mutual understanding between states and peoples may owing to its propa
ganda powers become a dangerous weapon in the competition between the 
states. In order to eliminate this contingency we may have to go beyond 
the obligation of consultations and make direct TV transmissions directed 
at another state dependent on an agreement between the states con
cerned.

The issue has come up for discussion also in the Sub-Committee. No 
agreement has, however, been reached. The overwhelming majority of the 
Sub-Committee of 47 members has agreed that the consent of the terminal 
state should be required for the transmission. A few states have, however, 
on the plea of a free flow of information rejected this standpoint. The latter 
states have presented this principle as one recognized by international law 
and so have represented their standpoint as such being solely in agreement 
with the rules of international law.

Yet is there in reality such a generally recognized principle of interna
tional law ? If we consider the practice followed by the states we have to 
come to the conclusion that never a state has recognized the unconditional 
right of another to forward information of whatever kind to its territory. 
Owing to the new means of mass communication born in the wake of tech
nological development the problem has emerged in a novel form and has 
received increased importance. It was as early as the times of the League 
of Nations when sponsored by this organization a convention was signed in 
Geneva on the 23rd September, 1936, concerning the use of broadcasting 
in the cause of peace, aimed at the suppression of messages in radio 
broadcasts which were directed against the internal order or the safety of 
another country, included war propaganda or owing to inaccurate state
ments endangered international concord.17

After the Second World War in the first session of the United Nations 
the question of the freedom of information was raised. Then and in follow
ing sessions a few resolutions of the nature of recommendations came to 
be passed, which, of course, were void of binding force under international 
law. In 1948 under the auspices of UNO an international conference attend
ed by a large number of states met in Geneva, whose function would have 
been to elaborate a convention on the freedom of information. Still the 
draft as formulated by the conference is still before the General Assembly, 
which on account of the clashes of opinions is unable to pass a resolution. 
A similar fate has been accorded to a draft declaration submitted by cer
tain western states through ECOSOC in I960.18 Article 19 of the Uni-
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versai Declaration of Human Rights approved by the General Assembly 
in 1948 includes in art. 19 a provision according to which “Everybody 
has the right . . .  to seek, receive and impart information and ideas through 
any media and regardless of frontiers.” This in a generalized form formu
lated thesis, which too has been laid down in a resolution of the General 
Assembly, cannot, however, be considered an instrument of internation
al law of binding force notwithstanding the considerable moral weight 
attached to the Declaration.

On the other hand the covenants on human rights are of an altogether 
different nature. These already qualify as instruments of international 
law invested with binding force. Article 19 of the Covenant on Civil and 
Political Rights states that the right of the freedom of expression implies 
t he freedom to seek, receive and impart information and ideas, of all kinds, 
regardless of frontiers. At the same time, however, the covenant immediate
ly declares that the exercise of these rights is associated with special duties 
and responsibilities. Consequently these rights may be made subject to 
certain restrictions, among others in the interest of national security, pub
lic order, public health or morals. In other words this means that the states 
without hampering the enforcement of the given rights can in their munici
pal legislat ion set up limits to the exercise of the right of expression.

Roth the propagation of information and the rightful setting up of 
limits to it cannot be effective, however, unless the states concerned agree 
on some sort of cooperation in both respects. The want of cooperation im
plies the risk that the states might exploit direct TV broadcasting for pro
paganda as well as counter-propaganda, or possibly have recourse to such 
measures as are aimed at the prevention of broadcasts transgressing the 
limits set up by them, or prevent them from being received. It is obvious 
that measures of this kind might be prejudicial to the peaceful coexistence 
of the different states.

Cooperation aiming the elimination of these risks means the agreement 
of the states on direct television broadcasts. This cooperation may imply 
the acceptance of the principle that for direct TV broadcasts the agree
ment of the receiving state should be required, as laid down in the drafts 
on the one part the Soviet Union19 and on the other, Canada and Sweden20 
submitted to the Legal Sub-Committee. Both instruments clearly state 
that direct television broadcasting by means of artificial satellites directed 
to another state cannot take place unless by consent of this state. The same 
principle has been laid down in the Argentinian draft, which demands the 
prior consent of the state concerned and expressly precludes even the chance 
of a tacit agreement 21 Nor does the draft substantially depart from these 
which the working group set up by the Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space at its 1977 Vienna session in the course of the discussion of 
the Legal Sub-Committee's report, has put forward. This draft requires 
the consultation and the agreement of the states concerned for direct te
levision broadcasts.

The agreement of the states would, however, be imaginable even in a 
more general form, if the agreement defined the contents of the broadcasts
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or described in detail the kinds of broadcasts which should be regarded as 
prohibited. A definition of tins kind has been taken up in the Soviet draft, 
yet in combination with the principle of express consent. The question re
mains, however, to be answered whether a general definition of the content 
of the broadcasts would in the event of the elimination of the concrete con
sent of the receiving state suffice for the safeguard of the interests of that 
state. What may be accepted as certain is that this definition of the content 
of the broadcasts might give occasion for innumerable frictions between 
states and therefore in any event provisions have to be made for the appro
priate means of settlement of disputes likely to arise.

The settlement of the problem of direct TV broadcasts has to some 
extent been facilitated by the agreements laid down in the Final Acts 
of the World Administrative Radio Conference sponsored by the Inter
national Telecommunication Union and held in Geneva in the beginning 
of 1977. Since the broadcasts in question can take place only by means of 
artificial satellites placed on the geostationary orbit, whose number is, 
as has been mentioned, limited, and s:nce for technical reasons not to be 
detailed here actually only the 12-GHz frequency band can be exploited 
for the purpose of direct broadcasting, except for the American continent 
the agreements distribute the frequency bands and orbital positions to be 
used bv the states concerned. In general owing to their width the particular 
bands are suitable only for comprising the territory of the given state. 
This also implies that for states of large geographical dimensions several 
orbital positions have to be earmarked, from which then by exploiting 
the specified frequency band the various regions of the state could be 
beamed.22 This means that on the grounds of the agreements arrived at 
direct broadcasts can provide only the territory of the country concerned, 
which of course does not guarantee the elimination of spill-overs to the 
frontier regions of adjacent countries. Broadcasts directed to beyond the 
frontier cannot, however, take place.

Hence the situation has undoubtedly changed since the agreements 
referred to had been enacted. Still we cannot by far state that the anxieties 
of the states which demand the consent of the receiving state for direct 
TV broadcasts had become wholly unfounded. Apart from the fact that 
the agreements coming into operation as from the 1st January, 1979 have 
been signed for a term of fifteen years, certain doubts are apt to arise 
because these agreements tried to settle issues of a political nature with 
purely technical rules. The violation of international rules of a technical 
nature is judged by international public opinion in general with greater 
lenience than would that of provisions of greater political importance. 
From this the conclusion may be drawn that some sort of a harmony 
should be brought about between the method of settlement and the char
acter of the issue. It is, therefore, rightful that a large number of states 
bring forward their claim to have the issue in question of a political weight 
settled by provisions of international law of even weight. At the same time 
we have to recognize, however, that the adoption of the Final Acts of 
1977 has removed much of the difficulties in the way of settlement and
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there is reasonable hope that if for the time being not by a treaty or con
vention still at least by the taking up certain general principles in a re
solution of the General Assembly the conduct may be defined the com
munity of nations expects from the particular states in connexion with 
direct TV broadcasting by means of artificial satellites.

*  *  *

Finally among the most t imely questions awaiting regulation mention 
has to be made of the problems relating to remote sensing from outer 
space. I t is commonly known that from the cosmic space terrestrial pheno
mena may be observed which defy observation from the Earth or the air 
space. This remote sensing is of utmost importance for purposes of environ
mental protection, the prevention of natural disasters, the improvement 
of meteorological prognostications, the improvement of the reliability of 
crop estimates, etc. Of particular practical significance is remote sensing 
of the earth from the cosmic space for the discovery of the places of oc
currence of mineral resources. The data transmitted from outer space 
together with terrestrial data provide useful information of the places of 
occurrence of those resources.

Naturally remote sensing performed by a state in respect of its own 
territory does not call for regulation under international law. The situation 
will become an altogether different one, when an artificial satellite launched 
into space by a state performs remote sensing above the territory of another 
state. The first question that has to be answered is whether in c onformitv 
with international law remote sensing directed by the one state to the 
territory of another is permitted. It would be useless to look for an un
ambiguous answer to this question in the Space Treaty. Article I of the 
Treaty merely states that ‘Outer space... shall be free for exploration and 
use by all States without discrimination of any kind’. Article III  lays 
down that ‘States Parties to the Treaty shall carry on activities in the 
exploration and use of outer space . . .  in accordance with international 
law , and specially emphasizes that this has to be done in agreement 
with the Charter of the United Nations.

Strictly speaking from the provisions here quoted it only follows 
that the exploration and use of outer space are free for anv country. Still 
this does not want to say that outer space is free also for such earth- 
directed activities which are not in agreement with the rules of international 
law. Accordingly the conclusion suggests itself that since every state may 
within its own sövere'gntv define the data which it wants to disclose or to 
keep secret in respect of its territory, any remote sensing activity by 
another state in respect of this territory against the will of the state*con
cerned is barred as interference into the sphere of the domestic jurisdiction 
of the state.

At the same time it has to be remembered, however, that in this 
respect a rule of customary law to the contrary is in statu nascendi, moreover 
it may justly be assumed that this rule has since become established. 
Remote sensing is namely in progress on the part of the states which are
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in possession of the appropriate technological means. The states are fully 
acquainted with this activity, however, so far scarcely any protests have 
been sounded against it. We may, therefore, make the statement that 
the states have tacitly agreed to remote sensing activities, moreover they 
have tried to obtain the data other countries gained through their activities 
of their territory merely in order to exploit these for their own purposes.2:1

By this we do not want to state as if in the UN Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space and its two sub-committees certain developing 
countries had not, on the plea of their sovereignty, objected to remote 
sensing without their previous consent. At the same time, however, to 
our knowledge concrete protests on an interstate level have been made 
sporadically only. From this the conclusion may be drawn that the states 
in general have considered and are considering the manifold use of remote 
xens'ng something in the interest of the community of nations. At the 
same time it cannot be called into doubt that the tying of remote sensing 
to a preliminary agreement might hamper this activity which among 
others also serves the prevention of great natural disasters or at least 
the mitigation of their effects. In addition considerable technological 
difficulties might have to be overcome in the event of an adjustment of 
the operation of the equipment of remote sensing satellites, or their switch
ing on and off, to the frontiers of the particular states. Nor can it be 
doubted that the prohibition of remote sensing would call for the adoption 
of a legal norm whose respect could not be controlled by the technological 
means now available. The enactment of such a norm would hardly serve 
the peaceful coexistence of the states, and is rather apt to introduce disturb
ing effects into the international relations.

A point which may and even ought to be settled bv a provision of 
international law is the use to be made of t he data obtained through remote 
sensing. Here two opinions are conflicting. According to the one, mainly 
advocated by the United States, the data should be made accessible to all 
irrespective of whether the party interested in them is a state, physical 
or juristic person. Obviously the accessibility of the data without limitations 
would enable the large multinational companies to come into the posses
sion of data in the knowledge of which they might acquire a beneficial 
position much to the prejudice of the territorial state.

On the other hand the holders of the opposing opinion would have 
the transmission of the data restricted and made dependent on the agree
ment of the territorial state. A provision of this kind has been taken up 
in the joint Soviet —French working paper24, and the Brazilian proposal25.

In our opinion such a restriction is justified in so far as it applies to 
the transmission of data to physical and juristic persons. Still one would 
be hard put to it to find conclusive reasons for the exclusion of the access 
of the one or the other state to the data when it has been recognized that 
all states qualify for remote sensing. On the other hand the declaration 
of the principle taken up in the French—Soviet document appears to be 
absolutelv proper, namely the declaration that the data obtained from 
the territory of the state serving as the object of remote sensing should
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on mutually agreed terms be made accessible to that state, and also the 
provision of the tentative text elaborated, but still under discussion in the 
Sub-Committee which recognizes priority to the sensed state in the access 
to these data.20

If we set out from the understanding t hat no consent is required from 
the territorially affected state for the performance of remote sensing, and 
in particular if we recognize that the sensing state can pass on the data 
or information so obtained also toother states, the issue of the exploitation 
of the data or information will necessarily emerge, a circumstance which 
might gravely affect the sensed state. In its 1977 session the Legal Sub- 
Committee tentatively formulated its Principle No. VIII which with 
reference among others to the principle that at remote sensing, too, atten
tion should be given to the rules of international law, correctly stated that 
the states were not entitled to the use of information so obtained to the 
detriment of the legitimate rights and interests of other states. The thesis 
is, obviously, self-explanatory and also follows from the universally ac
cepted principles of international law. Still we have to agree in every 
respect to its express stipulation. The same applies also to the provision 
incorporated in Principle X according to which the states bear interna
tional responsibility for the remote sensing activities they carry out.27

On the other hand the less is the stubborn resistance understandable 
which was put up against the fixation of the principle which the socialist 
and developing countries brought forward. Most of the western countries 
represented in the Sub-Committee namely raised protests against the 
thesis that in the process of remote sensing of the natural resources of the 
Earth the full and permanent sovereignty of states and peoples over 
their natural resources should be respected. This principle has been given 
expression already in Resolution No. 62(5 (VII) of the UN General 
Assembly in 1952. Since that the principle has been reiterated in General 
Assembly resolutions on several occasions, moreover it has been incorporat
ed in both covenants of human rights with binding force, as Article 1, 
according to which every people may dispose freely of its natural wealth 
and resources. The representatives of the western states rejected the 
proposal which wanted to insert the sovereignty over natural resources in 
the principles to be applied to remote sensing on the plea that remote 
sensing could not affect this sovereignty. Still if in a large number of cases 
it is exactly the purpose of remote sensing to explore data relating to the 
natural resources in the soil of another state and to pass on these data to 
other states, then it can justly lie feared lest information so acquired 
should be used in a way in fact impairing the sovereignty of the territorial 
state in respect of its natural resources. For this reason it appears to bo 
-wholly justified to insert the principle in question in the series of the prin
ciples governing remote sensing, something which could so far take place 
conditionally only, since the necessary consensus could not yet been 
achieved.

* * *
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In the foregoing discussion we have briefly outlined the most urgent 
practical problems awaiting settlement, problems namely which have 
emerged in connexion with the peaceful exploration and use of outer 
space. We may reasonably reckon with the emergence of a whole series of 
further problems of which one of the most important will undoubtedly 
come up in connection with the exploitation of solar energy. All this 
convincingly proves that technological progress makes its effects strongly 
felt also in international law, and insists that the scholars of international 
law use their body of knowledge for the solution of problems apt to arise 
at growing frequency.

NOTES

1 As is known no clear-cut provisions concerning the extension o f the territorial waters 
have been taken  up  in the 1958 Geneva Convention, since none of the proposals has received 
th e  required two th irds m ajority . Still from  article 7 defining the notion of a bay and Article 
24 on the contiguous zone by  inference the conclusion m ay be draw n th a t  the Convention 
did n o t intend to recognize territo ria l w aters o f a w idth in excess o f twelve miles.

2 See th e  documents Nos. 331, 319, 249, 165, 121, 281, 237, 223 and 229 o f the Confer
ence. The standpoint considering the geostationary o rb it the na tu ra l resource of the sta te  
beneath it has been emphasized m ost strongly  by the Ecuadorian docum ent (No. 229).

3 See docum ent No. 266 o f  the Conference
4 See document No. 326
5 In  particu lar see th e  sta tem ents o f the Colombian observer and the delegate of K enya 

(U. N. Doc. A/AC. 105/C. 2/SR 277 and Л /AC. 10S/C. 2/SR. 280)
6 Brazil, Ecuador, Indonesia, K enya, Colombia, Congo, U ganda and  Zaire.
' In  his address to th e  1977 session of the Legal Sub-Committee R . E . Butler, Deputy 

Secretary-General o f the In ternational Telecommunication Union regarded a height of 130 
kilom etres as justified.

8 A non-official d ra f t resolution subm itted to the 1978 session of the Legal Sub-Com
m ittee correctly sta ted  th a t the geostationary orbit was inseparable from outer space and 
th a t all provisions o f the 1967 tre a ty  on the exploration and uso o f outer space were appli
cable also to this orbit, fu rther th a t the placing of an artificial satellite on the geostationary 
orbit did no t create righ t o f ow nership as to  the o rb ita l positions so occupied or certain  
sections o f the orbit.

9 I . C. J . R eports 1969, p. 38.
10 See Resolution 2222 (X X I) o f the General Assembly
11 H anna B o k o r - Szegô in her w ork Az ENSZ helye a nemzetkozi jogalkotâsban (Tire 

place of the U nited N ations in international legislation( (Budapest, 1976) also m aintains the 
opinion, though w ithout giving reasons lo r it, th a t the rules associated with cosmic space 
had the force o f rules o f custom ary law  already before the adoption of th e  declaration 
b y  the General Assembly and th a t these rules had merely been developed b y  th e  declara
tion  (p. 71).

12 The question how m any artific ia l satellites m ay be placed on the geostationary or
b it w ithout the risk o f collision or ol the m utual interference w ith their activities cannot bo 
answered in a general form. The num ber of satellites depends to  a considerable ex ten t on the 
purpose for which these satellites have been launched into space. I n  1977 about one hundred 
space objects were revolving on the geostationary orbit, and for the com ing years the launch
ing of about 15 to  20 satellites has been foreseen. Of the about hundred artificial satellites 
several are no more operativo. The artificial satellites approaching the end of their lifetime 
m ay be steered clear o f th is orbit by  using the last reserves o f their fuel. (On details see the 
study No. A/AC. 105/203 o f  the Secretariat o f  the United Nations.)

13 Doc. A/AC. 105/C. 2/L. 93
11 See Doc. VVG. I  (1978) VVP. 2. The working paper received the designation ’A ustrian’ 

because the A ustrian delegation collected th e  passages approved in the foregoing years and
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the  solution inking shape us to th e  n a tu ra l resources of the Moon in genesis and consolidated 
all these in a single uniform d ra ft a fte r th e  necessary small corrections had been inserted.

15 I t  would be ridiculous to  enlarge on the occasionally emerging ’problem ’ w hether a
regulation should be brought about “only” in respect o f the celestial bodies o f the solar sys
tem  or should such a  regulation be extended to  celestial bodies beyond the solar system The 
space tre a ty  speaks o f celestial bodies in general term s only. The d ra f t tries to  specify its 
scope and therefore expressly extends its valid ity  to  celestial bodies w ithin the solar system  
and expressly exem pts the E arth  from under its  operation. Any trea tm en t o f celestial bodies 
outside the solar system a t  present has its justification only in sci-fi literature. The exem p
tion  o f the E arth  from under th e  operation o f the trea ty  is wholly justified, as the planet on 
which we are living cannot for the purpose of legal regulation be treated  in the same w ay as 
o ther celestial bodies. J

16 Doc. A/AC. 105/171 A nnex II , p. 2
17 League of N ations T reaty Series, vol. CLX X XV I, 1938, p. 301 The convention was 

p u t into operation in  1938, still m any of the signatories did not ratify  it, so am ong others the 
Soviet Union. H ungary  is not p arty  to the convention.

18 For details o f the fate o f the d ra f t convention and d ra f t declaration see Kolosov 
Y. M.: Massovaya infonnatsiya i mezhdunarodnoe pravo (Mass inform ation and in ternatio
nal law) Moscow, 1974, pp. 117 e t seq.

19 See A/AC. 106/WG. 3(V)/CRP. 1
20 See A/AC. 106/WG. 3/L. 4
21 See A/AC. 105/WG. 3(V)/CRP. 3
22 Exceptions are certain  groups of states (Scandinavian states, certain  Arab states) 

which by agreem ent o f the sta tes forming the group have been accorded wider facilities o f 
beam ing, so th a t international broadcasts are feasible w ithin th is group.

23 The Soviet U nion makes these da ta  available upon request to  the territorially  con
cerned states. On the o ther hand the U nited States places these da ta  a t the disposal o f 
anybody. 1

21' a /AC. 106/C. 2./L. 99
25 A/AC. 106/122
28 In  conform ity w ith one o f the principles the Sub-Committee has elaborated the da ta  

th a t  have to  be placed a t  disposal “ timely”, and in any case no la te r th an  to  anv o ther th ird  
state.

27 In  the R eport o f the 1978 session the principles referred to  above have been given 
serial num bers by one higher. The reason is th a t the Sub-Committee has inserted a  fu rther 
principle containing the definition of the te im s incorporated in the principles a t  the begin
ning o f the wording, giving it the serial num ber I.

ÜBER EINIGE AKTUELLE FRAGEN DES WELTRAUMRECHTS

(RESUME)

Die rapide Entw icklung und die bereits in die Wege geleitete praktische A nwendung 
der W eltraumtechnologie b ring t die Notwendigkeit der rechtlichen Regelung der bis je tz t 
ungelösten allgemeinen Probleme des W eltraum s m it sich. Zugleich wird auch die D ringlich
keit einer entsprechenden Regelung der konkreten praktischen Anwendungsmethoden der 
Raum technologie offensichtlich.

Zwei der allgemeinen Probleme liegen bereits seit mehreren Jah ren  vor dem R echtsun
terausschuss für W elt raum fragen der UNO, und zw ar die A bgrenzung von W eltraum  und  
L uftraum , sowie die Festsetzung des R echtsstatus des Mondes. Das schwierige Problem der 
Abgrenzung konnte bis je tz t dadurch umgangen werden, dass die S taaten  ihre Bemühungen 
auf die Schaffung von Rechtsnormen konzentrierten, die die Regelung der im W eltraum  en t
falteten Tätigkeiten bezweckten. Die -  vom rechtlichen Gesichtspunkte zw ar unbegründe
ten  -  Ansprüche der A quatorialstaaten au f die geostationäre E rdum laufbahn haben jedoch 
die Aufmerksamkeit wieder au f die Abgrenzungsfrage gelenkt. E s ist aber vorwiegend der 
voraussichtlich bald erfolgenden Inbetriebsetzung des „space-shuttle“ zuzuschreiben, dass 
auch diejenigen, die sich vor einer eingehenden Besprechung des Abgrenzungsproblems 
bisher verschlossen hatten , ihren S tandpunk t je tz t sorgfältig überprüfen.
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Hinsichtlich des R eehtsstatus des Mondes soll erw ähnt werden, dass der entsprechende 
V ertragsentw urf bereits vor längerer Zeit durchberaten wurde, die allgemeine Zustimmung 
der M itgliedstaaten des R echtsunterausschusses wird jedoch durch die Meinungsverschieden
heiten über die Frage der A usbeutung der natürlichen Ressourcen des Mondes behindert, 
eine Frage also, die erst in einer fernen Z ukunft ak tuell werden dürfte. Die Entwicklungs
länder fordern die A ufnahm e einer B estim m ung, wonach der Mond und seine Ressourcen 
..das gemeinsame Erbe der Menscheit“ bilden. Dies wäre aber für andere S taaten  nur dann 
annehm bar, wenn der genaue Inha lt dieses verschwommenen liegt ills in räsonnabler Weise 
gek lärt würde.

Von den Fragen, die mit der praktischen Anwendung der Raumtechnologie Zusammen
hängen, befassen sich die l'X O -O rgane bereits seit einiger Zeit m it den Problemen des direk
ten Satellitenfernsehens, sowie der Fernbeobachtung der Erde.

Bei dem ersten Problem gerät die staatliche Souverenität in Zusammenstoss m it dem 
durch einige verfochtenen P rinzip des sog. „freien Ström ens der In form ation“. Eine Lösung 
des Problem s is t n u r aufgrund der A chtung der Souverenität vorstellbar, was am  besten 
durch die vorherige Zustim m ung des Em pfängerstaates zur Fernsehsendung gesichert wer
den könnte. Auch das zweite Problem berührt die staatliche Souverenität, da die Fernbeo
bach tung  vor allem — obwohl keineswegs ausschliesslich — au f die E rkundung von Lager
s tä tten  der Bodenschätze gerichtet ist. Obzwar auch in diesem Falle die Erforderlichkeit 
der Zustim m ung des beobachteten S taates begründet werden könnte, muss es doch lest g e 
stellt werden, dass eine gewohnheitsrechtliche Regel im Entstehen begriffen ist, die die freie 
A usübung der Fernbeobachtung anerkennt. Dabei scheint es aber unbedingt nötig, R echts
norm en zu schaffen, die die Regelung der Verwendung der erm ittelten Inform ationen zum 
Zwecke hätten .

E s muss auch dam it gerechnet werden, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft weitete 
Rechtsprobleme, die durch die praktische Anwendung der W eltraumtechnologie entstehen, 
gelöst werden müssen. Eines der w ichtigsten dieser Probleme wird sieh voraussichtlich aus 
der N utzung der Sonnenenergie ergeben.

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА

Д-р ДЕРДЬ ХАРАСТИ 
профессор

(Резюме)

Бурное развитие космической техники и начало практического применения ее 
с одной стороны выдвигает необходимость юридического регулирования общих еще 
нерегулированных проблем космического пространства, с другой стороны делает 
обоснованной неотложность юридического регулирования конкретных практических 
способов применения техники.

Из вопросов общего характера два уже несколько .чет стоят перед подкомитетом 
по космическому праву ООН, а именно отграничение космоса от воздушного прост
ранства, а также определение правового статуса Л уны . Трудную проблему отграни
чения до сих пор можно было обойти благодаря тому, что государства направляли 
свои усилия между на родного правотворчества скорее на регулирование деятель
ности в области космического пространства, однако юридически необоснованные 
требования, связанные с геостационарной орбитой, выдвинутые странами, находя
щимися на экваторе, снова привлекли внимание на вопрос отграничения. Но скорее 
ближайшее введение в эксплуатацию space-shuttle является фактором, который 
принуждает и те государства тщательно пересмотреть своп взгляды, которые до 
сих пор решительно отклонялись от серьезного обсуждения проблемы отграни
чения. Проект международного соглашения, преследующий регулирование статуса 
Л уны, который в случае принятия полезно дополнял бы распоряжения договора о 
мировом пространстве 1967 г., уже практически давно готов, и окончательному его
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одобрению мешают разногласия u вопросе эксплуатации природных ресурсов Л уны, 
которая в далеком будущем станут актуальной. Требование развивающихся стран, 
по которому Луна и ее природные ресурсы составляют «общее наследство челове
чества» может быть принято другими государствами только в том случае, если ра
зумно вудет определено точное содержание этого туманного понятия.

В связи с практическим применением космической техники, из вопросов, ожи
даемых регулирования, органы ООН уже определенное время занимаются ком
плексом вопросов непосредственного телевизионного вещания и дистанционного 
зондирования, проводимого из космоса. Что касается первого круга проблем суве
ренитет государства противоречит так называемому «принципу свободного потока 
информаций», установленному некоторыми государствами. Решение можно найти 
только в случае уважения суверенитета государств, что обеспечило бы предваритель
ное согласие на телевизионное вещание государства, на территорию которого на
правляется телевизионное вещснпс. И другой круг проблем затрагивает вопрос 
суверенитета госадурства, т. к. дистанционное зондирование из космоса ставит себе 
целью, хотяп не исключительно, но в первую очередь распознание местонахожде
ния природных богатев земли. Хотя и здесь была бы обоснованной необходимость 
предварительного согласия заинтересованного государтва, все-таки следует устано
вить, что формируется правило обычного права, признающее свободу дистанционного 
зондирования. При этом однако считается безусловно регулируемым вопрос приме
нения информаций, полученных путем дистанционного зондирования земли.

В скором будущем, в связи с практическим применением космической техники, 
ожидается постановление все более новых проблем, из которых одна из самых важых 
будет связана, но всей вероятности, с применением солнечной энергии.
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THE LAW OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

by

F. MÄDL

I. The genesis of the law of international economic relations and its 
relation to private international law and other branches of law. II. The new 
response: The ’law of internat ional economic relations' — its notional scope 
and the principal elements of the content of its subject-matter.

1. THE GENESIS OF THE LAW OF INTERNATIONAL ECONOMIC 
RELATIONS AND ITS RELATION TO PRIVATE INTERNATIONAL

LAW AND OTHER BRANCHES OF LAW

1. The revolt of the facts against the traditional order of the system in law
2. The jurisprudential concept of the revolt: The unsatisfactory metamorphosis 
of pri vate international law -  The birth of new systems. 3. General experiences 
resulting from the revolt as viewed by jurisprudence. 4. The facts in Hungary 
and the response of Hungarian jurisprudence to them. 5. The search for a new 
response and the earlier systems.

1. The revolt of the facts against the traditional order of the system
in law

In the multitude of the legal issues of the international economic re
lations so far jurisprudence has failed to build up a clear-cut system that 
would well correspond to the by themselves lucid words, e. g. to such words 
as what does private international law conceal today and what can it ‘bear’; 
whether there is an international economic law and, if there is one, what 
would it consist of, or whether there is a “law of international economic 
relations , i. e. the eponym of the title. This article (or more thoroughly 
the larger writ ing underlying it -  Modi) attempts to provide a summariz
ing suivey of the developments. I t is meant to be a venture to present a 
somewhat clearer picture, and to outline, wit hin it, the main features of the 
“law of international economic relations”.

One of the principal causes of the want of clarity in this field is the ‘re
volt of the facts againts the law” as many describe the actual situation, or 
‘the explosion in private international law‘ as others would have it.



Notwithstanding its many major or minor intrinsic contradictions 
(that it is not only private law. hut something extending also to other 
branches of the law; that it is not only, moreover not in the f :rst place, 
international; that the erosion of substantive law caused by new winds 
slowly eats away the surface of conflicts law, etc.) private international 
law lias for many decades, moreover centuries, provided a peaceful and sa
tisfactory framework for international personal relations and material 
commercial transactions. Thé cause why facts revolted and a colossal ex
plosion came about lay in the circumstance that private international law 
or conflicts law not only defended tlvs traditional position of the late 20th 
century, that in Hungary it could not step out of it even today, but that 
many thought to bring even the new facts under the cover of tins traditio
nal category. The in the beginning humble revolt began when from the 
end of the past century onwards roughly till the middle of te present 
century when in some of the domains of international personal relations 
and material commercial transactions, the unification of substantive law 
began to take place (international conventions, usages and practices of a 
trend in this sense, rozuhly in the image of what may be called lex me.r- 
calorin or the new law merchant). Traditional thinking o{ private inter
national law (textbooks, monographs,periodical literature)tried to squeeze 
this body of law into its own framework, although it was fully aware of 
that this was not anymore private international law. It was, namely, 
never argued that the désignât ion of private international law stood unam
biguously for a uniform concept: it was the connotation of conflicts law.

Yet further facts of a major order have come, and their yet greater 
revolt, in particular in the second half of the present century. Of these 
the more essential ones are (the sequence does not represent a scale of 
value): the strong interventionism of the. state even under capitalist condit
ions in international relations, in particular in the foreign trade relations 
and their law: owing to the strong internationalization of the economic 
(technological, productive, investment, commercial) processes by the side 
of the growth of the traditional exchange of goods, forms of cooperation, 
large and longterm international investments, technological-developmental 
and payment transactions, commission work. etc. have begun to turn up 
with great weight. In the domain of industrial property not only the purc
hase of patents has become a characteristic trait, but also the transfer of 
scientific-technical development (inventions, ‘know-how', etc.) by way of par
ticipation in the construction of manufacturing plants operating at this hig
her technological level. Other facts are the private and state organization of 
economic competition and the world market; the appearance of the complex 
systems of economic integrations, the foreign trade monopoly of the state 
and its planning in the socialist countries; t he special interests of the devel
oping countries (the third world) and their dramatic manifestation in the 
world economic processes (only remember the struggles that took place in 
UNCTAD and the oil crisis); the endeavours of the states to facilitate and 
advance international economic relations among others for the reinforce
ment of peace and security (Helsinki resolutions; the position taken by
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the United Nations Organization on the new international economic order 
and the principles of interstate economic coopérât ion; the European Econom
ic Commission; UNCITRAL; GATT). Private international law was im
potent against these phenomena, this revolt of facts. These phenomena 
turned up in a colossal amount of norms of a so diverse nature that private 
international law was at a loss what to begin with them. To serve or to 
develop them, what would in fact be the function of suitable channels 
of the law, it was wholly incapable.

1 he fiist phase of the revolt, and its result apparent 1 v of universal 
nature, was the supersession of the traditional order by an orderlessness 
gradually gaining predominance. The borderlines of private international 
law ils a discipline were simply ignored, the dissolution of the traditional 
notional categories and criteria have become more and more visible, where
as those ahering to the traditional order have found themselves in the ne
gative situation of inertia. St ill at many | »laces for a long time also the tradi
tional branches of the law (civil law, commercial law, international law, 
administrative law) have sliped into the role of inertia, when they haven 
tried to approach the new phenomena from the side of traditional catego
ries. The other side of the same thing is that these traditional branches and 
disciplines have tried to get hold of the body of law of the revolting facts 
•and phenomena exclusively in either this or the other traditional frame
work only to become, owing to their inept domination, the traget of the 
revolt.

The second phase of the revolt (while the timing is oriented to the con
tent rather than to the temporal sequence of the phases) consists in the 
efforts to find a new order to replace the anarchy. Efforts are made to in
terpret scientifically and systematize the new facts and phenomena by 
having ıeeourse to new theories, new concepts and bv outlining new dis
ciplines.

2. The jurisprudential concept of the revolt: The unsatisfactory meta- 
moi phosis of private international law* — The birth of new svstems

In what do these new tendencies, theories and disciplines in realitv 
consist ?

I>et us begin our survey in the capitalist world, and even there concern- 
ing the world of Common Law. If pragmatism is characteristic of the one or 
the other nook of the world of legal thinking, so Anglo-Saxon and mainly 
American pragmatism may serve as examples. Seemingly this pragmatism 
has been easily through with the revolt of the facts: it has smashed the iner
tia of the traditional disciplines almost at a single stroke.

Common Law pragmatism tries to evade theoretical notions or con
cepts. in this occassionally it goes fairly far also as regards the law and 
institutions of the international economic relations. E. g. authors write 
of multi-national concerns, domestic and international state enterprises, 
still when it comes to speak of notions, of the background or social content, 
then we may read words like that there are no notions and that it is mean-
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ingless to be looking for them because one would anyway be put hard to it 
when it came to sum them up under uniform notional criteria. Still when 
we see one (viz. an international state enterprise) then we should be able 
to recognize it (Garner). After this minimizing of the notions and the se
arch for the social background they rather seriously write e.g. of the inter
national or multi-national enterprise. They offer a complete arsenal of the 
means law can afford, all that those at the given place w'ould have to know 
for a success at the given time. Naturally even such a pragmatist literature 
falls out of its part: first, from time to time it indulges in criticisms, second
ly, it lets the cat out of the bag on speaking of the deeper background. 
This is the case when pragmatist literature ventures on the embellishment 
of the negative picture of the multi-national concerns (Mauser), or in the 
same connexion qualifies national sovereighty as a watchword which had 
its time, “but ultimately mankind will not be able ta  evade the choice be
tween the destructive divisiveness of a growing number of national sovere
ignties, and the abandonment of outworn legal and political structures for 
the sake of the universal concerns which, in an increasingly overpopulated, 
polluted and dangerous world, demand the drastic curtailment of national 
sovereignty for the sake of common surrival” ( Friedmann).

Now when we are looking for a scientific, or at least a textbook-like, 
systematization, then examples will be found for the latter at most, rather 
than others cousciously well-reflected upon. As regards systematizations 
of this kind two statements suggest themselves. First, the coherence of the 
scope delimited by the works given here is either not even explained by 
the authors, or they will on methodological considerations refer to the one 
or the other pragmatic cause (the topic is of importance, all that has to be 
known in the given field, the subject-matter belongs to it because it be
longs to it). Secondly, within the material discussed some sort of a complex 
functionalism dominates as principal consideration, that namely with the 
multiplicity of the legal means we have to serve the ‘social decision-making', 
the proper operation of foreign trade, and, to this end, the full complexity 
of the legal means is needed.

Under the heading “The Law and Practice of International Trade’' 
Schmitthoff promises a solid, coherent picture of this law, still without any 
notional or taxonomical principles of distinctions he simple proposes the 
response of English law to the following principal questions: the subjects 
of foreign trade, the types of contract and usages of foreign trade; the rele
vant parts of conflicts law; the function of governmental agencies promot
ing foreign trade; enterprises, their inner-outer movements and their form; 
financing of foreign trade and the law of foreign exchange; credits and in
surance; industrial property in international economic relations; the system 
of state licences in exports and imports; state control; customs and taxes 
in foreign trade relations; disputes and arbitration.

I t  is more than interesting that in this work there are not even traces 
of the concept Schmitthoff was working on earlier, the concept namely to 
which the name of the new law merchant of world trade, the new lex merca- 
toria has been given, and where there is quite a weight of systematizing
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consistency. The essence may be summed up as follows: (a) The world 
economy of the international economic processes outgrowing mere barter 
trade outgrows the municipal commercial law. (b) For the multiplicity of 
international commercial transactions more and more a nonimunicipal 
body of law born in international legislation (convections), usages and legal 
practice will be normative, (c) The autonomous power of these is increased 
by harmonizing international arbitration; and, (d) by the legal science ac
tivity in comparative law. Schmitthoff sees many of the difficulties of this 
new system understood in a sectoral or system-creating meaning. E. g. 
that this body of law is being applied mostly by municipal forums. Conse
quently it tends to become disintegrated to an extent that relief can be 
brought only by some sort of uniform world-wire arbitration. He does 
not mention, however, that this system is apt to burst the legal evelope of 
municipal and non-municipal origin of the same international economic 
processes. There is merely reference ot, for that matter hard to grasp, how 
the traditional private international law will, once come to be extended to 
the body of substantive law, become related to the branch of world trade 
law. He fails to speak of, and simply ignores the entire body of law ruling 
international trade with institutions other than such of civil law. On the 
other the body of international commercial law of the socialist countries, 
e. g. the CMEA General Conditions of Delivery of Goods seems to be part 
and parcel of Il s  conception. Hence all that appears to us in the guise of 
the autonomous law of worldtrade, viz. all rules or provisions of internation
al economic relations of the nature of civil (commercial) law, civil proce
dural law and private international law of non-municipal origin, has as 
regards its own arrangement three nodal points, viz. the juristic person or 
legal entity (the subjects-at-law), the contract and, finally, arbitration. 
In a lecture delivered by the French R. David jointly with the Rumanian 
T. Papescu to the 1976 Rome congress of UNIDROIT modern lex mer- 
caloria got a new impetus and with it literature received renewed incent
ives. The principal issues were on the whole the same, enriched by a new 
element. In the Congress namely also elements of public law came to a tt
ract interest , however, the system-building synthetization of the two spher
es still remains to be tackled.

The American Fulda and Schwartz begin their textbook “Regulation 
of International Trade and Investment” with the remark that they convey 
an idea of the fundamental questions of the law of foreign trade-in a sys
tematic consideration. Eventually it stands out clearly that in the thorough 
and complex discussion of the several institutions of law they are concern
ed with two things only, first, with the free movement of goods and in
vestments, and, secondly, with the state (or international) promotion or 
limitation as the case may be of this. If in the background of their quasi
textbook we were looking for the common denominator giving shape to 
the subject-matter of the work, which as intended by its authors provides 
a rather good pragmatic legal instrumentation, then we could discover this 
common denominator nowhere else but in the expansion-orientedness of 
American economy.
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Tn the textbook “Law and Institutions in the Atlantic Area” by the 
in like way American Strin and Hay in the Contemporary Legal Education 
Series an idea is conveyed of the law of international economic relations 
of the what are called Atlantic countries in its almost full complexity. 
As regards their system, as indicated earlier, methodologically they follow 
the modern version of functionalism, i.e. they contemplate law from the 
outlook of political theory, i.e. within the sphereof definite issues they give 
attention to all means of the law by the application of which social decision
making may be turned to an optimum for the proper functioning of the 
given institut ions, and by this they help the given social system (to) achieve 
its value targets. This is plain speech at least as far as the general social 
functions of this S ]iliere of the law are concerned, still the failure to re
cognize the differentiated nature of the branches of law, its disregard or 
tacit denial would not necessarily follow from this outlook of the authors, 
although an explanations of the complexity of functionalism.

We could go on with this survey and the we should again meet the 
above bodies of law, or part of them, under the headings ‘the law of in
ternational economic organizations’, ‘Community law’ (this name has been 
given to the law of the European Economic Communities), ‘international 
commercial law’, while innumerous headings like ‘international law of 
transport’, international cartel law’, ‘the law of international financial 
transactions’, etc. would also turn up. Here there could hardly be talk of 
systematization, either as regards the affiliation of the body of law com
prised, or the outline of a methodological symbiosis of the legal norms of 
a multiplicity of nature discussed jointly with the above.

From these facts the following principla statements may be drawn: 
In the Common Law countries the revolt of the facts announcing the advent 
of a new age of international economic relations has passed off not within 
the framework and under the heading of private international law, but 
wholly outside it. Meanwhile private international law has remained 
what it traditionally was, namely conflicts law. All that may be talk of is 
at most that occasionally the particular ‘systems’ also embrace the con
flicts law side of the things, i.e. certain institutions of conflicts law pass 
through certain modifications, and remain such of conflicts law, yet with 
a different content. The facts in revolt receive a new legal ‘system’ or 
framework, in teaching as well as in legal writing, municipal and interna
tional legislation and legal practice, in this field from pragmatic teleology 
and economic-political functionalism.

It is not as if Common Law jurisprudence did not know what the 
norms of administrative, criminal, civil, public and private international 
law are intended for or in what they consist. Only if in certain cases in 
legal science they go as far as the general methodological investigation of 
the norms (they rather take the norms as given), as to the building of 
theoretical systems in the branches of law hardly any interest emerges or 
developes. If they nevertheless develop systems (e.g. in the form of the 
organisation of a textbook), in them the theoretical segregation or inter
dependence of the different branches of law will have hardly any role.
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This is t he case formally simply because, as in his manual Les grands 
systèmes de droit contemporains R. David describes Common Law. European 
thinking in systems of branches of law, systematization according to the 
theoretical classifications of public law — private law, civil law -  com
mercial law, etc. are alien to Common Law jurists.

It appears therefore as if owing to the revolt of facts as regards system 
and systematization we stood before the great Nihil. This is. however, an 
exaggregation and a criticism not addressed to the essence. This “system” 
is in its scientific unmethodicalness and pragmatism very viable. The 
jurists’ society of the jurists’ law operates tins huge legal machinery 
with skill and in an extremely variable manner. There is in the system the 
knowledge of the very cultivated guildmasters of the use of the tools, and 
in greater cases also the skill of a conductor, the skill namely required for 
— the concentrated introduction of a multiplicity of means, moreover, 
the value -  oriented understanding of the functionalism of political theory 
we have spoken of above. 1 he totality of rules and knowledge sees the 
wood also and not only the trees, in particular when by the wood we 
understand the protection of the underlying social-economic svstem. 
The Common Law jurists rather omit looking at the wood in order to keep 
silent on that here is the case of the defence of the capitalist society and 
e(onomv, the rule of capital, the state monopolv capitalism. Common 
Law with its inherent case-law approach plays into the hands of this, 
in particular when the case is one of questions of detail, which by the wav 
constitute the majority. Common Law with its variable, adaptable func
tionalist pragmatism not tied by taxonomical considerations serves well 
the movement and orientation of American economy. This is betrayed 
also by the latest development of American law in tlie international eco
nomic relations and its in the European meaning of the term system
less discipline: there was no system of branches of law which the revolt of 
facts should have subverted, nor has come such a system into being. 
If Common Law has as to its essential elements changed for reasons innate 
in the economic conditions of capitalism of the age, the change is the gather
ing strength of statute law by the side of judge-made law (strictly speak
ing the marriage of the two in the modern’ sense, where the one party is 
more understanding, the other more tolerant) yet not the abandonment 
of the reluctance to the formation of theoretical systems. This is the case 
also when in certain unambiguously homogeneous fields a large-scale 
development of statute law has set in. e.g. in sales in Britain, or the codi
fication of commercial law in the United States of America, as objective 
manifestations of the intrinsic pressure for systematization. Ths legislation 
has not come to be extended beyond the confines to the given part domains 
and there are not even indications of the whole ‘system’s falling into a 
systematizing euphoria.

Europe, on the other hand, has through the centuries of her history 
passed the school of legal systematization. When did she start to reach 
the present stage ( In the Roman law of Justinian built on a comprehensive 
system, i.e. in his Corpus Iuris Civilis, there ware alreadv the principles
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and systems, a way of thinking emanating from Aristotelian Greek phi
losophy as absorbed by the Christian forms of thought shaping the mind 
of the Justinian epoch. This attitude then at a relatively early date met 
with one of the essences of the centralized political forms of authoritarian
ism, or more concretely, of the empires, only to buttress up their political 
and social system with large systems of legislation. Historically this might 
have been random-like, for it was not this that was the end of the trend of 
thought of non-Roman origin. The system then grew in strengt h, moreover, 
the great men of the national states saw in the large ‘codes’ their mainstay 
and the means of the survival of their memory. Napoleon e.g. said, as 
inscribed on one of the bas-reliefs surrounding his red marble sarcophagus, 
that it was not his many battles of which he was proudest, but his Code 
civil which would never be forgotten. We may go on with the enumeration 
of examples illustrating this outlook. On the other hand thinking in terms 
of comprehensive systems and codifications according to coherent prin
ciples has become part and parcel of European legal thinking to an extent 
that not even socialist Europe could bring about changes in it. This out
look bas been thrust in this direction also by the circumstance that social 
planning of a comprehensive nature, conscious economic organization of 
necessity insists on legislation appearing in coherent systems.

The first flaw in tins fine order of clear-cut and delimited branches of 
law was the product of state intervention in economy appearing in the late 
phase of monopoly capitalism (mainly internally, by constructing economic 
law, or other specialized mixed branches of law, yet by protecting the 
system as a whole). After the Second World War, however, a serious earth
quake shook the system to its fundations. This manifested itself partly 
in the revolt of the facts growing in intensity against the traditional sub
systems (branches and disciplines) and partly in the influence of American 
pragmatism.

What is the result? Private international law was for a time still 
predominant: it could absorb certain effects, still thereafter as a relatively 
well closing system it withdrew from the scene. Its role has been taken 
over by the pragmatic systems. In these systems pragmatism is (for the 
scope and the functional complexity of the institutions discussed here) 
substantially the same as in America. Still in these systems there is system 
not only in parantheses, but system as virtually existing as the element 
of European legal thinking, yet truly in two respects only. First, that where 
it is possible one strives for comprehensive systems as meant by the specific 
branches of law. Secondly, in the sense that even where a ‘system’ (text
book, in the scope of law comprised by the discipline) can not demonstrate 
a theoretically well coherent system, moreover, where it is aware of mov
ing in a sectoral mixtum compositum there it will still operate with theoretic
al categories of the system-building traditions. Tins manifests itself in 
the circumstance that the system in this sense theoretically registers the 
sectoral nature of the legal institutions discussed and so applies them; 
that in general it reverts, and where possible feeds back, to the parent 
system of the given institutions of law.
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As regards sucli systems brought about in the world of the law of 
international economic relations more explicitly, the designations (text
books, institutes, periodicals, forums, governmental agencies and such 
of integration) are of a multiple kind: ‘international economic law’, ‘the 
law of world trade’, ‘international commercial law’, ‘the law of international 
trade’, and as regards the economic integrations ‘European commercial 
law’, ‘European economic law’, and ‘the law of the European Communi
ties’, are the best known and most current of all. Not only the names, 
but also the systems indicated by them, differ from one another prag
matically.

Batiffol this authority of private international law in the traditional 
meaning of the term, with profound judgement writes in the preface of the 
work of Loussouam and Bredin, Droit du commerce international, that the 
originality of the title of the work also expresses a new content. On the 
one side present day international economic relations are interrelated with 
the substantive regulation of the domestic relations of economy, and.

1 on the other, the huge fabric of state interventionism prevailing also in 
this domain, and the enormous complex of municipal and international 
civil and public law norms have grown to an extent that the authors 
hardly had another choice than to ‘respond in a novel manner to this si
tuation. and to demonstrate the law of international trade in its own 
development, and not in the congeries of appendices to the particular 
chapters of private international law’. When viewed from the aspect of 
the taxonomic disintegration this latter sentence appropriately presents 
the new situation: the traditional system of private international law 
has for some time tried to put up with the new facts and cope with them. 
Eventually, however, the caul of the appendices standing for a temporary 
solution has ripped and the newborn babe has also grown up, with all the 
traits, the mixture of the various branches of private and public interna
tional law, which were already present in the caul of the appendices of 
private international law. Here constitutional law, administrative law, 
commercial law, civil law, public international law, law of procedure, 
and (now as the reverse of the former situation), for certain institutions, 
the body of private international law, are all assembled. I t is character
istic almost of the totality of completeness or complexity that in the large 
system of more than thousand pages the corresponding sections of the 
body of law of the European Economic Community and also the General 
Conditions of Delivery of Goods of the CMEA have been taken up. All 
this has been done in a way that the structure of the textbook almost 
faithfully follows the system of French municipal commercial law. It is only 
in the particular institutions that the entire world trade has come to be 
embraced, with almost its entire body of sources, for that matter in a 
comprehensive complexity with the participation of the branches of law 
as required by ends followed in this way of functionalism. The authors, 
to be sure, do not say that their work is a theoretically closed system, still 
less that it were an autonomous uniform branch of law.

Goldman's Droit commercial européen relates only to the relatively auto-

5  ANNALES — Sectio Iuridica — Tomus XX.

T H E  L A W  O F  IN T E R N A T IO N A L  E C O N O M IC  R E L A T IO N S  6 5



nomous and novel system of norms of the Common Market, to so-called 
European law. He lays it down as a fact that in this totality of rules almost 
all branches of law are assembled. He lays it down asa fact thet in this total
ity of rules almost all branches of law are assembled. He discusses the usual 
problems of commercial law and of other branches of law of all institutions 
concerned. The stress has, however, been laid on the external system of 
conditions (of public international law, constitutional law. administrative 
law. fiscal law and conflicts law) of operation of the particular institutions, 
e. g. enterprises.

Whereas Goldman in this textbook keeps aloof of theory, the so far 
most comprehensive and scientifically largest undertaking ipsen's Europäi
sches Gemeinschaftsvech 1 tries to cope theoretically also with what he has 
created: with the conglomerate system of the complexity of norms giving 
expression to the Western European capitalist economic integration. The 
term itself, viz. conglomerate system is fraught with contradictions. This 
has not been altered even by the itself fascinating undertaking of ipsen, 
this late descendant of the German creators of theories and systems, to 
grasp and present this system or to transform the revolt of the facts into an 
operating power system. In the background of the running condition of the 
conglomerate system and. indirectly, the system of the work finally there 
stands both the general and special factor which has created the Common 
Market and keeps it in a running order, while among the special factors a 
special position has been occupied by the large legal machinery and the 
army of jurists, which has acquired a knowledge of the system fed by ele
ments of constitutional law and public international law through administ
rative elements to labour law and .civil law by almost all branches of law, 
and effectively serves it.

As regards theoretical systematization the principal thesis of ipsen is 
that in this community law we have an autonomous field of law in itself 
closed and coherent. The reason, criterion of independence and coherence 
and the novelty of tins phenomenon is a reflection of the European Eco
nomic Community, namely that this is a new, autonomous and in itself 
coherent organizational and legal form which quantitatively and qualitativ
ely may modify the economic functions of the member states. This will 
hold also with respect to public international law and constitutional law, 
inasmuch as regards the origin and basis of validity the total corpus of law 
is a specific one (the totality of specific treaties and legal norms created at 
community level, which are directly effective in the activities of the law- 
enforcing agencies of both the municipal and community level). r.Lhe coer
cive element of independence and internal coherence and consequently the 
decisive core determining the proper notion of community law is eventual
ly the organization itself, i.e. with the Community we have an internation
ally (regionally) organized economy. By this ipsen already transgresses 
the scope of autonomy and internal coherence and enlarges upon the exeges
is of the legal-branch-nature of the so-called community law. Organization 
namely is a broad, complex category, with respect to the branch of law it is 
strictly speaking a common denominator, which lends itself only for the de-
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scription of the field of law or the complex legal system, or at most for out
lining these. Since organization is by itself almost boundless, it will be com
pelled to have recourse to a further delimiting category. And this cogent 
category is economic law, or rather the criteria underlying it, namely that 
under modern conditions the state massively interferes in the development 
of the relations of the subjects at law (in general of the market). Organiza
tion can turn this interventionism into a reality only by an intensive com
bination of the means of public and private law, or as abstractly stated, 
by the coexistence of the two elements. The final product will willyillv be à 
new phenomenon, an active combination namely as preconditioned by 
the cooperation of the component elements, for which history could not 
say any better or invent for it a better name than economic law. Now in 
community law, whose independence to the outer world, i. e. external in
dependence in the meaning of what has already been said, the internal 
nature would be provided by the appearance of economic law at community 
level. The appearance of economic law provides one of the internal taxonom
ic essences, tins expresses the background economic-social content, and 
this has the consequential external delimitation by that prompts economic 
law to claim from the realm of private law or commercial law exactly the 
portion overshadowed by state and Community intervention. Thus Com
munity law is but a further process of the nutation of economic law, na
mely the metamorphosis of economic law to Community law. In this new 
process it is a speciality of the mutation that in it the subject of the norms 
of economic 1 aw is though economy, still the norms grow even bevond it. 
The organizational and acting structure (e. g. legislation) of the European 
Economic Community is namely of a weight that Community law defies 
structuralization only from the substantive side as affected bv state inter
vention. Here also the organizational mechanism will have to be drawn into 
the orbit, for without this specific organization of transmission state inter
vention can hardly be imagined. The active interplay of these two planes, 
viz. the European organization of intervention and the substantive law 
infiltrated by it provides and interprets economic law transmuted to the 
level of integrat ion: namely the Law of the European Community.

After what has been said there is not much left over for a summary. 
The revolt of facts has in the law of the international economic relations of 
the capitalist countries thrust private international law as a system to the 
roadside, and absorbed in itself its elements needed for the economic rela
tions whenever this was necessary. The theoretical confines of the branches 
of law have melted away, the systems in statu nascendi develop dependent 
on the functions and the pragmatic objectives, and eventually on the sym
biosis of the capitalist state and the capitalist economic interests, or go on 
to differenciate (e. g. into Community fiscal law, Community law of compe
tition, etc. in the European Community law). The theoretical foundations 
of the criteria and systems are either something secondary or the theore
tical interpretation of the dependence ut supra fed back also'tot lie tradition
al theoretical categories, an interpretation namely seldom of the critical 
kind, mostly as a response of active reaction.
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The facts which have mutatis mutandis broken out in a revolt even in 
the socialist countries, and are still revolting, against private international, 
we have already seen. What has this revolt become in the jurisprudence of 
the socialist countries ? To have an idea of this four general statements 
have to be premised of the idea of socialist legal literature and the theory- 
orientedness of socialist systematization.

Tirst, socialist legal literature was neither in reality nor in tis manifest
ation pragmatic in the same measure as the jurisprudence of the capitalist 
world. The taxonomic re-formulations enforced by the revolt of the facts 
have made their appearance in theoretical verification at all times, with the 
continuation of the criteria of the classical branches of law, the develop
ment of new criteria and the construct ion of concepts of the theory of scien
ce. I t is a great asset of theoretical systematization that it has a decided 
effect also on practice.

Secondly, theoretical systematization is often superabundant. I t ties 
down a surplus of energy and tends to become an inertial burden.

The third statement is a corollary partly of the former. Namely by the 
side of theoretical-systematizing works there is an out of proportions small 
number of manual, periodicals or monographs dealing with the many con
crete legal institutions of international economic relations, or helping the 
given conditions of life to live and develop scientifically and in a for practic
al purposes complex outlook (especially as compared to Western legal 
literature).

The fourth general statement will require a somewhat lengthier treat
ment. We shall see infra that the similar revolt of similar facts, the in many 
cases uniform lew (e. g. universal international conventions) will raise si
milar issues, i. e. issues similar to those emerged in the West, and quite 
often similar solutions. This is the case even when the similar solutions — 
organizational, legal or scientific taxonomical forms — eventually serve by 
nature differing social and economic systems. The particular legal and 
taxonomical similarities may of course be traced back to the peculiarities 
of the domain. Namely to the circumstance that there are institutions of 
the law in whose development, by the side of the relatively smaller role of 
the production relations, the decisive factors are the almost directpervasive 
force of the productive forces, the effect of the mutual interests attached 
to the uniform stability of the international exchange of commodities, etc. 
et. In these relations, in the legal institutions bringing under regulation 
modern transport and technological relations the determining role of the 
productive forces, and their roughly uniformly developed standard, are of 
primary significance by the side of the general role of the production rela
tions, a role by which the productive relations transmit the command of 
the productive forces to various, e. g. socialist and non-socialist directions. 
Consequently the legal form to which recourse has been had will, though 
it may serve in the one social system the one end in another the other, as 
suigeneris legal regulation be uniform or at least similar. This phenomenon 
has become the ultimate source of the development that within concrete 
institutions the what may be called East-West syntheses of comparative
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law will be not only qualifiable as socially useful legal solutions, but 
theoretically demonstrable. Thus the for their nature neutral productive 
forces will lend the guise of legitimacy to the syntheses of comparative 
law, or to the definite neutral forms of legal regulation, forms which in the 
possible domains in question will become such owing to the decisive role 
of the productive forces, which syntheses and forms will become socially 
committed for two circumstances. First, they will become socially commit
ted because with their operation they discharge functions of active service 
in the given social-economic system which employs them. Secondly, the 
syntheses and forms are in the given social-economic system part and parcel 
of the totality of the legal system of the given type. Meanwhile the princip
al traits of this totality will be determined by the criteria and the content 
qualifying the type of law in question as such. These criteria and content 
will at the same time in accordance with what has been set forth above pre
vent the according to the form possible neutral forms an legal solutions 
from bringing about neutral or even foreign processes and results within 
the system.

In the period before the revolt of the facts the theoretical dispute on 
systematization was confined to how should private international law be 
conceived. Than it came to be directed to the notional expansion of private 
international law.

(a) Historically the problem first emerged in Soviet literature. Lunts 
and Pereterski were the two poles. Of the two Lunts, although he believed 
the norms of substantive law as delimited by the institutions of conflict 
law to belong to it, took position at the pole of tradit ional private interna
tional law. In his system he dealt with this corpus of law and progessed it 
to be of the nature of civil law. Pereterski as early as 1946 laid stress on 
the norms of substantive law, for, as he stated, in reality, too, the stress 
is on these. He then evolved the concept ion that this branch was independ
ent of civil law, strictly speaking part of public international law, the case 
being not one of a municipal civil right, but overwhelmingly of relations 
brought under regulation by the international conventions of the states. 
He gave it the name of ‘international “public” civil law1, or ’International 
law of commer cial relations.' As Boguslavskiy stated in his literary review 
this conception of Pereterski‘s was in the following left on a blind siding. 
Later Pereterski thought that traditional private international law ought to 
be modernized, and extended its scope to norms of — substantive law come 
into being on the assumption of — an international element. Whether or not 
this domain was part of civil law or international law was, as Kalensky, 
too, stated, left unanswered. From the aspect of public international law 
Usenko denied that all that had been brought under regulation by an inter
state convention or treaty was therefore part of public international law. 
If so, this corpus of law would forfeit its specially properly so called, na
mely that here there was the case of property — commercial — civil law 
relations, thus this body of law was left outside the sphere of interest of 
the Soviet discipline of public international law. Meanwhile Pereterski‘s 
conception also lost the t hread which else would have still been in the ‘inter-
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national law of commercial relations-', namely the corpus of the law of 
agreements on international deliveries of merchandise, international bank
ing and credit transactions, the law of international economic organiza
tions. In Lunts's conception all this was absent from the very beginning. 
In Lunts's new textbook (bunts-Marusheva) this has been omitted even 
at present and it has been ignored also by municipal civil law. With the 
gathering of strength by this domain of international economic relations a 
number of monographs has grown, of monographs namely which in a com
plex approach have drawn each legal aspect of the given problems within 
their ambit (BoguslavsJciy, Altshuler, Pozdnyakov). This was somehow the 
appearance of the revolt of facts in the Soviet legal literature of the turn 
of the ‘sixties and' seventies: Protection of the sectoral frameworks, their 
expansion, resolution, differentiation within the system, opening towards 
the demands of practice and by this to complexity.

(h) What has passed off in the meanwhile in the other socialist coun
tries ?

In Hungarian legal literature L. Réczei has taken his stand for the 
autonomous character of classical private international law, and has de
fended his position also outwards. At certain places he has for practical 
purposes allowed a scope for the substantive norms international and 
municipal civil law. Implicitly he has recognized the need for doing justice 
to the changed conditions in a potential new arrangement. It was essen
tially in this spirit that a Rumanian textbook of private international law 
was published in 1968 (Filipescu—Jacota). Wiemann was the first who 
in 1958 by analysing the notion of the classical private international law 
entered upon a campaign for ‘the law of international economic relations’, 
which would embrace the otality of municipal and international (mainly 
substantive and not only civil law) legislation moulding the international 
economic relations. This theory extending to the West —East relations has 
since been left to itself, although causes for it exist even today, as Seiffert 
has recently made it clear. Afterwards, as will be seen, Seiffert has taken a 
step forwards at another level and opened towards socialist international 
economic law.

In the Czechoslovak, Polish and Hungarian literature of private 
international law in the ‘sixties, while the facts were already revolting, 
for the time being in the guise of directly regulating norms of civil law 
nature, i.e. in the guise of municipal and international norms, another 
conception was making headway: namely private international law as 
enriched by substantive law. Accordingly the notional scope of private 
international law, by the side of norms of conflict law, i.e. classical private 
international law, would embrace all directly regulating substantive norms 
yet of civil law nature, which have turned up in the background of the 
particular institutions of conflict law, have in a great measure emptied 
them, only to allow norms of substantive law to take their place in relat ions 
def.ned as the outcome of the unification of substantive international 
legal norms. This is the common essence of the conception, though with 
by no means negligible differences made by the various authors. With
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M. Vilärjhy it is a domain of law of a doctrinal system. I. Szâszy takes his 
stand for an autonomous branch of the law. Practically this is wath the 
Polish Jakubowski professes, whereas the Czechoslovak Kalensky does 
the same with a thorough theoretical analysis. None of these authors 
expresses his respective opinion without contradictions or by making con
cessions. as the case may be. They argue that these norms have been born 
on the assumption of foreign elements. As for their significance these norms 
weigh more than the conflict rules. They are even closely tied up with the 
totality of conflict rules, as in the event of incomplete substantive regula
tion recourse is in each case had to the conflict rule. Further they argue 
that the method of regulation, which would lend autonomy to conflict 
law, is an unsatisfactory principle of systematization, and that heed 
should be given also to the expanding function of the social relations con
cerned. The reasons on which they are silent are: for all kinds of reasons 
of instruction, planning, further in want of adequante research capacities 
(institutes, researchers etc.), and owing to a number of subjective factors 
this else necessary and important legal material could not ‘suddenly’ 
be 'sold under a better name’. To this we have to add the generally valid 
phenomenon in the law that the new content quite often unfolds itself 
within the framework of already existing forms, and strive for new forms 
mostly with further quantitative reinforcement only.

As regards the critique of private international law understood in this 
wider sense we would refer merely to a few circumstances which this 
wider concept has refrained from confronting, or has been unable to cope 
with. First, notwithstanding any dispute on its designation or on other 
grounds according to ‘classical’ criteria resulting from both the subject- 
matter of regulation and the method of regulation classical private inter
national law is an unambiguously segregated branch of law. This is borne 
out by the very fact that private international law has a general part of 
its own whose theses are, like in mathematics where the values before 
the parantheses refer to all values within them, always related to the 
totality of the rules taken up in the special part. Consequently a properly 
closing system will come into being. There is trouble enough in the domain 
under study, why disturb situations which are otherwise clear? The ex- 
а88геёа е̂(1 emphasis of the subject-matter of regulation will eventually 
lead us to results which though expedient are too vague for the branch of 
law concerned. This may be correct, though something should not be 
called a branch of law which it is not. It is simply unimaginable that by 
the side of the requirements of a uniform notion of private international 
law in this wide sense any textbook, monograph, i.e. some sort of a scientific 
system would be capable of embracing, in a proportionate measure, all 
conflict rules, international procedural law, the domestic status of aliens, 
and all the substantive norms of municipal or foreign origin which have 
been born on the assumption of the presence of a foreign element; or by the 
side of guardianship and conflict rules of labour law all such institutions 
as e.g. the forms of international payments, copyright, patent law, mari
time and air transport or carriage, foreign exchange law, nationalization,

T H E  L A W  O F  IN T E R N A T IO N A L  E C O N O M IC  R E L A T IO N S  71



contracts of international sales and others, or a code of international trade 
of taking up the free international movement of the enterprises, the body 
of law governing investments of aliens, and the enumeration may still 
go on. Those ahering to the concept in question could not, of course, go so 
far. Finally, they have in developing their system relied on the system of 
conflicts law. They offer the totality of it and then dependent on the de
mands of practice within the domain of particular institutions extend 
the:r view to substantive law too.

The most significant circumstance, however, with which this con
cept has not reckoned, which has destroyed even the notion of this even 
vaguer concept of private international law, or at least launches a fierce 
attack against it, is the yet later revolt of yet later facts, so to say the 
second wave of revolt. Notably the peculiarity of the latter years in the 
international economic relations: the mass appearance of qualitatively 
new forms of cooperation (contracts for cooperation, international in
vestments, joint economic organizations, etc.) and in all these the sub
stantial régulâting-participating-guiding role of the states in general, and 
its formation into large regional systems in international economic integrat
ion in particular. This second wave lias then burst the dykes, the river 
has widened, so that it has become navigable only by the joint forces of 
ahmst all branches of the law. Yet, like on all rivers carrying a heavy 
traffic load, some sort of order is needed here too.

This has led to the appearance of the concept of international economic 
law. Although its system-creating criteria and underlying causes are uni- 
for.n this conception has three variants of significance at least.

(a) The more general concept is t hat of Blagojevic. This concept not 
only refers international economic law to the new type economic relations 
of t he socialist countries, but turns it into the carrier of universal demands. 
Economic law is more general also in the meaning of the term which in the 
argumentation qualifies economic law either as a ‘new legal discipline’, 
or as a ‘new branch of law’. Finally Blagojevic sums up by stating that 
‘we have to fight with the approach of a comprehensive international 
economic law against the reactionary forces entrenching themselves 
behind the shelter of classical public international law and other traditional 
branches of law’. In the system-creating element of his concept essentially 
the idea is implied that here we have to do with the revolutionary meta
morphosis of international economic relations (integration, large-scale 
cooperation at state and enterprisal level, the organizational life ancl active 
political and economic activities of states and international economic organ
izations transforming the international economic relations), relations in 
which the forced segregation of the traditional branches of law amounts 
to partly anachronism and retracting forces, relying namely on the totality 
of rules which have substantially been born for the service of the interests 
of developed capitalist countries. Against this trend only international 
economic law uniting the various forms of regulation (international law, 
fiscal law, the corresponding elements of private law, administrative law, 
economic law, labour law) is capable of giving expression to the changed
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new conditions and of serving them. As regards the universal substantive 
expansion of international economic law so conceived, this is provided 
by the following elements: the organism of the international economic 
organizations moulding international economic relations, its statutes and 
activities; the relat ion of the municipal ‘levels’ to the international regulat
ing systems as specified before, and also to others; the re-formulation of the 
system of conditions of international economic and financial relations; 
the legal means of the economic compensation of the former colonial ter
ritories and the developed countries; the aid of developing countries with 
means other than the traditional legal means (earlier namely the developed 
countries have dictated the means); the transformation of the recommend
ations of the world commercial conferences into institutions of the law; 
the traditional institutions of international commercial or private law] 
and their modernization.

(b) The international economic law as developed by BoguslawsU 
is in a very unambiguous formulation a scientific discipline in its own 
right and a complex branch of the law. Although Boguslawski has not 
given the designation of a socialist international economic law, as has 
been done by Seiffert, the subject-matter comprised by it is in fact re
stricted to the relations of the CMEA countries. Bogiislawski’s concept 
is built up on the following theoretical argumentation. The essence of the 
new concept is implied in the peculiarities of the legal relations manifesting 
themselves in the new' type economic cooperation between the socialist 
countries. In these peculiarities multiplicity is one of the decisive elements,
i.e. the coordination of the economic plans, specialization and cooperation' 
scientific and technical cooperation, financial and currency relations, thé 
different ways of enterprisal cooperation, the concrete economic (guiding 
and operative) cooperation of governmental agencies, joint investments, 
or in all these the particularly important role of the state. Another decisive 
element (strictly speaking following from the one before) is that in this 
multiplicity there is of necessity always present the organizing side of the 
state, its civil law aspects and that of the law of property. The international 
relations of the socialist countries of economic law are hence given by the 
intertwining totality of legal relations which comes into being between 
the states, state agencies, organizations and enterprises. Although the 
norms bringing under regulation these legal relations are derived from 
the realms of the various branches of law, in addition to close cooperation 
a qualitatively new category comes into being: the legal relations of inter
national economic law, and following from these taxonomicallv the com
plex branch of international economic law, and scientifically the auto
nomous discipline of it whose subject-matter is exactly the exploration 
of this complex branch of law and, within the scope of, it, of the tendencies 
and laws valid in it. The dscipline of international economic law so con
ceived would, in its general part, embrace the subject-matter, methods 
and subjects-at-law, whereas the special part would discuss the following 
questions: 1. interstate coordination of the economic plans; 2. specialization 
and cooperation; 3. cooperation in scientific research and in technology;
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4. cooperation in transport and telecommunication: 5. foreign trade 
relations in the narrower sense of t he term; 6. direct cooperation of govern
mental agencies in investments and joint institutions; 7. credit and financial 
relations; 8. industrial property; 9. employment of foreign labour; 10. in
creased responsibility of subjects at law taking part in international 
economic relations; regulation of legal disputes.

(c) Whereas according to Boguslawski t here canbe no talk of an autono
mous, i. e. not only complex, branch of law before in the process of econom
ic integration legal material has come forth from the nature of the econom
ic integration in an amount adequate for its establisment, Seiffert on his 
part would not agree to the autonomy of international economic law as a 
separate branch of law were acceptable only if conditioned by a more un
folded legal regulation of integration. As he states, any branch of law will 
have to record not only what exists, it is in being not only when all its 
elements stand ready. If this were what we profess than we should be argu
ing the creative function of socialist law. Socialist international economic- 
law is (here the case is expressly chat of the socialist international eco
nomic law), therefore, with Seiffert an autonomous branch of lew and also 
a branch of science in being: it is a branch of law and a discipline giving 
expression to the socialist economic integration. The subjects at law ot 
this branch of law are the states, subjects of the nature of public interna
tional law, above all the CMEA as such, international sectoral agencies, 
governmental agencies, and international and domestic economic organi
zations i. e. enterprises. The law-creating and lawapplving teleology of 
integrated co-efficacy of norms by nature traditionally different, bringing 
under regulation the co-operative relations of these subjects at law is 
what is specific and what lends a character. From the side of the sources 
of law here we have the case of a corpus of law joint ly established by the 
CMEA countries, or jointly planned by them with the claim to uniform 
validity, a corpus of law living under the rule of direct regulation. Like 
Boguslawski Seiffert, too, points out that strictly speaking the novelty 
exists in the complex regulation of the planning and bartering relations 

in the intertwining of organizational and property relations.' As re
gards its concrete positive spectrum this socialist international economic 
law of the international division of labour and international cooperation 
brings under regulation relations in the process of economic integ
ration unfolding themselves in ehe domain of exchange and turnover of 
goods and intellectual property, more explicitly witlvn the scope of the 
following issues: 1. coordination and adjustment of the prognostications 
of economic policy, production plans, technical and technologcal cooperat
ion; 2. specialization, cooperation, standardization; 3. coord nat'on of 
foreign trade programmes; 4. coordination of investments and the format
ion of joint enterprises; 5. barter relations and their preconditions, here- 
included price calculation and inter-enterprisal connnonod tv-money relat
ions; 6. system of payment; 7. transport; 8. inter-state guiding agencies 
and their activities; 9. the statutes of different international agencies; 1Ü. 
commercial and shipping conventions, etc.
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Meanwhile a conception of international economic law of another 
‘cross-section- has made its appearance in the German Democratic Repub
lic, which under the designation Aussenwirtschaftsrecht (Law od freign eco
nomy) not only presents a peculiar formal des ignation but at the same time 
is as for its content also of a different kind. International economic law 
according this concept essentially embraces the municipal system of norms 
of the German Democratic Republic of economic law nature governing 
foreign trade transactions (in the List of References: Wirtschaftsrecht und 
Aussenwirtschaftsrechl). Thus in the German Democratic Republic more 
branches of law deal with the law of international economic relations, 
among others the socialist international economic law, the law of foreign 
trade and private international law.

In the borderland of the three worlds, the socialist, capitalist and that 
of thedeveloping countries, or in their interrelations and relations develo
ping amidst innumerous contradictions, mainly at the pressure of the devel
oping countries and sponsored by a socialist world the New International 
Economic Order has made its appearance as summed up in a normative 
system, i. e. on the one part as the Declaration of the New International 
Economic Order as approved by the Extraordinary General Assembly of 
UNO, and on the other, the Charter on the Economic Rights and Obligat
ions of the States as approved by the XXIXth (1974) General Assembly 
of UNO. These instruments and the efforts for creating a nes order in world 
economics are for many reasons events of decisive importance, also for the 
law. 1* irst, they indicate the fact of a change of eras in world economics and 
forecast the new elements of the future. Secondly, they give expression to 
the fact that the progressive development of world economic relations and 
processes are by far more than the reform of institutions of civil or commer
cial law. Here state and public iaw guidance have and will have a decisive 
role. Viewing things from the present heading we have to make it clear 
that so far jurisprudence has as for contents and taxonomicallv assiimilated 
little of the legal developments. All that Hungarian literature has offered 
is but the active response of the literature of political economy . What 
must be taken for granted, however, is that here we have the case of uni
versal and normative legal instruments which sum up the legal order of 
world economy in statu nascendi in some sort of a new synthesis, and which 
will no doubt be more than any attempt at synthetization so far made.

3. General experiences resulting from the revolt as viewed by juris
prudence

Within the synopsis of general experiences and the almost spontane
ously following conclusions f rst a few experiential facts will have to be given 
shape.

(a) 1 he revolt of the facts has shaken to the r foundation the earlier 
traditional systems of branches of law, or the trad tional systems of views 
relating to them, and started a process offer dentation.
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(b) As regards private international law the revolt of facts has been 
complete for the fate of this branch of law and discipline, a circumstance 
which has been followed by the object ive coercion of a new arrangement.

(c) Therefore, it is the objectively pressing task of the discipline of 
this domain of law to lead the revolt of the facts manifesting thsemselves 
in quantitative and qualitative changes into a reasonable and construct
ive system.

(d) Not even the in point of principle pragmatist Common Law Legal 
thinking can deny, and the jurisprudence of the Continent, in particular of 
the socialist countries expressly professes, that a theoretical systematizat
ion is not only the traditional value and in general the essential element of 
jurisprudential cognition and teaching, but at the same time a significant 
element in practice intent to exercise an effect on reality and in the consci
ous moulding of practice.

(e) From the point of view of the theory of science the fermentation 
in jurisprudence or the appearance of the different interpretations and con
cepts on the one side are the natural and inevitable concomitant phenomena 
of the background social reality, and, on the other, two intertwining phases 
of the development of the given branch of science. The first phase is the 
one of which the appearance of the new phenomena is characteristic on 
the one part, and on the other, that science for the interpretation of the 
new phenomena and for their theoretical understanding builds up new 
concepts and strives for initial generalization. In the second phase of the 
construction of theory and system, in the meaning of the theory of science, 
the specification of thé notions, their related to new factual development 
adequate formulat ion and built upon these the construction of a possibly 
coherent theory or system unfold themselves. I t  is an almost unarguable 
fact that jurisprudence is in the given domain in the depths of this second 
phase.

(f) On the other hand it is a fact and also reality that the theoretical 
responses and concepts substantially differ from one another and offer 
the picture of multifariousness: the facts are given different interpretations, 
and thus those interpret ing them come to different concepts, the study of 
the causes of which would go beyond the scope of the present work.

Speaking of the agreements and discrepancies we are, in a general way, 
tempted to the statement that

(a) in this revolt of the facts classical private international law is 
the “losing” party. It was unable to receive this process into itself. As re
gards the role of private international law left over after this defeat, opi
nions are widely divergent.

The purest of all formulae is the one that leaves private international 
law what it is, namely what it always was: the in the presence of all signifi
cant criteria well clinching system of conflicts law. Even there is plenty of 
movement, namely in view of the substantive legal systems giving expres
sion to the new conditions the institutions of conflict law and its principles 
themselves undergo a metamorphosis.
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The second formula is the one which into private international law in
troduces all rules of substantive law which on the assumption of the foreign 
element have been born at home or internationally. This formula then goes 
on disintegrating: according to certain ideas it is a branch of law, accord
ing to others a coherent domain of the law, an only scientifically consolidat
ed so-called doctrinal system. According to the yet further ‘fission1 con
flicts law is the life-giving or system-creating element of this kind of a more 
general private international law, whereas others want to discover the prin
cipal trend in the substantive regulation and the body of substantive law.

There is yet another systematization which goes somewhat beyond 
the one supra, and introduces certain administrative-organizational ele
ments into the private international law of a more general sense (e. g. for
eign exchange law, a little of the international economic organizations), 
still quantitatively not an amount which would burst completely the en
velope of private international law.

Strictly speaking the convex of this formula is the international eco
nomic law, community law, or international commercial law approach or 
the eradiation of the law of international economic relations which intro
duces into the complex systems conforming to these conceptions from the 
classical private international law what virtually appears as a legal element 
of the given phenomenon, and where it appears to be warranted.

(b) A relatively great, perhaps dominant part of the musical composi
tion here presented which by the side of the leitmotif of complexity strives 
for new forms, new systems, new designations. The leitmotif, however, is 
subject to considerable variations.

There is the international commercial law idea which accepting the 
charge of theoretical vagueness embraces the totality of international eco
nomic relations. Here pragmatically complexity is everything, therefore 
theoretically it will not lend itself for differentiation.

At other places by the name of international economic law complexity 
is at least a complex branch of law;

at yet another place it is by the same name the decisive structural 
element of an autonomous branch of law;

whereas, owing to the weight of the organizational dynamics of the 
integration, it is there the domain of a specific mixed specialized law, by 
the name of Community law the mutation of classical Western economic law 
on Community level.

There are certain concepts of international economic law which relate 
only to the conditions of integration. Others are of the width of a type of 
law, however, without West-East relevances. Again other complexities will 
appear with the claim to universality.

As has been seen the notion of the law of international economic rela
tions as formulated by Wiemann would though embrace all that related to 
international economic relations, still it has failed to break through its 
chrysalis, so that we are at a loss to tell what would have become of it.

(c) This transports us already to the other, perhaps also decisive, yet 
second-rate, fairly generally followed, yet not always named, motive, name-
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ly to the order of magnitude of the corpus of law concerned and to its sig
nificance among the legal norms of the given country. If at present for a 
given country or legal system, as the case may be, the modern phenomena 
of international economic relations are as for quantity and weight of subs
tantial amount, then practice (the different institutions of economic and 
legal policy) and jurisprudence ought to embrace them. Practice and ju
risprudence cannot, however, live up reasonably to this demand in some 
sort of an undifferentiated totality. Therefore within the grand total the 
differentiation will come about in addition to which it will become funct
ionally expedient and necessary with a fairly great force to embrace, cul
tivate, systematize part domains, something which by itself also carries 
the force of a discipline or svstemcreating factor. Yet whereas for certain 
students this factor is a mere reason for the division of labour, for others 
it is the delimiting criterion of a scientific discipline, and for yet others 
an auxiliary (seldom decisive) criterion of the branch of law.

(d) In connexion with the sphere of agreements and discrepancies 
also the experience will have to be remembered that several divergent con
cepts (systems, domains, branches) are known by a uniform designation, 
and many on the grounds of the inperfections of the designation attack the 
carrier of the name. Still carrying on a debate in this manner, or arguethe 
validity of something, is perhaps meaningless. The rise of something to 
the level of a notion is though an essent ial phase of scientific cognition and 
an essential element of the use of scientific categories. Still this is a com
plex concept and in particular at the definition of complex concepts we 
find outselves in trouble with the wisdom of the words. Correctly massive 
definitions and designations cannot be conceived unless in their technical 
meaning and are to be understood in conjunction with the notional con
tents as set forth in the analysis using them. It would be ungrounded to 
demand that the linguistic designation of a notion (branch of law, discip
line of jourisprudence, domain of law) should include everything and 
should carry the exact meaning of the words actually used. If this were 
done, not only e. g. the designations of private international law or econo
mic law wouid become arguable (the one becuase, as is said, it is neither 
international nor only private, the other because economy embraces all and 
cannot, therefore, be a delimiting criterion), but even designations as civil 
law, which is by far more than ’civil’ only. This law is namely as much the 
law of state enterprises and other economic organizations as of citizens.

4. The facts in Hungary and the response of Hungarian jurisprudence
to them

The revolt of facts is of moment also in Hungary, moreover even more 
momentous than in general. In view of the extremely strong foreign trade ori- 
entedness of Hungary, this statement does not call for further attestation. 
E. g. it is straightforward by itself that the body of norms giving expression 
to the participation of Hungary in the world economy and to the integrated
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cooperation of the CMEA countries, is a huge totality of norms; this in its 
subject-matter and content coherent complex material of law as for its 
form carrying the criteria of several branches of law embraces all norms 
which bring under regulation Hungarian foreign commerce partly with 
provisions of municipal origin, partly with bilateral and multilateral con- 
\ entions and other norms, partly with joint normatives appearing in the 
CMEA integration. It stands to reason that here we haveto do with a bulk 
of provisions of 1 a w  quantitatively amounting to several volumes.

Hungarian jurisprudence has not as yet an unambiguous response of 
systematization to this complex and centripetal totality of norms and pro
visions. For a time though jurisprudence could keep abreast of develop
ments. With varying intensity and in a varying measure it filled up private 
international law overwhelmingly with civil law norms and to a lesser de
gree with such of a different nature, and has given it the name of private 
international law of a doctrinal system and in the wider meaning of the 
term. Jurisprudence tacitly or expressly neglected designations like inter
national economic 1 aw or a system of other name, and even protested aga
inst them. What still happened was that a small portion of publications, 
textbooks, etc. appeared under the flag of the various branches of law (e.’ 
g. the decision making mechanism of CMEA, relations of international fisc
al law. foreign trade management). These, however, did not only fail to 
strive for some sort of a taxonomic completeness (a completeness namelv 
of the given relations of foreign commerce which could be grasped from the 
side of the branch of law in question), still viewed even from the side of 
quantity and intensity are faraway from what aus needed in this domain. 
The whole 'matter’ thus remained the care of civil laworprivate internation
al law in the wider sense, where in a casual manner the cultivators of other 
branches of law or science lent a helping hand with a fairly spontaneous 
and far from satisfactory degree of intensity. In such a form then monograph
ic or other summarizing-reviewing writings made their appearance and 
ser\ed the practical needs which had emerged, so e. g. on foreign trade 
monopoly (Mâdl), on international cnterprisal associations (Sarkozy -  
Fabian), on certain legal problems of integration ( Kiss. Mddl), on social
ist international enterprises (Kiss), on the decision-making mechanism 
of CMEA and the Common Market ( \ 'alki, Ustor), on the General Condi
tions of Delivery of Goods (Szdsz), on the law of international financial 
transactions ( Meznerics) , on the body of knowledge of international com
mercial law (Bânrévy).

These are by themselves remarkable achievements, one is tempted to 
state that the revolt of facts has in these cleared the path for itself in Hun
garian jurisprudence and economics sciences. Still we can hardly approve 
of the situation where in Hungarian jurisprudence and legal thinking this 
huge totality of norms in question find themselves in the matter of theore
tical system-creation and corresponding cultivation, of a situation namely 
which owing partly to the unsettledness of the frontiers, partly for reasons 
of capacity, still mostly because the given body of law partly for quantita
tive, partly for theoretical-taxonomicai reasons has in its complexity no
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room in the traditional branches and disciplines, cannot be comprised by a 
single traditional branch of law with the required complexity.

The today sufficiently universal conviction of Hungarian jurispruden
ce that it has to makeastep further from this situation as regards teaching, 
scientific research work as well as a number of practical relations, is gener
ally known. This is the conclusion to which the Committee of Administrat
iv e  and Legal Sciences of the Hungarian Academy of Sciences has come in 
the course of a debate dealing with the problem.

5. The search for a new response and the earlier systems

On the search for the notional framework of a system-building of scien
tific standards we have to set out from the understanding that scientific 
cognition has to lead us to a reflection where the reflecting medium synthe- 
ticizes and reflects the beams of light received from the following two deci
sive elements of social reality. The one element is put together of the eco
nomic and legal facts whose revolt forms the subject-matter of the present 
discussion. We have before our selves not only the mass of these facts, but 
also as another item the fact that in the given economic an legal reality 
there is a strong cohesion: namely the symbiosis of the administrative-or
ganizational element transmitting state influence and guidance and ofthe 
commodity relations carrying enterprisal elements, a symbiosis which 
partly is İıistroica! exigency, partly the enlivening pledge of creative ad
vance. This is the symbiosis where the tension of the dialectical contro
versy, struggle and unity of the two elements has to be developed also 
with the means of juripspnulence in the direction of an optimum. And it 
is here where the second decisive element steps into the scene, the element 
namely which in the proper reflection has to be present. This second ele
ment is the relatively autonomous character of the law, i. e. the law, 
though expression of the economic-social relation, so e. g. somehow also of 
the structure of economy, has to be even by itself a coherent system of ex
pression in a way, however, that it reasonably serves its principal function 
proper, viz. that it transfers human consciousness into correct volitional 
activity or active repercussion. If we tried to transmit jurisprudence as the 
general human consciousness relating to the law to virtual activity irres
pective ofthe above exigency, then we should slash the law to the varying 
multitude of branches according to the subject of regulation (economic, 
social, political, administrative, etc.). So law would cease to be an in and 
by itself uniform reflexive system and would become a mirror broken to 
pieces at the impact of outer impulses, where nobody could find his bear
ings anymore, each of the divergent refracting angles pointing elsewhere. 
Jurisprudence, if it wants to reflect correctly and help practice, can but 
give attention to the relative independence of the law and its intrinsic 
tendencies and laws.

By the side of the exigency of this reflexiveexpressive process private 
international la win its differently expanded forms is not capable of conso
lidating the totality of the revolting facts into a system. In the first place

g 0 F. MADL



it does not fail here because the concepts differently expanding private in
ternational law are not uniform and do not even go as far, but because the 
reason why these concepts do not go as far. I t  stands to reason namely 
that even the most extensively interpreted private international law will fail 
when it comes to grasp the norms of integration of CMEAor the Common 
Market. The authors of private international law are hard put to it even 
when it comes to cope with the corpus of substantive civil law of internation
al turnover, although they are making efforts in this sense at least in prin
ciple on the plea of this being an autonomous branch of law or a doctrinal 
domain of law, or if only by having recourse to the use of a congeries of 
appendices. Incidentally they lay stress not only on a single element, or let 
us say method, of regulation, but rather on its motive, notably that regula
tion has been born on the assumption of a foreign element. Meanwhile 
they appear to ignore, or are at least unaware of, that in this way they toler
ate in the method of regulation as one of the generally accepted criterion 
of systematization, extremely heterogeneous forms (direct regulation, con
flict rules, civil law and administrative elements although exactly the de
fenders of these concepts are the staunchest oppenents of all non-orthodox 
(e. g. economic law) solutions, and at the same time the fervent advocates 
of the traditional methods. Since the main drift of the corpus of law in 
question neither has a place in this private international law nor would 
even those concepts squeeze it into it which by the tacit or express resoluit- 
ion of the criteria of systematization nevertheless enumerate a lot of other 
things; since further this leads to a disorder within the system even where 
there would be order anyhow, it appears to be the best and theoretically 
the most consistent wav out to leave private international law what it is, 
and recognize the function for which it has been born, i. e. to allow it to 
remain conflicts aw and so one of the autonomous branches of the legal 
system whose function is, in the event of the collision of legal systems, in 
want of a uniform regulation of substantive law to lead to the establish- 
ment of the legal system to be applied. The social relations embraced by 
private international law is the scope of international personal and property 
relations in whose substantive law in general the commodity form or jux
taposition prevails, on which by the name of private international lawt wo 
further segregating elements buildup. First, the method of indirect regulat
ion, and, secondly, that the branch of law so come into being has, thanks 
the normative and theoretical theses of, its general and special parts, a 
closed hierarchical system. In addition to the earlier views and considera
tions we would lay special stress on this system of hierarchy. The general 
rules in the normative sense comprise the totality of the special rules. As 
general rules these general rules cannot be replaced by others, and the speci
al rules operate together with them. I t  would be scientifically difficult to 
contest the character of an autonomous branch of law of a totality of legal 
rules so unambiguously having a prehistory, social and legal purpose, fur
ther such a closed method of regulation.

I t  is an altogether different matter that private international law so 
conceived has so remarkably been thrust to the background in particular

6  ANNALES — Sectio Iuridica — Tomus XX.
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in the field of economic relations. As general ultimate solution private in
ternational law is, however, even there of significance. Also, it is an alto
gether different matter that private international law, simultaneously 
with the revolt of facts, above all with the change of contents of the insti
tutions of substantive I aw, also undergoes remarkable changes, changes 
which in Hungary ought to be laid down in a codification of private inter
national law.

All tlvs does not. however, alter the fact that private international 
law as understood in the above (and original) meaning in this concept in a 
relatively optimal manner is in agreement with the conditions of reflect
ion: reiving on the undrling personal and trading conditions it expresses 
the one side of social reality with the peculiarities of the regulation resorted 
to, and by this offers, within its own sphere, a system of means of clear-cut 
contents for social activity (teaching, science and practice).

Колс when private international 1алу is seceding in this way from the 
domination of the revolt of facts in this manner, will the totality of rules 
which for Hungary too isa decisive part of thelawof international econom
ic relations remain a branch, or branches of law ?

The reply will, following from the exigencies of a correct reflection as 
outlined above, sound that this complex entity of law does not put on the 
form of an autonomous branch of law. In the assumed correctness of this 
statement the circumstance that as has been seen the various authors give 
very different designations (such as international commercial law, interna
tional economic law, socialist international economic law, etc.) to the legal 
material in quetion, while turning it into a comlex or autonomous branch 
of law, is of secondary importance only.

The principal cause of negation lies in the circumstance that the sys
tem-building theory has to be correct viewed from both the side of the legal 
peculiarities of the legal regulation applied as well as the side of the relative 
autonomy of the given economic phenomenon (the body of law ruled bv 
the centripetal forces of the international economic relations).

It is true that in the mixed corpus of law in question coherence is 
brought about by the essential elements, viz. the coherent knowledge and 
means needed for the ‘control* of the given branch of economy; the condi
tionedness of the economic movements of enterprisal level on international 
and domestic organizational and administrative dynamics, something that 
has become a characteristic new trait of international operative econom- 
mic relations; the from this starting point organically resultant phenome
non that the means of the law by its various branches have to be operated 
in complex interaction; that a number of comprehensive normatives are by 
themselves also complex and have effects on such forthcoming later only 
(e. g. the Complex Programme of the CMEA, to mention single only), etc. 
It is certain that by all this a new quality comes into being . The question 
remains to be asked, whether by this a new quality comes into being in the 
meaning of a branch of law ? And it is at this place where for reasons of corr
ect cognition, practical clear concepts and the optimal legal ‘control sys
tem* of the development of international economic relations, the answer
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has to be a decided No. This is a matter not only of designation. Wat will 
become, for the time being only at the level of names and formal notions, 
the designation of the traditional branches of law, if groups of phenomena 
of a different character have also been invested with the attributes of the 
branches of law ?

If the element classification is given to the compounds formed of ele
ments, then we either, unscientifically, cuddle things up, or have to give 
other names to the elements. There is no other way out of the quandary 
than to consider a branch of law what in reality it is. And what in fact is a 
branch of law that has already been made clear in connexion with private 
international law. Therefore the statement that the corpus of law is for 
the purpose of the method of regulation, the applicability of a possible ge
neral part in the normative meaning of the term, possibly for the purpose of 
uniform codification not homogeneous and even by this title inappopriate 
to put on the guise of the branch of law is without further demonstration 
st rai ghtforward.

Furthermore, however complex is a smaller or larger set of law of inter
national or municipal origin, the elements of the particular branches of 
law will not eventually lose their individual properties, or their principal 
role to contribute with their individual nature of being an element to the 
birth of the given compound, moreover the agent causing the complexity 
does not even intend that they lose it, for from this moment onwards it 
would not even know with what means it operated and also because such a 
loss of properties would become the source of incalculable confusion. As 
for its legal nature such a norm would, by the content of its dogmatic struc
ture, if dissolved into its last rational elements, be either of civil law nature 
because with the appropriate sanctions it presupposes the juxtaposition of 
the parties, or of the nature of administrative law, because it presupposes 
sub- and superordination with the appropriate sanctions, or of the nature 
of criminal law with the sanction of criminal law, or of the nature of public 
international law with the definite of subject sphere, system of sanctions 
and procedural order of public international law, etc. The case is not one 
as if even in a single paragraph all these could not be present in conjunct
ion. E. g. for the validity of a contract incorporating an international ele
ment in addition to the civil law criteria of validity, loaded by other, non- 
civil law sanctions, foreign trade, administrative or foreign exchange per
mits will also be needed. The joint presence of these elements in a definite 
paragraph does not deprive the one element of its civil law nature, or ano
ther of its administrative character. There also remains the fact that in the 
background of the one or the other paragraph each a large totality of rules 
of substantive or procedural law, or of private international law will go on 
living together with their general and special norms, and that occasionally 
recourse may have to be had to them. The same holds also for a large com
plex of norms where (in the form of a statute, convention, etc.) in a decisive 
number civil law provisions have been incorporated, however, with accom
panying provisions of procedural law, public international law, labour 
law, administrative law or criminal law. E. g. in the Model Statutes of Inter-

T H E  L A W  O F  IN T E R N A T IO N A L  E C O N O M IC  R E L A T IO N S  8 3

6*



national Economie Organizations of the CMEA all these are present. All 
these heterogeneous elements are there, are called to exercise a joint effect, 
still by preserving the identity of their nature and the maintenance of the 
efficiency of this identity. With a very definite knowledge and distinction 
of the peculiarities of the elements of civil law and public international 
law and a corresponding complexity are, e. g., those CMEA conditions being 
developed which deal with the material liability for the economic under
takings of the states.

We cannot close this trend of thought but with the following conclu
sion: the corpus of law in question will not be turned into a new branch of 
law by its complexity and the character of a symbiotic medley. It is someth
ing else which may be applied to the new quality. This something else is 
the new response in question for which we have been searching (the justi
fication of which will have to attain the possible complete accomplishment, 
hopefully, at the end of this study): the corpus of provisions of law govern
ing Hungaryts international economic relations is for reason of he weight 
of the Mali у of rules, the 'peculiarities of regulation and Us function a coherent, 
complex f  ield of law, which scientifically can be considered as an autonomous 
discipline, and most rationally designated as the ’law of international economic 
relations'.

II  THE NEW RESPONSE: THE ‘LAW OF INTERNATIONAL
ECONOMIC RELATIONS' -  ITS NOTIONAL SCOPE AND 

PRINCIPAL ELEMENTS OF THE CONTENT OF ITS SUBJECT
MATTER

1. The notional scope of the ’law of international economic relations’

1. The notional scope of the ‘law of international economic relations.‘ 2. 
Principal content elements of the subject-matter of the ‘law on international 
economic relations.1

The descriptive-explanatory definition supra raises the law of interna
tional economic relations now to the level of notional definition. This at 
the same time wants to say that the law of international economic relations 
has to be understood by the meaning of its definite notional signs. These 
are the following:

(a) The reasons of the normative side
The first element relates to the normative side of the notion, the charact

er of the field of law, mainly to the circumstance that for the weight of 
the totality of norms, the peculiarities and function of regulation the cor
pus of lawin question is a coherent, complex field of the law (why it is not 
branch of law has been made clear above). The reasons:

(a) The quantity and prominent significance of the totality of provi
sions of law as given are under circumstances as they exist here in certainty 
beyond argument.
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(b) In like way it is hard to contest that this totality of provisions of 
law is with its claim to complexity owing to the circumstances referred to 
to a considerable extent without a master or home among the various bran
ches of law.

(c) One of the consolidating elements is the fact that overwhelmingly 
compescial and economic condit ions provide the subject-matter of regula
tion.

(d) It is to some extent a peculiarity of regulation that it incorporates 
yet another aspect of the commescal and economic relations in question, 
namely that here we have the case of international eommescial and econo
mic relations and that therefore regulation is born and developing in the 
assumption of some sort of a foreign element.

(e) One of the decisive reasons is, however, the peculiarity of the legal 
regulation that actually the regulation of international economic proces
ses characteristically takes place through the ensemble of norms for their 
nature differing by branches of law. This follows from the actually quali- 
fying peculiarity of the international economic relations that the civil law 
forms or those of commercial law channelling the establishment of econo
mic relations live and operate conditioned by the forms by way of which 
the state or interstate institutions of economic policy carry into effect 
their international economy organizing (guiding, influencing and operat
ing) functions. This is valid also for concrete transaction. E. g. purchase 
according to the General Conditions of Delivery of Goods, or a contract 
of cooperation between East and West passes through the complex of regu
lation in several branches of the law. The contract is pai't of municipal 
mechanism of licensing (qultimately of planning), and taking on a civil 
law- form enters the phase of international substantive civil or commercial 
law. In this process it meets systems of quota, customs and other inter
state conditions, within the payment phase it comes into contact with 
currentg regulations, rules of international financial law and possbilv with 
conflicts law. Still this is the case with any larger interstate venture. E. g. 
the construction of the Adriatic Oil Pipeline or the Orenburg Gas Pipelines 
takes place within the coherent complex system of interstate and inter- 
enterprisal agreements, and municipal measures of economic administrat
ion. Beyond the general undertaking of obligations and guaranteeing the 
corresponding portion of their national territory the states undertake the 
creation of the appropriate investing enterprises and the operation of the 
civil law mechanism required for their functioning.

(f)  I t is at this place where another of the decisive reasons joins in. 
Like in a symphonic orchestra the totality of each a type of instruments 
here, too, the parts will differ not only epistemologically, so to say in their 
static nature, but also for their function, effects, considerations of opera
tion, practicable principles of operation, i. e. from the dynamic aspect. 
The parts may differ from one another, and yet constitute a solid, coherent 
unity. This unity embraces all principles and methods which relate to the 
nature of the particular homogeneous elements, the mutual rational and 
practical interrelation of the various homogeneous elements, the relation
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of the multifarious linking up of the various elements to the unity as a 
whole, the direct and in their principal interrelations general objectives 
of the unity as a whole. For all these both the creative artist and the con
ductor, that is the making and the applying of the law will have to embrace 
the knowledge of all these. This cannot be done unless in the reasonable 
order of them. This order is the complex filed of the law of international eco
nomic relations, which does not consist in the legitimate system of a code, 
but finds expression in the unity and differentiation of a theoretically ver
ified system. In this unity, for the purpose of the coherent development of 
international economic relations in a complex connexion the following 
appear at the time

— the general tendencies and efforts of economic policy resulting from 
the development of economic and social relations and relating to the given 
domain;

— the tendencies and efforts resulting from the international political 
economic and scientific-technical system of assumptions of the country;

— the prevalence of the general principles formulated in the law of 
international relations and of their dynamics;

— the subjects having a decisive role in shaping the international eco
nomic relations and their function: above all the state and the agencies of 
integration in the socialist economic system, other international agencies 
formulating or also formulating the economic policy, and finally, the sub
jects of the sui generis enterprisal level;

— t he complexes of municipal provisions of law or such of international 
law resulting from the various domains differing by branches of law, or 
consolidating there.

(g) The unity creating circumstance conceivable also as segregated 
reason, namely that in the whole of the given totality of rules numerous 
normatively formulated principles will also make their appearance, princ
iples notably which embrace the whole corpus of law (such as e. g. the princ
iples of equality of rights and of non-interference, the principle of the mu
tual guarantee of the benefits, the principle of the sovereign disposal of 
national assets, the most-favoured-nation clause, the foreign trade mono
poly, etc.) is implied already in what has been set forth above. These prin
ciples merely reinforce the theses that the law of international economic 
relations is a relatively segregated coherent complex domain of the law.

(b) Boundaries, borderline cooperation, intcsnal differentation
Sith its meaning as defined earlier, its infolding and protruding bor

ders, with its uncertain borderland of varying dpeth. the term field of law 
will be of help to us whenever we are in search for the reply to yet another 
actual question, namely where does the boundary of this complex domain 
of law lie? The wisdom of the term already signals the reply: there is an 
inner, domestic part of the domain, the basic material of the domain of 
law, and there are borderline regions where the domain of law in question
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already becomes intertwined with adjacent domains, here occupying more 
or less from the neighbour, or vice vers there lending more, there less, to 
the neighbour.

In a more concrete form: which facts find a place in this domain owing 
to the revolt of facts, has in its outlines been clarified before. Here the quest
ion to be answered is: whether all of the corpus of law concerned belongs 
to this field of law. and whether this corpus belongs to the 'jurisdiction4 
or 'competence4 of this domain only. The answer is a decided No.

The theoretical boundaries of affiliation or of the basic material are 
as has been made clear: the commercial-civil law channels giving expres
sion to the process of internationalization of production, development, 
transport and trade, together with the controlling-guiding-forming lock 
and control systems with the aid of which the state and interstate agencies 
operate these channels. Hence to this domain strictly speaking only the 
civil or commercial law level and the non-civil law structures built on the 
former or in direct contact with them, are affiliated, or more explicitly, 
the norms of administrative, international, etc. law which accommodate 
the civil law mechanism in the system of conditions of the catalyzers trans
mitting state guidance. There is, however, also a third level in the stratif
ication of norms relating to international economic relations (on the assump
tion that the 1 rst level is the lower one, carrying into effect virtual econ
omic relations, the second that of the controlling and guiding means of the 
state and other public law agencies), namely that of the organizational 
and procedural, and partly administrative nôrms within the framework 
of which the state and other public law agencies shape their measures of 
influence and guidance, i. e. the corpus of norms of the second level. This 
is already a category which for its affiliation is a twofaced one. First, de
pendent on the given concrete assumption, also the law of international 
economic relations has to extend to this category, in a loose or decided man
ner. secondly, however, this category is part and object of the generality 
of the other branch of law concerned.

This is evident even in this theoretical generalization, vet let us quote 
a few examples from the field of the facts of the revolt. For the validity of 
an international sales contract the licence of the foreign trade authority 
may be required specially for the import or the export as. the case may be. 
Here also measures of the customs authorities may have a word to say. 
Now the administrative acts in question are already parts of the order of 
another generality, in the present instance of that of administrative law, 
although the administrative acts receive their sense and existence from 
the sense and content of the underlying transaction. Still the customs syst
em or the administrative agencies of foreign trade, i. e. where these acts 
are born, are as this third level in general already part of another field. 
Now in a wider complexity, our field is concerned here in so far as is regu
larly relevant for its operation (e. g. in so far as which licence is issued by 
which authority, or whether within each an authority there is a hierarchical 
level, and if as which, and a procedure aligned to it). This carries to a more 
general example: to the organizational structure of the foreign trade mo-
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nopoly. In the entire system of the governmental agencies foreign trade 
administration, too, is a special administrative problem. Viewed from the 
domain of the law of international economic relations beyond the foreign 
trade enterprises, or enterprises invested with the right to transact foreign 
trade deals, or mixed enterprises operating with foreign participation, this 
special problem amounts to the specific role of the state, e. g. the formation 
and the sphere of operation of the enterprises, the guidance of their act
ivities with plans and other means, and in all that the level of the 
particular governmental agencies, their jurisdiction and obligations. 
Thus e. g. the foreign trade act is from above object and source 
of the administrative law, from below (or rather from the inside) 
it is the object and source also of the law of international economic relati
ons. In the body of norms of the CMEA accumulated so far the lower, civil 
law level, has not confronted us with problems. The second level, i. e. all 
kinds of administrative and procedural norms (recommendations, the foun
dation of joint agencies, establishment of cooperations, adjustment of 
plans, formulation of development programmes) in like way does not con
stitute a problem. The third level, however, viz. the operating mechanism 
of the CMEA as a whole means complexes organizational, administrative 
and procedural norms of a quantity and weight which on the one part 
reinforce this third level to greater strength, and on the other, this level 
becomes a matter of special wight also of public international law. Since, 
however, the third level is as a whole the indispensable system of condit
ions of the operation of the economic processes materializing at the medi
um and lower level, or the other way round: since the third level has amean- 
ing only in respect of the medium and lower levels, the fundamental el
ements of the upper level should be understood as included in the law of 
international economic relations.

The law of international economic relations on this understanding 
should not, however, be conceived so as if, by the side of a most consis
tently established unity, there were no natural moreover desirable, inter
nal differentiation, a practiealv more intense consolidation and cultivation 
of certain part domains of this law, e. g. the law of international sales, or 
in general the law of foreign trade contracts, international patent law, the 
law of international transports, the law of international settlements, or 
what with the growth of the relevant corpus of norms and owing to its ex
treme significance insists on an internal autonomy, namely the law of eco
nomic integration. This differentiation is in general not unknown in the 
law: both in the fields of legislation and practice as well as the discipline. 
This is as natural as within civil law the differentiation into the law, of 
contracts, the 1 aw of persons, company law, patent law, etc.

(c) The died pline and its reasons
After what has been said of the normative side of the law of internatio

nal economic relations and the nature of its domain the presentation of the 
nature of the discipline and its character will givecause for fewer difficul
ties.
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We may dispense with demonstrating that the disciplines of jurispru
dence are not restricted to the traditional branches of law; that the law of 
international economic relations abounds in normative objects to what it 
applies, since ultimately all theories and disciplines of jurisprudence have 
to refer to positive law (its development, nature, etc.); that the law of inter
national economic relations is a relatively segregable coherent totalitv of 
provisions of law and so normatively it is capable of following the discipline 
built on it on a long path; that this domain of the law has even normatively 
formulated general principles which at the same time reflect the general 
tendencies and laws to be explored by the discipline. But the discipline has 
to go further: First, it has to explore the scoial and economic background 
of this field in a wider and profound sense, advance its development with 
the aid of the legal means applied and applicable and reveal the laws mani
festing themselves in the interaction of these means; secondly, to study the 
forms of regulation and systematization born in the laws of notion of the 
historical and logical elements (cca. about things this study deals with); 
thirdly, for practical purposes ans also scientifically a general survey has 
to be offered in a rational system of (1) the subjects of this domain of law, 
their legal statics and potential capabilities; (2) the dynamic system of 
means of their operation and cooperation; further (3) the method of the 
settlement of any disputes which may emerge. This is largely the general 
part of the discipline, to be followed by the detailed ans systematic study 
of the particular institutions of law.

As regards the potential and natural differentiation of the discipline, 
this is in the present connexion as natural and reasonable as it was from the 
normative aspects of the law of international economic relations.

I
2. Principal content elements of the subject-matter of the 

’law of international economic relations’

Under the following headings, so to say tentatively for the demonstra
tion what has been brought forward theoretically, an attempt will be made 
at outlining the principal elements of the system. The complete expoisi- 
tion of the subject will be the task of further efforts.

The sources are the most significant elements of the content irrespecti
ve of whet her t hey are of a binding force, or if so, to what extent, or whether 
they obtain this binding force only through a contract. The brief survey 
of the sources classified by their origin indicates that this in its content 
coherent complex corpus of law according to its form bearing the criteria 
of several branches of law, is in reality a huge totality of provisions of law.

(a) Part of the norms of internal origin are the rules giving expression, 
and developing the foreign trade monopoly direclty (the organization of 
foreign trade, administrative competencies of superior authorities, foreign 
trade administration, planning and guiding of foreign frade, foreign ex
change law, right to foreign trade transactions, import and export licences, 
customs and other means for the control of foreign trade transactions). Ot-
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her internal norms are: the norms of inland economic activities of aliens 
(investments, mixed enterprises, representations) and the ot her way round: 
the norms of international cooperation, and specialization: the substantive 
rules of the law of obligations the municipal conflict rules of foreign trade 
relations; the municipal rules or arbitration.

(b) Owing to the membership or participation of Hungary on the uni
versal or multilateral legal structures of international origin the following 
are effective in, or relevant for, Hungary: (aa) the following sources of law 
of major importance apply to tlie political or concrete economic attitude 
of the states: the sections of the Charter of the United Nations Organization 
on the economic rights and obligations of the states: the sections on econ
omic policv of the Final Acts of the Helsinki European Security Conference; 
the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): the resolutions of the 
XJN Conference on Trade and Development (UNCTAD): agreements bring
ing under reulation international investments such as the Adria oil pipeline 
construction, or the provisions of inter-state cartels such as the internat
ional tin convention: (bb) Regulations overwhelmingly issued to economic- 
units: the various conventions on transport and affreightment; the liability 
for atomic damages: the convention on uniform rules of international sales 
(UL1S); the Régies and Reglement summing up the uniform substantive 
provisions governing letters of credit and collections published in the pri
vate codification- of the International Chamber of Commerce, to which the 
competent Hungarian banks have also subscribed; INCO-TERMS, in like 
way a ‘private codification1 of the International Chamber of Commerce 
and certain uniform substantive provisions of international commercial 
agreements, such as those governing the site of performance, costs and 
charges, etc.: the international convention on cheques and bills; the general 
conditions of the European Economic Commission and the vasios rules of 
arbitration etc. (<•) Of the international rules of bilateral origin (aa) over
whelmingly binding the states the more important ones are: commercial 
and consular agreements, conventions and minutes on the b: I at osai trade 
turnover, conventions on judicial assistance, agreements on joint invest
ments or the agreements on the creation of economic organizations, (bb) 
The parts and sections of the commercial and consular agreements and of 
the agreements on judicial assistance relating to the legal status of economic 
units.

(d) The great unity of rules giving expression to the economic integ
ration of the CMEA countries, bringing under regulation and developing 
this integration as for their subject-matter appear on at least three mutually 
overlapping and conditioning planes: (aa) The one plane is that of organ
ization and decision-making in general. Historically and logically the norms 
on this plane are the premisses of the corpus of rules carried by the follow
ing two planes, (bb) The second plane is that of the joint institutions and 
other rights or obligations of the member states taking part in the integra
tion (joint inter-state economic organizations, joint banks, clearing system, 
coordination of the economic plan, prognostications, agreements on special
ization, investments, agreements of the agencies of economic management
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state liability for economic undertakings, arbitration, etc.), (cc) The third 
plane is that of the norms bringing under regulation the legal relations of 
the enterprises the general conditions of sales, installation, technical serv
ices, agreements on affreightment, the norms of joint economic organ
izations, rules governing the transfer of intellectual property,supplemen
tary conflicht rules, etc.).

Like in other branches ol law the general principles, the principles of the 
law of internaional economic relations discharge the two principal funct 
ions of principles, viz. first, they provide the general background of the 
given domain of law. secondly, they, provide the general framework of the 
content unfolded in the part provisions, and as such are the source of their 
h it ci pi et at i\e-development al practical application. These principles do 
not live exclusively in general political theses, but put on the form of the in 
statutory formulation binding norms. This review complied with no claim 
to completeness makes it clear that here we have an in weight and number 
legally concretized significant phenomanon.

(a) High ranking provisions of law formulate the principles of munic
ipal origin. On this understanding the most general source of law is the Hun- 
garian Foreign Trade Act of 1974. This act lends a statutory form and 
force to principles such as sovereingty. the respect for international 
commitments, the equality of rights, the guarantee of mutual benefits and 
refrain from discrimination in the international economic relations, part - 
icipation in the international division of labour and in the socilist econo
mic integration, the state monopoly and state planning of foreign trade 
The Foreign Exchange Code of 1 »74 declares and regulates in detail the 
state monopoly of foreign exchange policy.

(b) Certain general international conventions of special significance 
and effective in Hungary particularly abound in the formation of the princ
iples of international economic relations to theses of law. The significance 
of these theses is patent even when part of t hem moves within the generaliti
es of the formulation of a programme. The UN Charter on the economic 
rights and obligations of the states (1974) is a wealthy storehouse of such 
theses. They range from the principles of state sovereignty, territorial 
integrity and equality of the states to such as the mutual benefits, the bona 
fide performance of international obligations, the abstention from end- 
evours for economic hegemony, the sovereign rights of the states in respect 
ol national assets and resources, the right of the regulation of foreign trade 
relations and foreign investments in agreement with the interests of the 
state, the sovereign right of the states of nationalization and the recognit
ion of the domestic order of compensation, the right and obligation of 
participation in the international division of labour, the prohibition of 
discrimination, the promotion of the international turnover in goods and 
so also that of world trade by respecting the specific interests of the devel
oping countries, the promotion of general and intensive regional economic 
cooperation, etc.

A large number of these principles has been presented in a ’European" 
framework of the Final Act of the European Conference of Security and
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Coopération of 1975. The conference itself lias accorded a prominent role 
to economic, scientific and technological cooperation. Among the theses 
of the conference special mention may be made of the one laying stress 
on the most-favoured-nations clause (i. e. the clause guaranteeing uniform 
commercial terms to all foreign partners or partner enterprises of the parti
cular country; under the clause no preferenctial treatment can be granted 
to the enterprises of the one country to the prejudice of the other, the bene
fit granted to the one must accordingly be granted also to the other country), 
bv stimulating the recourse to the many-sided aids of the international 
movement of goods the protection of the home markets against possible 
market-destructing merchandise dumping or similar contingencies, the 
support of the large-scale international activities of small- and medium- 
size enterprises, the development of legislation advancing the growth of 
international trade and the extension of the relevant information service, 
the reinforcement of the new forms of inter-enterprisal cooperation going 
beyond the traditional trade, the use of expeditious forms of arbitration 
for the determination of disputes, etc.

The GATT is yet a further general convention of which Hungary is a 
member since 1973, and which for the purpose of the legal order of foreign 
trade relations incorpoerates significant concrete principles. Among these 
principles there are three which in a concrete manner affect Hungary's 
foreign trade, its legal regulation (modified in agreement with the conven
tion at the time of its being joined) to an extent that the instrument of 
accession itself is but the detailed exposition of the manner how the prin
ciples of GATT will be enforced. The GATT principles are (the classical 
GATT rights and obligations): the most-favoured nations-clause, the 
reduction of protectionist measures, abstention from dumping activities 
and the recognition of the right to take defensive action against them.

(r) We have yet to speak of the principles of the Complex Programme 
(1971). an instrument formulating the principles of economic integration 
of the socialist world. In addition to the principles of a more or less general 
character, such as in the development of the many-sided cooperation to an 
economic integration 'in agreement with the principles of socialist interna
tionalism the respect for state sovereignty, independence and the national 
interests, the non-interference in the domestic affairs of the countries, the 
complete equality of rights, (the principle) of mutual advantages and mu
tual comradely assistance' (Complex Programme, chap. 1(2) we may speci
ally mention the principles operating towards a working system of regula
tion, such as the principles of voluntariness and interestedness in the parti
cular concrete forms of cooperation, the openness towards the outer world, 
the gradual approximation of the standards of development of the member 
states, by the side of the plan documentation and prognistieation the ex
ploitation of the merchandise and money relations within a wide sphere, 
by the side of the development of the forms of interstate cooperation the 
development of the inter-enterprisal level (joint enterprises, economic and 
coordinating agencies, specialization and cooperation), the improvement 
of the legal foundations of cooperation, among others the normative re-
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inforcement of the principles of economic liability of the states for the per
formance of their economic undertakings.

The next great unity of the principal elements embraced by the princ
iples and the sources of law is provided by the subjec s of the international 
economic relations, or more explicitly the state and inter-state agencies 
guiding and realizing the international economic relations, and by the enter
prises and juristic persons operating in this field.

(a) The organization and rights of the state and inter-state agencies 
are neither in general nor sui generis parts of the law of international eco
nomic relations whose main drift consists of the flow of goods, technologies, 
services, cooperations of different levels, investments, payments and labour 
between the enterprises translated into reality in the controls of a civli 
law nature. Yet first the state level too may appear on these waters, and, 
secondly, and this is decisive, the controlling* system of public law nature is 
the condition and organic element of the transactions of the civil law level, 
and of the shape they take. Therefore the reasonable reflexion of reality and 
the complex approac insist that the law of international economic relations 
from this specific outlook embraces the elements of the public law level 
projected so the plane of the law of international economic relations and 
of relevance only there.

(aa) Here obviously above all the domestic agencies of state guidance 
of foreign trade and their rights are of primary importance. In a simplified 
form the statement may be made that this implies all that the state mono
poly of foreign trade purports. This monopoly is embodied decisively by 
the rights of the Ministry of Foreign Trade as transmitted to it from the 
legislature through the Council of Ministers and the other departments 
and other all-national authorities, rights such as, in the wider sense of the 
term, the planning of foreign trade as implied in the totality of national 
planning; the definition of the direct and indirect systems of assets required 
for the execution of the plans; the development and realization of the gene
ral and concrete measures for the participation in international division of 
labour, in particular in the CMEA cooperation; participation in the opera
tions of the international agencies serving this purpose and in internatio
nal legislation; the establishment of the regulations governing the organ
ization system of foreign trade, its operation, guidance and control; the es
tablishment and enforcement of foreign trade policy; the establishment of 
a system of granting foreign trading rights and foreign trade licences; regu
lation of economic activities pursued by foreigners in Hungary; establish
ment of a foreign exchange policy and the regulation of participation in 
international financial cooperation.

(bb) After this survey a few words will have to be said of the general 
international organizations and institutions with effects on Hungarian for
eign trade relations, hereineluded also on developments at the civil law 
level. As is commonly known the normative effects of these organizations 
and institutions are due to the circumstance that Hungary has a part in 
them either as member or in any other capacity. Organizations of this kind
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are tlie United Nationa Organizations which in its Cheater on the econ
omic rights and obligations of the states defines a number of normatives 
relating to foreign trade. There is further the Economic Commission, 
for Europe, the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), the UN Committe of International Crade law (UNCITRAL), 
the International Institute for the Unification of Private Saw (UNID
ROIT), the International Law Association (ILA), the International Cham
ber of Commerce (ICC), etc. The Economic Commission for Europe and 
UNIDROIT, further the International Chamber of Commerce, have com
plied a number of instruments, draft agreements and conventions, furt her 
several general conditions for international contracts, which owing to their 
wide circulation have a considerable influence on the contract-making 
practice also of the Hungarian foreign trade enterprises. On the one side 
they have an influence on the substantive contents of the contracts (so e. 
g. the general conditions of the ECE or the sales unsances as formulated by 
the ICC, the INCOTERMS). The condtions and conventions as formulated 
by these organizations directly and formally define therulesof internation
al financial transactions of the enterprises (such as letters of credit and 
collections of funds as governed by the ICC usances, the Règles and the 
Reglement). These are elements of the phenomenon which, as has been 
made clear above, literature has formulated as the autonomous law of in
ternational trade, as the modern lex merratoria. Still the act ivities of these 
agencies influence the development of the system of civil law institutions 
in many other respects. The addressees of the resolutions of UNCTAD are 
the states rather than the enterprises, still even so these regulations may 
have an effect on the contracts made by the enterprises. A generally accept
ed UNCTAD normative is e. g. that the preferential customs duties grant
ed to the developing countries may amount to an exception from under 
the GATT rule of the most-preferred nation's clause, i. e. no other country 
mav bring forward claims to preferential tariffs on the plea of the most
favoured-nation's clause. This policy of preferential tariffs lends a greater 
impetus to the developing countries and among others, also to the turnover 
under contracts of Hungarian enterprises. What is essent ial here is that the 
Hungarian commercial customs tariffs have also been adjusted to the prin
ciple proclaimed by UNCTAD.

Among the general internationl institutions mention should be made 
of the role of GATT, by which it influences the development of Hungarian 
foreign trade. This sphere also includes the activities of the Hague Confe
rence in the field of codification, so e. g. in the unification of the substan
tive law of international sales UL1S, 1964), or the International Tin Con
vention (interstate tin cartel), which has been joined by Hungary in 1970. 
and which in a concrete form and strongly influences the conditions of 
production, distribution, market organization and supply and demand on 
which Hungarian enterprises may sign international trading agreements 
for these products.

Although the European Economic Community, the European Free 
Trade Association, the Northern Council, etc. are organizations of a region-
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al and capitalist character, and not such of a general character, still a 
Hungarian legal science work of the law of international economic relations 
may have to touch on them briefly. In their effects these institutions and 
associations namely influence the system of legal terms of Hungarian fo
reign trade, not to mention that Hungarian trade with the capitalist world 
is overwhelmingly transactid with the of the EEC and EFTA regions. 
These organizations and institutions seriously influence Hungarian bilat
eral international commercial agreements, and within the scope of them a 
number of branches of export trade. And the effect of the extraterritorial 
validity of the law of competition of the EEC on the export or cooperative 
transactions of Hungarian enterprises are also considesable.

(cc) The Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) is politi
cally, economically and legally equally the most prominent interstate 
institution which has a decisive influence on Hungary's foreign trade rela
tions and their order. For the law of international economic relations as a 
matter of course the CMEA provisions directly regulating the economic 
transactions are the most relevant, provisions, namely, of which we have 
to speak on discussing enterprises and their contracts, such as the model 
statutes and uniform provisions relating to the international economic or
ganizations, the General Conditions of Delivery of Goods and associated 
provisions, the agreement on arbitration, etc. Still in a discussion of the law 
of international economic relations we cannot omit speaking to a certain 
extent of the legally formulated forms and institutions which define the 
comprehensive strategy of the economic integration of the CMEA (coord
ination of plans, prognostications, joint investments, etc.), further of the 
decision-making legal acts by the application of which the managing agen
cies of the CMEA and its permanent committees bring into being the con
ditions for inter-enterprisal and other concrete economic operations.

(h) After what has been written theoretically of the law of international 
economic relations it stands to reason that the enterprises (legal entities) 
establishing the international economic relations will insist on a comprehens
ive discussion going into the depths of dogmatics in the system of this 
complex domain of law, and by this also on a prominent position. It is bey
ond argument that such a discussion will have to extend to all that is of 
interest. An exemplificative enumeration of the principal institutions of the 
corpus of law coming within this scope will include the domestic enterpri
ses (foreign trade enterprises, industrial enterprises vested with the right 
of foreign trading, mixed Hungariad and foreign enterprises, foreign enter
prises) together with their legal peculiarities of the nature of foreign trade, 
the law of the international economic organizations created or to be creat
ed within the scope of- the CMEA, further the legal status of foreign enter
prises in Hungary.

From the point of view of the required intensity of the legal regulation 
and discussion the contracts constitute the pernaps largest part of the law 
of international economic relations. What is meant here are the contracts 
made by the agencies referred to above by recourse to the systems of means- 
offered by the principles and the sources of law here outlined.
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(a) Even when we confine ourselves to the civil law types of contracts, 
to the corpus of law as understood in the sense set forth above and embrac
ing the modern lex mercatoria, the list would be an extremely long one. Wit
hin this scope, after the general problems of foreign trade contracts, then 
appear, so to say emanating from the sources of law of municipal and inter
national origin and with due consideration to practice and the norms of 
private international law, the contracts of sale, locatio conductio operiš, 
of investment, of cooperation and specialization, for the exploitation of 
intellectual property, of transport and affreightment, commission (agency 
contracts), etc. Yet within this scope we may find the large portion of the 
corpus of law of domestic contracts with a foreign trade object. This is the 
case not only because such contracts stand for the one side of the foreign 
trade transaction as a whole, but also on the plea of the systematizing crite
rion that the regulation of these contracts takes place in the sign of the 
assumption not only of a domestic element but also of such of a foreign 
trade (economic and legal) element.

(b) I t  is easy to admit the affiliation of the category of contracts as 
detailed above to the law of international economic relations. According 
to the concept of the law of international economic relations, however, 
this category of contracts, or quasi-contractual conventions includes also 
those which the state signs either on a bilateral basis (interstate commercial 
agreements, barter agreements, minutes, etc.), or in the form of multila
teral CMEA-recommendations or other conventions. These namely define 
most directly Hungary's foreign trade policy, and these are the conventions 
within the framework of which the civil law system of contracts may move. 
Often these are the conventions from which the civillaw contracts are di
rectly forthcoming (see. e. g. the interstate contract on the Orenburg gas 
pipeline, to which from the formation of domestic enterprises onwards a 
set of other contracts embodying the international undertaking of obliga
tions is attached).

Complexity insists that the contracts deal with the state-authoritative 
means, or those of indirect influence by which the state is intent to direct 
the foreign trade contracts of the enterprises in the one or the other sense. 
These means in all cases move together with the contracts, they are their 
outer envelope in which also the marshalling role of the state in foreign 
trade manifest itself. This sphere incorporates the licensing system of 
contracts, customs, credits or any other means encouraging or discourag
ing dontract-making of the entosprises.

The movement of commodities, services or other assets is but the 
one side only of the law of international economic relations. This movement 
is in all cases accompanied by that of the consideratin terms of money. 
The condensed corpus of law of this latter movement is what may be de
signates as the law of paymeants in international economic relations, and 
also discussed under this heading. In addition to problems of the law of 
banking transactions and payments it is here where issues of institutions 
appear such as those of the principal elements of currency law, the commer
cial forms of payments (cheques, bills, letters of credit, collection, etc.)

ç g  F. MADL



the order of panvments in CMEA cooperation, the role of joint banks and 
the multinational clearing applied also inder the General Conditions of 
Delivery of Goods.

The provisions governing the seulement of legal disputes constitute so 
to say the closing chapter of the law of international economic relations, 
and so also of a veritable business transaction whenever some sort of an 
irregularity arises in it. The unity of the real processes, the demand of com
plexity, moreover also tradition (that namely international civil procedure 
was once embraced by the traditional systems of private international 
law) all tend to confirm that this corpus of law should have its place in 
the law of international economic relations. Here the case is not one sim
ply of arbitration as current in foreign trade or arbitration as adopted bv 
the CMEA, or of ordinary legal procedure in certain cases, or the body of 
law of the enforcement of judgements, and its integration into the system, 
and not even ontly one of jurisdictions in the conventional meaning of 
the term. It is the case of all these and yet something else. Namely it is 
the case of the economic-financial liability of the states for their substantive 
undertakings, by the side of the general problems of which slowly the CMEA 
legislation purposing the legal institutionalization of this form of liability 
begins to unfold itself. In this connexion a study has to be made of the 
issue of immunity, or more explicitly of the norms which indicate that the 
development of socialist law points in direction of relative immunity, or 
in other words, that when in the sphere of civil law trancastions the state 
divests itself of the toga of sovereignty, something that is of everyday 
occurrence in the modern world, then it more and more recognizes also 
the consequences of this in liability and jurisdiction.
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R S СЯ Г DER INTERNATIONALEN WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN 

Prof. F . MÄDL

Die immer stärkere In ternationalisierung der W irtschaftsprozesse (der technologi
schen E ntw icklung, der P roduktion  und des Handles) h a t eine juristische S truk tu r bew irkt, 
die über traditionelle Form en hinaus von langfristigen K ooperationsverträge bis zu dem 
juristischen Gebilde der w irtschaftlichen In tegration  fü h rt, und  im R ham en des traditionel
len in ternationalen  P rivatrech ts oder anderen eng aufgefassten Rechtszweigen nich t mehr 
entsprechend erfasst, bzw. gefördert werden kann. Aus dieser S ituation  ausgehend wird in 
dem A ufsatz de Versuch unternomm en: un ter der Bezeichnung „R ech t der In ternationalen  
W irtschaftsbeziehungen“ die R ahm en einen ra la tiv  selbständigen kom plexen Rechtsgebie
tes u n d  die prinzipiellen F ragen  einer Disziplin gleichen N am ens zu umreissen.

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Ф. МАДЛ 

проф.

Научная работа анализирует изменения мировой экономики, формы .между
народных экономических связей, которые не входят в традиционное понятие между
народного частного права, выходили за его пределы, а также выходили за пределы 
и других отраслей права: в противоположность твёрдому разграничению отрасле
вого права принесли факт и действительность комплексного урегулирования. Исходя 
из этого положения, под наименованием «право международны экономических 
связей», автор делает попытку включить комплексный правовой материал между
народных экономических связей в релаеивно отдельную связаную систему, точнее он 
обрисовает пределы этой системы и очеривает более важные задачи относящейся к 
этому дисциплины.
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AUSBILDUNG DER UNGARISCHEN BÜRGERLICHEN ERSTIN
STANZLICHEN GERICHTSORGANISATION

D R. GÂBOR M ÂTHÉ 

leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter

Die Erschaffung der neuen Organisation der Gerichtsbarkeit erfolgte 
nach dem Ausgleich in mehreren Abschnitten. Zuerst entstand die Regelung 
bezüglich der höheren Gerichte im Rahmen der Gerichtsordnung vom 
Jahre 1868. Danach folgte Ges. Art. 4:1869 über die Ausübung der richter
lichen Gewalt, welcher die Grundsätze, die Trennung der Verwaltung und 
der Gerichtsbarkeit deklarierte. Als dessen Vollführung begann der Aus
bau der erstinstanzlichen Gerichtsstruktur.

I. Bestrebungen der Regierung und der Komitate

Die Bestrebungen der Regierung konnten aber nur durch Kompro
misse verwirklicht werden. Das konsequente Geltendmacher des Grund
satzes der Trennung der Gewalten wurde am stärksten durch die Muni- 
zipien verhindert.

Die Ungeregeltheit des Rechtskreises der Munizipien mit feudalem 
Charakter, bzw. die allmähliche gesetzliche Ausbildung der Organisations
formen, die den liberalen Grundsätzen entsprachen, leitete im neuen 
Regierungssystem eine Welle des Widerstands der Komitate ein. Wo die 
Regierung zögerte, dort wollten sie selbst eingreifen. Mit Hinweis auf 
ihr historisches Recht reichten sie Modifizierungsvorschläge ein.1 Bei der 
Regelung des Munizipalrechts wollten sie im Laufe der Umgestaltung nur 
soviel von ihren Befugnissen opfern, das unumgänglich notwendig war.2

Im Zusammenhang mit den Reformen der Gerichtsbarkeit können 
die gemäßigten, die extremen, bzw. die die Reforme eindeutig unter
stützenden Ansichten im folgenden zusammengefaßt werden:

a) Bei der Ernennung des Personals der erstinstanzlichen Gerichte 
sollen die Munizipien nicht nur ein Beratungs-, sondern ein Designations
recht haben;

b) in den regelrechten, ein formelles Verfahren erfordernden Prozessen 
sollen ernannte Richter urteilen, aber in Sachen, die kein solches Verfahren 
erfordern, „in den polizeilichen und kleineren Strafsachen und in anderen



ähnlichen Fragen soll die Gerichtsbarkeit bei den gewählten Beamten der 
Munizipien bleiben“;

c) das Institut des Friedensrichters soll baldigst ins Leben gerufen 
werden;

cl) bei der Bildung der Schwurgerichte sollen die Aufgaben an die 
von der Regierung unabhängige Beamten der Munizipien übertragen 
werden;

e) das Gesetz über die Verantwortung des Richters soll so abgefaßt 
werden, daß jeder Staatsbürger vor den ordentlichen Gerichten im Falle 
einer Verletzung seiner Person oder seines Vermögens Rechtshilfe erhalte, 
ohne daß das Geltendmachen der „Schadenersatzklage“ an eine vor
angehende Admission gebunden wäre;

f )  das Inkrafttreten der Zivilprozeßordnung (Ges. Art. LIV;1868) 
soll bis zur Regelung der erstinstanzlichen Gerichte aufgeschoben werden;

(j) Die Gerichtsbezirke sollen nach vorangehender Einholung der 
Meinung der Munizipien durch die Regierung ausgebildet werden,3

Die obigen, in Adressen ausgedrückten Vorschläge der Komitate 
zeigen klar, daß sie auf die Durchführung der Aufgaben der Gerichts
barkeit — zwar beschränkt — aber doch Anspruch erheben; sie möchten 
zwischen formellen und keine Formalität erfordernden Verfahren unter
scheiden, beim ersteren wollen sie die Teilnahme ernannter Richter, beim 
letzteren die der Verwaltungsbeamten vorschreiben. Zusammengefaßt 
möchten sie in der Trennung der beiden ..Gewaltszweige“ gewisse Be
fugnisse auch weiterhin der Zentralregierung nicht überlassen. Nur ein 
Komitat, Zölyom. äußerte eine andere Ansicht und sandte dem Justiz
minister eine Vertrauensadresse. Darin wurde betont, daß die Gerichts
barkeit Sache des Staates ist, nicht in die Zuständigkeit der Munizipien 
gehören kann, folglich müssen die Richter durch die zur Durchführung 
des Staatwillens berufene verantwortliche Regierung ernannt werden.4

Gleichzeitig mit dem willkürlichen rechtskreisbestimmenden Auf
treten der Komitate beauftragte die Regierung mit dem Ministerrats
beschluß vom 17. X. 1869. den Innenminister, eine Gesetzvorlage im Zu
sammenhang mit der Verwaltungsorganisation vorzubereiten. Der vor
bereitete Regelungsplan, der auf dem Grundsatz der Komitatsverwaltung 
und der Gemeideorganisation aufgebaut war, wurde durch den Ministerrat 
vom 10. I. 1870. angenommen.

Das Justizministerium aber beginnt neben der Umgestaltung der 
Verwaltung, mit den Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung der 
erstinstanzlichen Gerichte. Es verfertigt die Liste der erstinstanzlichen 
Gerichte, die zum Gebiet der beiden königlichen Tafelgerichte (von Pest 
und Marosväsarhely) gehören, und im Laufe dieser Arbeit ersucht es den 
Innenminister, die inzwischen eventuell erfolgte Änderung der Stuhlrichter
sitze in der Vorlage durchführen zu lassen.3 Es ist für die Beziehungen 
zwischen dem Innenministerium und den Munizipien charakteristisch, daß 
die Komitate über die Gebietsänderungen der Stuhlrichterämter keinen 
Bericht erstatteten; so entstand dann (an die Komitate Ungarns, an die
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Öffentlichkeit der Gegend von Kovar, an die Komitate von Siebenbürgen, 
an die Öffentlichkeit der Gegenden von Fogaras und Naszöd) gerichteter 
Runderlaß, der eine Frist von 8 Tagen zur Durchführung der Nachholung 
des Versanden festsetzte.6

Die Regierung konnte aber bei den organisatorischen Vorarbeiten 
trotz allen Bemühens nicht sehr schnell vorwärtskommen. Ges. Art. XLII: 
1870. — worin deklariert ist, daß die Munizipien die Selbstverwaltung und 
die Vermittlung der Verwaltung auch in der Zukunft ausüben können -  
wurde erst nach einer ganzen Reihe von Zwischenmaßnahmen in Kraft 
gesetzt. So z.B. der Runderlaß des Innenministers Nr. 14103 1870. (vom 
14. VIII), welcher bis zum Inkrafttreten der neuen Organisation, sowohl 
auf dem Gebiet der Verwaltung, wie auch auf dem der Gerichtsbarkeit, 
sowie bei der Deckung ihrer materiellen Bedürfnisse, das bisherige Ver
fahren aufrechterhielt. Bei der Vorbereitung des Komitatsbudgets vom 
Jahre 1871. verordnete er die strengsten Sparmaßnahmen und die kurz
fristige Übersendung des Budgets getrennt nach den beiden Zweigen. Da 
die Waisenrechts- und Vormundschaftsrechtssachen seit 1871. einen Teil 
des Munizipalrechtskreises bildeten, mußten deren Kostenauswirkungen 
in den die Verwaltungsausgaben ergänzenden Haushaltsrubriken ein
geplant werden. Die strengen Sparmaßnahmen wurden von den Komitaten 
größtenteils durchgeführt, aber die Berichte der Vizegespäne widerspiegel
ten eine unzufriedene Stimmung. Sie beschwerten sich, daß die Gehälter 
der Munizipalbeamten auch schon früher stark verschieden waren und 
daß die Konservierung dieses Zustandes unrichtig sei. Sie brachten ferner 
zum Ausdruck, daß sie zwar jährlich mit einer bedeutenden Summe der 
Staatskasse zusteuern, davon aber ,,für ihren bescheidenen Haushalt 
immer weniger zukommt“.7

Gleichzeitig mit den Verordnungen des Innenministers wendete auch 
das Justizministerium eine größere Aufmerksamkeit den Komitaten zu. 
Mit zahlreichen Weisungen trachtete es einerseits die im Laufe des Prozeß
verfahrens ausgebildete verschidene Praxis zu vereinheitlichen, anderer
seits holte es in erster Linie Berichte von den Komitaten ein. aus denen es 
eine Übersicht über die Lage der erstinstanzlichen Gerichtshöfe, der Einzel- 
und anderer Gerichte erhalten konnte.

Bei den Munizipien war beim Gerichtsverfahren jene Praxis allgemein 
angenommen, wonach im Falle der Befangenheit der Stuhlrichter in der 
verhandelten Sache ihn der Stuhlrichter eines anderen Kre'ses vertrat. 
Zur Beseitigung dieser Praxis kam die Weisung 3426/1870. (11. XI.) zu
stande, die neben der Interpretation der bezüglichen Paragraphe (§§. 56, 57) 
der Gerichtsordnung das Eingreifen in das Recht der Delegation eines 
Richters verbot, umsomehr, da durch das unbefugte Verfahren im Falle 
einer Nichtigkeitsklage den Parteien Zeitverlust und weitere Kosten ent
stehen.8 Für das Justizministerium verursachte ferner eine ernste Sorge, 
daß die Komitatsstrafgerichte in ihrem Verfahren die Freilassungsanträge 
nicht vor schriftsmäßig erledigten, sie schlossen die Beschlüsse in dieser 
Sache nicht den Prozeßakten bei. So konnten in den an das kön gliche 
Tafelgericht zugeleiteten Strafprozessen meistens die Angaben über die
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Untersuchungshaft des Angeklagten nicht festgestellt werden, wodurch 
die Fällung des Urteils unmöglich wurde. Die Weisung des Justizministers 
Nr. 19.921/1870. (11. XI.) verlangte die sofortige Abänderung dieser Lage.9

Die Weisung Nr. 20.567/1870. (22. XI.) über die Zusammensetzung 
und Bildung des Gerichts- und Staatsanwaltschaftspersonals der Komitats- 
gerichtshöfe verlangte die Verfertigung einer Statistik gesondert über das 
Personal der Zivil- und Starfabteilung der Gerichtshöfe in einer eingehen
den Aufteilung, verordnete, daß auch über die summarischen und Markt
gerichte der Kreise eine Liste verfertigt werde, ferner wollte man sich 
über die Verwaltungsaufgaben der Beamten der Gerichtsbarkeit sowie über 
die Zahl ihrer Dienstjahre informieren. Einen Zustand, der für die Komi- 
tatsgerichtsbarkeit kennzeichnend ist, widerspiegelt folgende, als Beispiel 
zitierte Munizipaladresse: ,,da die Vorsitzenden des Gerichts und die 
Richter bei den Zivil-, Straf- und Grundbuehgerichten in geringerem oder 
größerem Maße mitwirken, werden sie nicht ausschließlich getrennt bei 
einer oder anderer Abteilung des Gerichtshofes angestellt.“ Daher wurden 
die Angaben bezüglich des ganzen Komitats in einer Liste zusammen
gefaßt.10

II. Friedensgericht — Gerichtshof

Das Gesagte dient zur Problematik der Organisation, des Verfahrens 
der Kollegial- und E nzelgerichte der Komitate als überzeugender Beitrag. 
Der Standpunkt der Regierung bezüglich der Regelung der erstinstanzlichen 
Gerichtsorganisation widerspiegelt sich im Beschluß der unter Vorsitz 
des Königs im Mai 1869. abgehaltenen Ministerratssitzung.

Die Reform der Selbstverwaltungen begann zur selben Zeit im Zeichen 
der hier angenommenen Grundsätze.

Als Vorgeschichte müssen zwei Ereignisse genannt werden: die Tren
nung der Verwaltung und der Gerichtsbarkeit; das Gesetz, das die Grund
sätze festgelegt hat, konnte im Parlament durchgesetzt werden. Die Ge
setzvorlage über die erstinstanzlichen Gerichte und über die Staats
anwaltschaften wurde zusammen mit der Forderung der Errichtung des 
Instituts des Friedensrichters von der Regierung angenommen.11

Die Gleichzeitigkeit der Regelung, d.h. die Vorbereitung der Voll
führung des Grundgesetzes (Ges.Art.IV:1869.) ist durch zwei einander 
folgende Beschlüsse des Ministerrates zu beweisen. Der Ministerrat vom 
17. Oktober legte die Umgestaltung der Verwaltung, der vom 20. Oktober 
die Grundzüge der erstinstanzlichen Gerichtsorganisation fest.12 Beide 
Vorlagen waren vom ersten Monat des Jahres 1870. für die Parlaments
debatte fertig. Dennoch ging Ges.Art. XLIL1870. über die Regelung der 
Munizipien um vieles der gesetzlichen Sanktionierung der Änderung der 
Gerichtsorganisation voran. Welche Ursachen spielten hier eine Rolle, da 
ja der Justizminister die Ansprüche der Ausschüsse des Abgeordneten
hauses elastisch in Betracht nahm ? Das Wesen der Antwort liegt in der 
Bestimmung der Verhältnisse, bzw. der Zuständigkeiten der Kollegial - 
und der Einzelgerichte verborgen. Dessen Bestimmung wollte die Exekutiv-
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gewalt für sich behalten. Zugleich wurde die Organisationsform, wieder 
an einer Ministerratssitzung unter Vorsitz des Königs konkretisiert.13

Die erstinstanzliche Gerichtsorganisation hätte aus den Friedens
richtern den königlichen Gerichtsöfen, sowie für die Bezirke der Hauptstadt 
aus einem besonderen Wechsel- und Handelsgerichtshof bestehen sollen.

Das Justizministerium wollte mit dem Institut der Friedensrichter 
ein „neues“ Forensystem einführen:

— die Friedensrichter auf der untersten Stufe der Gerichtsbarkeit, 
die aufgrund des Vorschlags des Obergespans vom König ernannt wurden 
und die Urkunde darüber vom Justizminister erhielten;

■ das Kollegium der Friedensrichter -  welches das Berufungsforum 
der Einzelrichter ist; das ist eigentlich ein vom Gerichtshof delegiertes 
Gericht;

— der königliche Gerichtshof, zu welchem alle Sachen gehören, die 
nicht zur Zuständigkeit des unteren Forums gewiesen sind.

Bezüglich der Friedensrichter hielt die Vorlage folgende Gesichts
punkte für maßgebend:

— in der in Vorbereitung stehenden Gesetzvorlage darf die „juristische 
Bildung“ in der für die Betroffenen festgelegten Qualifikation nicht eine 
Bedingung sein;

— sie bleiben in ihrem Amt, solange sie ihren Aufgaben entsprechen;
— sie können ohne triftigen Grund von ihrem Amt nicht zurücktreten, 

aber sie setzen bis zum Eintritt des Neuernannten nach der Enthebung 
„ihren Dienst“ fort;

— sie erhalten vom Staat kein Gehalt, aber sie dürfen in dem gesetz
lich festgesetzten Maß von den Parteien ein mäßiges Honorar empfangen;

— die an sie gerichteten Anträge, die ausgestellten Urkunden sind 
gebührenfrei.

Die vorgesehene Zuständigkeit der Friedensrichter:
a) In  Zivilstreitsachen

die im Gesetz taxativ anzugebenden Bagatellsachen, ergänzt mit den 
Fällen der freiwilligen Unterwerfung.

Diese Kategorie ist dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat in
folge seiner Geringfügigkeit den ordentlichen Gerichtsweg nicht notwendig 
hat und zur Erledigung der Sachen nur die richtige und nüchterne Beur
teilung der Tatsachen erforderlich ist, welche mit rechtlichen Fragen, die 
eine „rechtswissenschaftliche Bildung“ beanspruchen, nicht im Zusam
menhang stehen.

b) In  Strafsachen
jene polizeilichen und anderen Übertretungen, für welche das Gesetz oder 
ein Munizipalstatut die Verhängung einer Geldstrafe verordnet. In diesen 
Kreis wurden die Feldpolizeisachen, die Verhaftung, der Fall des „in 
flagranti“, ferner die Verwahrung der Beweisstücke, der Indizien ein
gereiht.
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c) In außerstreitigen Sachen
Bestimmung der Flurgrenze: in Fällen der Besitzstörung das Aufreehter- 
halten des vorläufigen status quo: ferner die Kündigung der „Wohnungs
mieteverträge“ sollten zu ihrer Zuständigkeit gehören.

d) Als Hauptaufgabe
sollte — für Sachen, für welche sie nicht zuständig waren — das vorange
hende Vergleichverfahren festgesetzt werden.

Von den Friedensrichtern wäre eine einmalige Berufung zum Friedens
richterkollegium möglich gewesen.

Das Kollegium tritt am Komitatssitz monatlich, oder zweimonatlich 
in einem Fünfersenat zusammen. Der Vorsitzende ist ein delegiertes Mit
glied des königlichen Gerichtshofs, der von den auf dem Gebiet des Mu- 
nizipiums tätigen Friedenrichtern zwei ordentliche und zwei Ersatzmit
gliedereinberufen konnte, mit Ausnahme der in der Sache in erster Instanz 
verfahrenden Richter. Die Mitglieder des Kollegiums erhielten während 
der Sitzung vom Staat ein Tagegeld.

Die königlichen Gerichtshöfe sollten in der genannten Zuständigkeit, 
in einer Zahl, die dem geltendzumachenden System der Mündlichkeit und 
Öffentlichkeit entspricht, organisiert werden.

Die aufgrund obiger Grundsätze vorbereitete Gesetzvorlage verfügt 
auch über den Sitz der Gerichtshöfe so; daß der Justizminister über ihre 
Gebietseinteilung nach Anhören der Munizipien und der Gemeinden ent
scheidet.

Ein besonderer Zug des Protokolls des Ministerrates, der die „Grund
züge“ der erstinstanzlichen Gerichtsorganisation bestimmt, ist, daß es ur
sprünglich die Aufzählung der zum Inkrafttreten des neuen Systems not
wendigen, erwünschten Garantien nicht enthielt. Das wurde nachträglich 
vom Justizminister als Klausel des Dokuments niedergelegt.

Wir halten die Kenntnis der Bedingungen für wesentlich, weil nur 
diese die späteren Abweichungen der neuen Organisation beleuchten.

Der Justizminister fügte folgende Bedingungen zur Verwirklichung 
des Systems bei:

a) Bei der Regelung der Gemeinden soll als Tendenz zur Geltung kom
men, daß zum Dorfrichter nur solche Personen gewählt werden können, 
die der gesetzlichen Qual if kation des Friedenrichters entsprechen.

b) Bis zum Zustandekommen des Gemeindegesetzes müssen die 
Stuhlrichter mit den Rechten und Pflichten der Friedensrichter bekleidet 
werden können. Das würde e nem doppelten Z'el dienen. Die Probleme der 
Übergangsperiode werden dadurch gelöst, d.h. wenn die Friedensrichter 
in der Zukunft an d e SpTze der Gerne ndeverwaltung gestellt würden, so 
kann ihr regelmäßiges Gehalt zu Lasten der Geme nden gesichert werden.

Andererseits übernimmt der Stulilr cliter als Dorfr chter und Friedens
richter in der Durchführung der Aufgaben der Komitatsverwaltung eine 
aktive Rolle, und so wäre d e Mehrzahl der Muniz palbeamten überflüssig, 
oder man könnte zumindest lire Zahl wesentlich herabsetzen.
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c) Die Führung der Personenstandsbücher muß — nach Einführung 
der bürgerlichen Ehe -  zur Zuständigkeit der Friedensrichter gewiesen 
werden. Ein wesentliches Kriterium für ihr Verfahren ist ferner die Ge
bührenfreiheit der Anträge und Urkunden.

Die Protokollklausel des Justizministers zeugt von der Annahme dieser 
Bedingungen, bzw. von einer Mahnung zur Ausarbeitung der Gesetzvor
lage nach diesen Grundsätzen.

Wollte die Vorlage, bzw. die Ergänzung des Ministers tatsächlich ein 
originelles, neues Forumsystem einführen ? Wäre eine solche Gesetzvor
lage tatsächlich reell gewesen '?

Die Antworten auf diese Fragen stehen miteinander im Zusammen
hang. Werfen wir einen kurzen Überblick auf die erste Diskussion. Wir 
beantworten die Frage unter Verwendung der Forschungsergebnisse von 
Endre Varga.14

Es ist bekannt, daß die Organisation der Gerichtsbarkeit zur Zeit des 
Neoabsolutismus radikal abgeändert wurde. Entsprechend dem Bezirks
system waren Oberlandesgerichte, unter diesen — zum größten Teil — 
in den Komitaten Landesgerichte — Comitatsgerichte — Kreisgerichte, 
während in der untersten Stufe Bezirksgerichte tätig.

Die Bezirksgerichte erschienen in der Organisation der ungarischen 
Gerichtsbarkeit, als ein bis dahin unbekanntes, neues Institut. Es können 
zwei Etappen in der organisatorischen Entwicklung der neoabsolutisti
schen Periode unterschieden werden: die Zeit vor der Umgestaltung 
von 1854. und die nachher.

In der ersten Etappe wurden Bezirksgerichte erster und zweiter 
Klasse errichtet. Die Mehrzahl bildende zweitklassige Bezirksgerichte 
urteilten in Zivilsachen und im Falle geringerer Übertretungen. Ihre erst
klassigen „Collégial-“ Foren verfuhren in Strafsachen, die kein landes- 
geriehtliehes Verfahren erforderten, aber in ihre Zuständigkeit gewiesen 
waren, als „Bezirks-Collegialgerichte“.

Hier ist der erste Berührungspunkt mit der an der Sitzung des Mi
nisterrats vorgelegten Organisation. Die Kompetenz der Friedensrichter 
ist dem Wesen nach identisch mit der des Bezirksgerichts, und das Be- 
rufungsforum, das Kollegium der Friedensrichter ist — mutatis mutandis 
— analog mit der des erstklassigen Bezirksgerichts.

In der zweiten Etappe des absolutistischen Systems hörte die obige 
doppelte Organisationsform auf. Die Verwaltung und Gerichtsbarkeit 
vereinte sich wieder als Aufgabenkreis des Stuhlrichteramtes. Das „ge
mischte“ Institut mit doppelter Funktion war das Gemischte Stuhlrichter
amt. Bei der Ausübung der richterlichen Funktion verfuhr das K.k. 
Stuhlrichteramt als Bezirksgericht. Diese Lösung ist aber in der weiter- 
entw ekelten Var ante, in der Ergänzung des Justizministers aufzufinden. 
Es st also e ndeut g festzustellen, daß es sich nicht von der Einführung 
e nes neuen Systems, sondern von der Reformierung eines schon dage
wesenen handelt. D e zur Funktionierung des Systems gebundenen mi
li ster,ellen Bed ngungen konnten nur bei der zukünftigen Regelung in
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Betracht kommen. Die Formel: der Stuhlrichter als Dorfrichter-Friedens
richter, war in der ersten Stufe reell unausführbar. Welche Garantien erhoff
te der Justizminister Boldizsär Horvath von der Regierung ? Die Angabe 
der Bedingungen wirkt eher als Garantie und läßt darauf schließen, was für 
eine Richtung er perspektivisch seiner Reformkonzeption geben wollte.

Tatsache ist, daß er seinen bei der Debatte der Organisationskodifika
tion vertretenen Standpunkt, den „richtigen Weg“: wonach „von unseren 
Instituten ohne Zögerung alles zu beseitigen ist, das schlecht ist, dagegen 
von den ausländischen Instituten nur das Gute zu übernehmen ist, das, 
was den Bedürfnissen des Landes entspricht“,15 nicht aufrechterhalten 
konnte. Das beweist das Los seiner Gesetzvorlage über die erstinstanzlichen 
Gerichte, die gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf bezüglich der Umge
staltung der Munizipalorganisation — in Januar 1870 — fertiggestellt 
wurde.

III. Auf dem System der Kollegialgerichte basierender Entwurf

Das Justizministerium wich anfänglich bei der Ausgestaltung der 
erstinstanzlichen Gerichtsorganisation vom obigen Ministerratsbeschluß 
ab. Wir möchten daran erinnern, daß die Regierung das Recht der Be
stimmung der Gerichtssitze, der Gebiete für sich Vorbehalten wollte. 
Dennoch enthielt die Gesetzvorlage unter Bezugnahme auf Ges.Art. 
IV:1869. § 21 den Plan der Einteilung in einem besonderen Verzeichnis, 
das vom Parlament angenommen werden sollte. Durch eine geschickte 
Teilung sicherte der Entwurf auch der Exekutivgewalt eine Kompetenz: 
die Einteilung der Gemeinden in Kreise wurde der Exekutivgewalt Vor
behalten. Die ministerielle Begründung betonte bei der Organisation der 
Gerichte folgende Grundsätze:10

— das erstinstanzliche Forensystem ist auf die Kollegialgerichte auf- 
gebaut, in geringeren und eine schnelle Erledigung erfordernden Sachen 
verfahren Einzelrichter. Das plures oculi plura vident, und damit die 
unbefangene Rechtssprechung ist besser gewährleistet, ferner kann diese 
Organisation auchmit den Zielen der zukünftigen Gesetzgebung in Ein
klang gebracht werden;

— die Kollegialgerichte werden als königliche Gerichtshöfe organi
siert, insgesamt werden 133 Gerichtshöfe errichtet. Demzufolge akzeptierte 
der Entwurf bei der Festlegung der Gerichtssprengel die Stadt- und Komi- 
tatsgebiete nicht getrennt, d.h. es wurde mit einem gemeinsamen Sitz kein 
städtisches und Komitatsgericht errichtet. Bei der Bestimmung der Ge
richtssitze hatten aber die bisher mit richterlicher Gewalt bekleideten 
Städte einen Vorgang. Das Gebiet des Komitats und des Gerichtssprengels 
bleibt größtenteils gleich. Ausnahme bilden einzelne Kreise oder Gemein
den, bei denen spezielle Gebiets- (Tiefebene, Siebenbürgen) und Verkehrs
verhältnisse in Betracht genommen werden.

— Der Gerichtshof ist ein Gericht mit allgemeiner Zuständigkeit, so 
ist er auch in Handels- und Wechselsachen, in bergrechtlichen Sachen
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und auch bezüglich der Finanzklagen zuständig. Nur in der Hauptstadt 
wird ein besonderer Wechsel- und Handelsgerichtshof errichtet. In berg
rechtlichen und Presseangelegenheiten erhalten aber nur einige Gerichts
höfe eine Jurisdiktion.

— Die Gerichtshöfe sind auch die Grundbuchbehörde, ausnahms
weise kann für einzelne Städte und vom Sitz entfernt liegende Gemeinden 
(für die letzteren beim Bezirksgericht) ein Grundbuchamt errichtet werden.

Es wird aus der Begründung klar, daß der Justizminister sich ta t
sächlich an die Bestimmungen des Gesetzes, das die Grundsätze fest
gelegt hatte (Ges.Art. IV:1869.) hielt. Er unterordnete dem sogar das 
Geltendmachen des Standpunktes der Regierung. Er baute die erstinstanz
liche Gerichtsorganisation auf das System der Friedensrichter, der Be
zirksgerichte und der Gerichtshöfe auf. Er nahm im Entwurf das Institut 
der Friedensrichter auf, aber die Regelung überließ er einem besonderen 
Gesetz. Wir haben auf dessen Ursachen hingewiesen, denn die Regelung 
der Verwaltungsorganisation war noch im Gange. Die Sicherung des 
Primats des Kollegialgerichts bestimmte aber — in Kenntnis obiger 
Grundsätze — die neue Konstruktion, sie stand damit in Einklang. Mit 
Hinsicht auf die offengelassene Regelung bezüglich der Friedenrichter 
bezcichnete der Entwurf die Bezirksgerichte als Einzelgericht. Zu den 
Gerichtshöfen gehörten ein oder mehrere Bezirksgerichte — gemäß dem 
Entwurf waren es insgesamt 3(59 - ,  der Leiter war der Bezirksrichter, 
bzw. sein Stellvertreter der Vizebezirksrichter. Mit der Leitung kleinerer 
Bezirksgerichte konnte der Vizebezirksrichter beauftragt werden.

Falls der Sitz des Bezirksgerichtes und des Gerichtshofes derselbe war, 
sind zur Besorgung der Aufgaben des Einzelrichters vom Gerichtshof 
delegierte Richter (bei Vizebezirksrichters Notare) vorgegangen. Diese 
Lösung des Entwurfs ist mit dem während des Neoabsolutismus aufge
stellten delegierten Gericht identisch, mit dem Institut des Städtischen 
delegierten Gerichtes, oder mit anderem Namen des Städtisch-delegierten 
Bezirksgerichts. 1

1. Störung des Gleichgewichts zwischen dem Kollegial- und Einzelgerichtssystem

Der Justizminister unterbreitete im Jahre 1870. während der ersten 
Sitzungsperiode den Entwurf dem Parlament. Entsprechend der Ver
handlungsordnung des Abgeordnetenhauses befaßten sich damit die 
Sektionssitzungen, dann das Zentralkomitee. Als Ergebnis wurden einige 
Änderungen eingebracht, so z. B. auch vom Minister angenommen die Be
seitigung der Städtisch-delegierten Bezirksgerichtsform, mit der Forderung 
der Errichtung eines selbständigen Bezirksgerichts neben dem Gerichts
hof an einem gemeinsamen Sitz.17 Jene Änderung aber war wesentlicher, 
wonach das Verzeichnis der Zahl und der Sitze der Gerichte aus dem Ent
wurf herausgehoben und eine Regelung in einem besonderen Gesetz ge
fordert wurde. Die Teilung des Entwurfs erklärt das Zustandekommen der 
beiden späteren Gesetze, des Ges.Art. XXXL1871. über die Regelung der
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erstinstanzlichen Gerichte, und des Ges. A rt. XXXIT: 1871. über die Ein
führung der Gerichtshöfe und der Bezirksgerichte. Die Aufteilung der 
Grundsätze der Regelung und der geplanten Art der Durchführung war 
aus zwei Gründen unvermeidlich. Der eine folgte aus der Stellungnahme 
der Regierung, die den Antrag für unausführbar erkläi'te.18 Der andere 
war die Flut von Eingaben seitens der Munizipien und Gemeinden, er
gänzt mit Meinungen und Vorschlägen von Körperschaften, deren Wesen 
eigentlich das war, daß wo bisher ein Gericht vorhanden war, dieses auf
rechtzuerhalten ist, oder bei anderen neue aufzustellen sind. Auch die in 
der Thronrede verlauteten Grundsätze bewiesen die eigentümliche Deutung 
der in den an das Abgeordnetenhaus und Magnetenhaus zugesandten Ein
gaben abgefaßten Forderungen, wonach die Gerichtssitze unter Beachtung 
der Bedürfnisse der Bevölkerung und des öffentlichen Verkehrs festge
legt werden. Die Gerichtsorganisation wuchs auf diese Weise zu einer 
..Landesrestauration“, wobei der ursprüngliche Entwurf zu einer Frage 
der „Gebietsregelung“ schrumpfte.

Gegenüber der Zurückhaltung der Regierung infolge finanzieller 
Überlegungen und dem Druck der aufgrund des Virilismus organisierten 
Munizipien bedeutete die Initiative des Justizministers einen Schritt vor
wärts. Er unterbreitete dem Plenum in der zweiten Sitzungsperiode des 
Parlamentszyklus einen Beschlußantrag. Er beantragte die Entsendung 
eines Ausschusses mit 20 Mitgliedern vom Abgeordnetenhaus zur Festle
gung der Gerichtssitze nach einer vorangehenden gründlichen Unter
suchung. Die Delegierten mußten im Laufe ihrer Arbeit unter Beachtung 
der bestehenden Kom it at sgrenzen, der Bevölkerungsverhältnisse, des 
Parteienverkehrs der Urteilsforen hauptsächlich die Frage beantworten, 
ob sie „ein kleineres Kollegium in größerer Zahl, oder weniger aber größere 
Kollegien für zweckmäßig halten.“10 Das Abgeordnetenhaus delegierte 
nach einer formelle Fragen berührende längere Debatte am 25. X. 1870. 
einen Ausschuß mit 25 Mitgliedern.

Die Fragen der Organisation der erstinstanzlichen Gerichte wurden 
von diesem Zeitpunkt an in den beiden Ausschüssen des Abgeordneten
hauses behandelt. Der ursprüngliche Entwurf blieb bei dem aus den Re
ferenten der Sektionen gebildeten Zentralkomitee. Die Entscheidung der 
Zahl und der Sitze war die Aufgabe des 25-er Ausschusses, jenes Ausschus
ses, der eine wichtige Rolle bei den Manipulationsbestrebungen spielte. 
Alles, was im Plenum unerreichbar war, versuchte die Regierung hier 
durchzusetzen. Vor allem wollte der Justizminister diese Abgeordneten
gruppe zum Schutz seiner Reformkonzeption verwenden. Das war der 
Zweck der Delegation dieser Körperschaft und die Erzwingung der Stellung
nahme in der Hauptfrage — in der Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
den Kollegial- und den Einzelgerichten.

Wir haben darauf hingewiesen, daß die Regierung die Aufstellung von 
183 Gerichtshöfen und 369 Bezirksgerichten gemäß dem ersten Entwurf 
mit Hinweis auf finanzielle Gesichtspunkte in Frage stellte. Ihrer Meinung 
nach sollte die Zahl der Gerichtshöfe verringert und gleichzeitig die der 
Bezirksgerichte erhöht werden.
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Der Justizminister gab seinen Standpunkt nicht auf. obgleich er 
gezwungen war provisorisch im Geist der Empfehlungen der Regierung 
eine Änderung zu veranlassen. Deshalb wollte er das Verhältnis der Ur
teilsforen verbunden mit der Festlegung der Zuständigkeiten im 25-er 
Ausschuß durchsetzen und so das Primat der Kollegialgerichte aufrecht
erhalten.

Der Ausschuß konnte infolge der mangelhaften Gerichtsstatistik keine 
gründliche Analyse durchführen. Größtenteils analysierte er die Eingaben 
der Komitate, quitt ierte die Bemerkungen der Abgeordneten, und studierte 
schließlich die Zahl und Gebietsverteilung der Bevölkerung. Gelegentlich 
erfüllte er die vom Minister übermittelten Wünsche, unter anderen den 
Wunsch von Komitat Vas, in Köszeg einen Gerichtshof zu errichten.20

Zur Zurückdrängung der Flut der Eingaben und der ..Pilgerschar“ 
und zur Beseitigung der grundsatzlosen Kompromisse unterbreitete der 
Justizminister in Einklang mit dem Wunsch der Regierung einen Antrag. 
Er gewann für sich die Mehrheit der Ausschußmitglieder und so konnte 
die Zahl der Gerichtshöfe auf 91 verringert und die Zahl der Bezirks
gerichte erhöht werden. Die Zahl der letzteren erhöhte sich aber allzu
sehr. überstieg die Hoffnungen des Antragstellers. Es wurden nämlich 
solche Ortschaften zu Bezirksgerichtssitzen bestimmt, wo früher der 
Geschäftsverkehr im Durchschnitt von ln Jahren kaum 200—300 Stück 
überstieg.21 Dazu ist noch zu beachten, daß die Erweiterung der Zuständig
keit der Einzelgerichte, mit Grundbuchzuständigkeit für etwa 80 Be
zirksgerichte, ferner mit Besitzgerichtszuständigkeit (bis zu einer Wert
grenze von 5000 Ft) an der Tagesordnung stand. Der 25-er Ausschuß 
benützte diese Gelegenheit und favorisierte die Betroffenen. Er erhöhte 
nun die frühere Zahl der Bezirksgerichte (369) auf 416. Diese unerwartete 
Änderung war sowohl für die Regierung, wie auch für den Minister un
zufriedenstellend. Die neue Struktur, die das für die Reform der erstin
stanzlichen Gerichte vorgesehene Budget um etwa anderthalb Millionen 
Forint überstieg, wurde von der Exekutivgewalt nicht angenommen.

Der Minister benützte die günstige Gelegenheit und ließ den Vor
schlag des 25-er Ausschusses durch die Kurie überprüfen. Das, was er vom 
25-er Ausschuß nicht erhielt, wurde vom Obersten Gerichtshof erfüllt.

- Das Appellationsforum mußte auf zwei Fragen seine Meinung äußern:
a) Entspricht das Kollegial- oder das Einzelgerichtssystem besser 

den Verhältnissen des Landes ?
b) Gibt es Bedenken, und wenn ja. welche gegen den Vorschlag des 

25-er Ausschusses, insbesondere gegen die Erweiterung der Zuständigkeit 
der Bezirksgerichte ?

2. Die Kurie für das Primal der Kollegialgerichte

Beide Sektionen der Kurie vertraten denselben Standpunkt. Die 
Meinung des vom Kassationshof delegierten Ausschusses wurde durch 
einen Beschluß des Plenums bestätigt.22 Das Protokoll der Sitzung des 
Ausschusses des Obersten Gerichtshofes lieferte genug Argumente für den
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Minister zur Unterstützung seiner weiterer Absichten.23 Auf Eingebung 
des Leiters des Ministeriums war — mit Hinsicht auf wichtige finanzielle 
Gesichtspunkte, d.h. auf die Regierung — die Meinung der Kurie in der 
Hauptfrage: in der Berechtigung der Erweiterung der Zuständigkeit der 
Einzelgerichte abweisend.

Es sind die Erfahrungen des Obersten Gerichtshofes über die Tätigkeit 
der Stuhlrichter, über die Vorschriftswidrigkeit des Verfahrens, über den 
Anstieg der Nichtigkeitsklagen, über die große Zahl der Zurückweisungen 
zu einem neuen Prozeß bekannt.

Neben der Betonung obiger Tatsachen hat das Elaborat die Folgen 
des zwei Jahrzehnte währenden Justizprovisoriums, sowie die Fragen der 
Zuständigkeit untersucht. Die verschiedenen Perioden der Zeit seit 1848. 
ermöglichten keine kontinuierliche Gerichtspraxis. Einerseits wurden die 
alten Richter mit größei’er Erfahrung zu Gunsten der fremden Richter in 
den Hintergrund gedrängt. Nach der Entfernung dieser letzteren im Jahre 
1860. wurde ein Teil der einheimischen Richter bei den Komitats- und 
städtischen Beamtenneuwahlen nicht in Betracht genommen und jene, die 
in Betracht genommen wurden, mußten eine neue Praxis kennenlernen. 
Auch nachher konnte sich kein erstinstanzlicher Richterstand mit konti
nuierlicher Praxis ausbilden, weil infolge der Wahlen wegen der permanen
ten Änderungen immer wieder neue Richter angestellt wurden. Jene Vor
stellungen, die sich auf die Gewinnung der hervorragenderen Vertreter 
der Rechtsanwaltschaft richteten, konnten keinen Erfolg haben, weil sie 
diese Aufgabe infolge ihres „nutzbringenden Berufs“ sinngemäß nicht auf 
sich nahmen.

Drei Umstände machten die weitere Ausdehnung der Kompetenz un
begründet. Erstens das Verfahren, das aufgrund der Mündlichkeit und der 
Unmittelbarkeit in Kraft treten sollte, das wieder die Einengung der Kom
petenz der Einzelrichter erfordert. Ferner die Regeln der Gerichtsordnung 
(§. 93), die schon an sich weite Möglichkeiten den Einzelrichtern einräum
ten. Schließlich schien die Dezentralisation des Grundbuchinstituts — in
folge „des Mangels eines Richterstandes mit hervorragender Fachbildung“, 
sowie „wegen Nichtvorhandenseins der materiellen Bedingungen“ — „für 
das Justizwesen außerordentlich gefährlich“ zu sein. Die Kurie sah die 
richtige Führung der Grundbücher nur auf der Ebene der Gerichtshöfe 
gesichert, und machte den Vorschlag der Erhöhung der Zahl der Gerichts
höfe in diesem Zusammenhang. Sie betonte nicht die Erweiterung der 
Kompetenz der Einzelrichter, sondern die Dezentralisierung der Komitats- 
gerichtshöfe, „d.h. sie drängte dort, wo es notwendig ist, auf die Aufstel
lung von mehreren Kollegialgerichten (allerdings mit weniger Richtern), 
welche auch die Aufgaben der Einzelrichter erfüllen können.“24

3. Das Geltend machen des Systems der Kollegialgerichte

Der Justizminister zog im Besitz der Unterstützung der Kurie, anderer
seits auch unterstützt von der Regierung, nach Erwägung der finanziellen 
Lage seine früheren Modifikationsvorschläge bezüglich der Einzelgerichte
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zurück. Er konnte zur geplanten Erführung der Dorfriehter-Stuhlrichter- 
Friedensrichter-Form nicht allzuviel Hoffnungen knüpfen, infolge des 
schon im Parlament behandelten Gesetzentwurfs über die Regelung der 
Gemeinden.25 Er sorgte von der Vorbereitung eines neuen Entwurfs. Er 
initiierte die Aufstellung von 91 Gerichtshöfen für Ungarn und 21 für Sie
benbürgen. Das letztere war zuglecih mit einer neuen „Gebietsaufteilung“ 
Siebenbürgens verbunden. Jene Teile der Munizipien, die in das Gebiet 
eines anderen eingekeilt waren, sollten abgetrennt und „unter möglich
sten Beachtung der nationalen Interessen“ zu einem zusammenhängenden 
Territorium gestaltet werden.

Das 25-er Komitee mußte seinen größtenteils grundlos gewordenen, 
überprüften Entwurf revidieren. Es nahm die Verwerfung der Dezentrali
sierung des Grundbuchs zur Kenntnis. Es hatte keine andere Wahl, da es 
ja in der Frage der Kompetenz schon im ersten Gang von dem delegieren
den Abgeordnetenhaus keine Ermächtigung erhielt. Es durchführte die 
neuen Arbeiten — nach den lehrreichen Antezedenzen — mit größerer 
Vorsicht. Es legte die erstinstanzlicher Gerichtsorganisation unter Beach
tung der Eingaben und Gesuche der Munizipien und der Gemeinden, die 
das Abgeordnetenhaus an das Komitee überwiesen hatte, und hauptsäch
lich unter Beachtung der bestehenden Zuständigkeit der Gerichte fest: 
es bestimmte 115 Gerichtshöfe und 407 Bezirksgerichte.25

Der Entwurf des 25-er Komitees war wieder abweichend. Es schlug 
um 13 Gerichtshöfe und um 47 Bezirksgerichte mehr, als der genannte Ent
wurf des Ministers vor. Mit dieser Entscheidung sich die Reformkonzeption 
des Ministers teilweise als richtig, dagegen blieb der Wunsch der Exekutive 
unerfüllt. Wae war der Standpunkt der Regierung in dem oft erwähnten 
finanziellen Thema ? Eine Zauberzahl, d. h. die Kosten der Gerichtsbarkeit, 
auch das Budget der höheren Gerichte und der Gefängnisse inbegriffen, 
durften 10 Millionen Forint nicht übersteigen.27 Beide Versionen des 25-er 
Komitees wichen vom Entwurf des Ministers ab, wobei sie diese Größen
ordnung überschritten.28

Die Regierung konnte bei dem Komitee als Ergebnis einer unermüd
lichen Manipulation von über einem halben Jahr soviel erreichen. Von den 
zahlreichen Arten der Pressionierung heben wir nur den letzten Kampf 
hervor, der am Ministerrat vom 16. IV. 1871. beschlossen wurde und eine 
Mehrheit von 102 : 360 sicherte. Zur Feststellung der Sitze und der Zahl 
der Bezirksgerichte betrachtete Boldizsär Horvath, der die Vorlae unter
breitete, die Möglichkeit der Ermächtigung als einzige Lösung. Undzwar 
mit der Einschränkung, daß eine Einwohnerzahl zwischen 30-40  000 die 
Grundlage der Organisation bildet und die endgültige Feststellung im Ein
vernehmen mit dem interessierten Munizipium erfolgt. Dieser Vorschlag 
wurde angenommen.

Bezüglich der Gerichtshöfe verfügte der Regierungsbeschluß, daß von 
den vom 25-er Komitee für Ungarn vorgeschlagen Gerichtshöfen die von 
Czegléd, Losoncz, Privigye, Süineg, Köszeg, Gyöngyös, Bärtfa, Margita, 
Nagyszalonta, Szatmär-Nemeti, Szarvas, Nagy-Szent-Miklös, von denen 
von Siebenbürgen der von Kézdivâsârhely gestrichen werden, „und von
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diesen einer oder der andere nur im Notfall als Konzession zugesprochen 
werde.“29 Es ist zu bemerken, daß die Reihe darauf nicht kam, sämtliche 
Bezirksgerichtssitze sind geblieben. Es wurden ferner die in der Haupt
stadt aufzustellenden Foren bestimmt. Einer der beiden Gerichtshöfen 
wurde für Pest, Üjpest. Kôbânya, Buda und Öbuda, mit einem Teil seiner 
Renate mit Sitz in Buda errichtet, die Zuständigkeit des anderen erstreckte 
sich auf die Umgebung der Hauptstadt.

Das 25-er Komitee blieb in seinem, am 1. Mai publizierten Bericht be
züglich der Zahlenmäßigkeit unerschüttert, und hielt die 115 Gerichtshöfe 
und die 407 Bezirksgerichte aufrecht. Dagegen akzeptierte es den an der 
Sitzung des Ministerrats genehmigten Entwurf des Ministers bezüglich der 
Bezirksgerichte damit, daß der Minister nach Ablauf von zwei Jahren nach 
dem Inkrafttreten der neuen erstinstanzlichen Gerichtsorganisation einen 
auf genauen statistischen Daten beruhenden Entwurf vorlegen muß, und 
über die endgültige Organisation der Gerichte das Parlament ent
scheiden wird.30

Die Verhandlung der Reformschöpfungen von Boldizsär Horvath vor 
dem Plenum war aber durch ein unerwartetes, oder vielleicht absichtliches 
( ?) Ereignis gefährdet. Ein Erlaß des Hersschers verordnete für den 22. 
Mai die Einberufung der Delegationen. Das bedeutete, daß die zweite Sit
zungsperiode des Parlaments verkürzt wurde und nur drei Wochen für die 
Verhandlung der noch nicht verabschiedeten Gesetze über die Gerichts- 
organisation übrig blieben. Damit ist der Abschluß der Gerichtsorganisa
tion zweifelhalft geworden.

Der Justizminister verteidigte mit einer beispiellosen Energie die 
Durchführung der Reformkonzeption und erzwang die Verhandlung der 
Entwürfe. Er ließ die noch im Gang befindlichen Arbeiten des Komitees 
des Abgeordnetenhauses beenden, das eine Vorbedingung war, und das 
Abgeordnetenhaus akzeptierte eine Verhandlungspause des Plenums von 
drei Tagen. Er ließ den Entwurf des Jagdgesetzes von der Tagesordnung 
mit der Begründung nehmen, daß das nur das Privileg einzelner Klassen 
ist, während die Gerichtsbarkeit eine Frage ist, die Millionen Berührt. Das 
Manöver des Herrschers beeinflußte sogar das Verhalten von Tisza, der der 
größte Gegner war, und die auf Einzelheiten eingehende Diskussion mit 
dem Minister lieferte dem Wesen nach die Grundlage der allgemeinen De
batte des Entwurfs über die Regelung der erstinstanzlichen Gerichte.31 
Mit der eingehenden Verhandlung nach Paragraphen wurden also die Ge
fahren teilweise abgewendet. Das II. Kapitel des Entwurfs — dessen Auf
nahme in ein besonderes Gesetz nur die Sektionssitzungen, dann das Zent
ralkomitee annahmen — blieb aber zusammen mit der Problematik der 
Zahl und der Sitze auch weiterhin eine offene Frage.

Die Vorbereitung des endgültigen Kompromisses, die Orientierung 
der Regierung wurde wieder vom Justizminister übernommen. Das war 
seine letzte Anstrengung, das Schwanenlied seines Auftretens im Minister
rat . Am Ministerrat vom 4. Mai 1871. unterbreitete er für das „Überein
kommen“ mit dem Parlament drei Möglichkeiten:
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a) die vollständige Annahme des Entwurfs des 25-er Komitees,
h) volle Ermächtigung für sein Ministerium,
r) die Inbetrachtnahme des Entwurfs des Komitees des Abgeordneten

hauses in modifizierter Eorm.

Gemäß der dritten Variante werden vorläufig die im Entwurf des 
Ministeriums angegebenen 102 Gerichtshöfe und 360 Bezirksgerichte unter 
Beachtung der im Entwurf des 25-er Komitees bezeichneten Sitze auf
gestellt, wobei das Recht weiterer Änderungen dem Minister Vorbehalten 
wird. Nach zwei Jahren entscheidet die Gesetzgebung über die endgültige 
Organisation.

Die Vorlage hob besonders hervor, daß die abweisende Komiteeent
scheidung im Zusammenhang mit den einzelnen Gehaltsklassen unhaltbar 
ist. Das Ziel des höheren Betrags für die Vorsitzenden war, daß die Beisit
zenden des königlichen Tafelgerichts für die Bekleidung dieses Amtes ge
wonnen werden können.

Der Regierungsbeschluß wählte die dritte Lösung. Er besagte expres- 
sis verbis, daß die Ermächtigung nicht mehr gangbar ist, es ist sogar wahr
scheinlich, daß sie auch innerhalb der Deäk-Partei auf unüberwindliche 
Hindernisse stoßen würde. Das trieb den Minister zu einem entscheiden
den Kompromiß: er machte den Entwurf des 25-er Komitees von der Durch
setzung der dargestellten Modifikationen im Parlament wieder abhängig.

Die Offenheit der Exekutivgewalt war durch nichts besser gekenn
zeichnet als dadurch, daß sie den Justiz- und Finanzminister beauftragt 
hat: ,,. . . die Absicht der Regierung an der Abendsitzung der Deäk-Partei 
(am 4. Mai) mitzuteilen und sie durch entsprechende Argumente wirkungs
voll zu unterstützen.“32

In der Parlamentsdebatte gleichzeitig mit der Ministerratssitzung 
reichte Erno Simonyi vom äußersten Linken für das II. Kapitel des Ent
wurfs einen Gegenantrag ein. Es weist auf die Vorsichtigkeit von Deäk hin, 
daß es gelungen ist gelegentlich der Modifikation die Behandlung der in- 
kriminierten Paragraphen in Schwebe zu halten.33 Er konnte noch keine 
Nachricht über die Entscheidung der Regierung haben, aber er wußte ge
nau, daß auf der bevorstehenden Parteisitzung Dis zur Einigung unbedingt 
Zeit zu gewinnen ist.

Der unmittelbare Mitarbeiter Deak‘s, der Initiator der Justizreform 
und Helfer ihrer praktischen Verwirklichung und deren unerschütterlicher 
Anhänger, der Justizminister Boldizsär Horvath nahm aber in diesem poli
tischen Handel nicht mehr teil. An der Pari amentsver hand lung der Ge
setzvorlagen bezüglich des Ausbaus der erstinstanzlichen Gerichtsorgani
sation vertrat ihn sein Beauftragter Dome Horvath. Trotz der gegen ihn 
organisierten Angriffe im Parlament trat er nicht zurück, bis er die Annah
me seiner Anträge nicht feststellen konnte. Die Fraktionen trachteten 
den in den parteipolitischen Kämpfen zum Opfer gefallenen Minister auf 
die list igste Weise unmöglich zu machen. Neben der Aussicht auf ein Miß
trauensvotum über zynischen Verleumdungen bis zur unmittelbaren Un
möglichmachung wurden sämtliche Mittel gegen ihn angewendet. Als
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Bespiel für das letztere, leitete der Abgeordnete Albert Nemeth das Ge
such von Janos Tolnay aus Hadhaz an das Abgeordnetenhaus weiter, das 
die Forderung eines Anklageverfahren enthielt.31

Der Ministerpräsident unterbreitete das Entlassungsgesuch von Bol- 
dizsär Horvath am 1. Juni 1871. dem Herrscher. Hach der königlichen 
Genehmigung von 5. Juni eröffnete sich die Möglichkeit, den ersten Vize
präsidenten des Abgeordnetenhauses, den Vizepräsidenten der Delegatio
nen, Istvän Bittö zu ernennen. Jenen Nachfolger, den Gyula Andrassy 
mit bester Überzeugung empfohlen hatte, da „seine loyale Gesinnung gegen
über dem Herrscherhaus, seine feste Treue zu den Regierungsgrundsätzen“ 
eine sichere Garantie bildete, daß er „seine Aufgabe in Einklang mit den 
Absichten der Regierung lösen wird.“35 Zur Durchführung der anzuneh
menden Organisationsgesetze brauchte die Exekutivgewalt eben eine solche 
Gestalt.

IV. Der „letzte Handel“ zur Annahme der Gesetzvorlagen
A) Regelung der erstinstanzlichen Gerichte

■■тща
Die im Abgeordnetenhaus am 3. Mai beginnende ausführliche Debatte 

ergab mehrere Modifikationen der ursprünglichen Gesetzvorlage. Auf diese 
Änderungen möchten wir — zwecks besserer Übersicht — bei der Vor
führung der endgültigen Struktur des Gesetzes (Ges.Art. XXXI : 1871) 
hinweisen.

Ges.Art;, über die Regelung der erstinstanzlichen Gerichte hat als 
Organisation dieser Gerichte das Bezirksgericht, den königlichen Gerichts
hof und den Handels- und Weehselgeriehtshof von Buda-Pest bestimmt. 
Die Bestimmungen bezüglich der Friedensrichter wurden aus sämtlichen 
Paragraphen der Gesetzvorlage (§§. 1, 2, 19, 20, 26) infolge der Vertagung 
der Errichtung dieses Instituts gestrichen.36 Neben den Leiter des als Ein
zelgericht verfahrenden Bezirksgerichts konnten ein oder mehrere Vizebe
zirksrichter ernannt werden. Bei den aus mehreren Mitgliedern bestehen
den Bezirksgerichten besorgte der Bezirksrichter die Leitung der Gerichts
geschäfte, im Falle seiner Behinderung konnte ihn der Vizebezirksrichter 
vertreten, der übrigens in den ihm zugewiesenen Sachen als selbständiger 
Richter verfahren ist.

Die Aufsicht über die Geschäftsgebarung des Bezirksgerichtes übte 
der Präsident des örtlich zuständigen Gerichtshofes aus. Zur Vertretung 
der zur Leitung des Bezirksgerichtes beauftragten Personen konnte er von 
den Mitgliedern des eigenen Gerichtshofes oder von den Mitgliedern anderer 
Bezirksgerichte einen Hilfsrichter bestellen. Abweichend vom Gesetzent
wurfsicherte das Gesetz — auf einen Abgeordnetenantrag —, daß er den am 
Sitz des Gerichtshofes amtierenden Bezirksrichter als Beisitzenden zur Sit
zung des Gerichtshofes im Notfall einladen konnte.37

Bei der Vertretung des Präsidenten des königlichen Gerichtshofes als 
Kollegialforums hatte — mit Ausnahme des Gerichtshofes von Pest, wo 
die Stellung eines Vizepräsidenten organisiert wurde — der älteste B esit
zende nach der Reihe der Ernennung den Vorrang. Die Bestimmung des
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Richterpersonalstandes der Gerichtshöfe wurde durch das Gesetz proviso
risch dem Justizminister überlassen.

Bei den in Wechsel- und Handelssachen verfahrenden Gerichtshöfen 
nahmen als Bekräftigung des Beisitzersystems nahmen von der Handels
und Gewerbekammer am Sitz des Gerichtshofes zu Hälfte delegierte Bei
sitzer, an anderen Orten durch den Gerichtshof von den Mitgliedern der 
Handelskörperschaft, bzw. von den eingetragenen Kaufleuten gewählte 
Personen am Verfahren teil.38

Das Gesetz legte die Zahl der Richter des mit Hinsicht auf „die leb
haften Verkehrsverhältnisse“ der Hauptstadt und ihrer Umgebung auf- 
gestellten Handels- und Wechselgeriehtshofes mit 6 Richtern neben dem 
Präsidenten, ferner mit 10 Beisitzern, die von der Handels- und Gewerbe
kammer delegiert werden konnten, sowie in der notwendigen Zahl von 
Justizsekretären fest.30

Das oben skizzierte I. Kapitel des Gesetzes über die Regelung der erst
instanzlichen Gerichte wurde noch durch die Annahme zweiter Modifi
kationen ergänzt. Die eine bezog sich auf die Gerichtshöfe mit Berggerichts
zuständigkeit und schrieb die Ernennung solcher Richter vor, die zugleich 
Bergsachverständige waren. Von dem den Entwurf besorgenden Zentral
komitee stammte ferner jene Ergänzung, die die Bestimmung des Ges. 
Art. XIV : 1870 §. 1, der inzwischen erschienen ist und die für die von den 
erstinstanzlichen Gerichten berufenen Sachen bestimmte Zahl der Richter 
berührte -  sie modifizierte §. 5 der Gerichtsordnung — auch auf die Straf
sachen ausgedehnt hat.40

Schließlich berührte §. 12 des Ges.Art, die auf die Gerichtsvollstrecker 
bezügliche besondere gesetzliche Regelung dadurch, daß der Gerichtshof 
in begründetem Fall ein Mitglied, bzw. den Bezirksrichter mit der Durch
führung der Vollstreckung betrauen kann.

Die Debatte im Abgeordnetenhaus im Zusammenhang mit der Fest
stellung der Zuständigkeit der erstinstanzlichen Gerichte trachtete vor 
allem die Kompetenz der Einzelgerichte auszudehnen, in erster Linie 
durch die allgemeine Übertragung der grundbuchbehördlichen Aufgaben, 
bzw. in Strafsachen durch die Überlassung der Untersuchungen.

Das Gesetz wies in die Zuständigkeit der kgl. Bezirksgerichte
— jene Zivilprozeß- und außerprozessualen Sachen, die zu den bisher 

bestandenen Einzelgerichten (Stuhlrichter, Stadtrichter, Bezirksoberrich
ter) gehörten, und verfügte ebenso über die Strafsachen. Die Strafgewalt 
erstreckte sich ferner auf mehrere Paragraphen des Ges.Art. XVIII: 1848., 
des Pressegesetzes (§§. 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44), sowie auf die Fälle der Ver
letzung der Regeln des Ges.Art. XXXI : 1848. im Zusammenhang mit der 
Genehmigung der Eröffnung der Theater, der Genehmigung von Theater
vorstellungen.

Die Untersuchungsberechtigung in Strafsachen wurde durch ein Kom
promiß geregelt. Die zum Entwurf vorgelegte Modifikation wollte die Auf
gaben des Untersuchungsrichters dem Bezirksgericht zuweisen. Sie hätte 
die Entsendung der Gerichtshofrichter nur in Ausnahmefällen ermöglicht. 
Die Intention des Zentralkomitees war eine eben entgegengesetzte. Es hätte
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eben das als außerordentlich qualifiziert, wenn das außerhalb des Sitzes des 
Gerichtshofes befindliche Bezirksgericht die Untersuchung der Strafsache 
durchfuhrt.41 Das unkonsequente Ergebnis widerspiegelt sich in drei Pa
ragraphen des Ges.Art. (§§. 5, 6, 16). Dem Wesen nach konnten die Bezirks
gerichte auch in Strafsachen, die ihre Zuständigkeit überstiegen, aber auf 
ihrem Gebiet verübt worden sind, eine Untersuchung durchführen, wenn 
der Gerichtshof damit nicht seinen eigenen Untersuchungsrichter betraute.

In Strafsachen, die zur Zuständigkeit der Bezirksgerichte gehörten, 
verfurh in zweiter Instanz das kgl. Tafelgericht .42

Zur Zuständigkeit der kgl. Gerichtshöfe gehörten
— die durch die Gerichtsordnung vor die früher bestandenen Kolle

gialgerichte (städtische, Komitats-, Bezirks-, Stuhl- und regionale Gerichts
höfe) gewiesenen Zivilprozeß- und außerprozessualen Sachen,

— die Wechsel- und Handelssachen, mit Ausnahme der kgl. Gerichts
höfe von Pest und Buda,

— die in Ges.Art. XXI : 1868. §. 79 berührten Schadenersatzklagen,
— die in Ges.Art. XXI: 1868. über die Veranlagung und Eintreibung 

der öffentlichen Abgaben §. 100 berührten Sachen, in denen die Finanz
gericht shöfe verf u liren43

— die urbarialen, Zusammenlegungs- und Identifikationssachen.
— die aufgrund der Gesetze und der Gerichtspraxis zur Kompetenz 

der bisher bestandenen Kollegialgerichte gehörenden Strafsachen.
Bei der Bestimmung der Kompetenz der kgl. Gerichtshöfe sind zwei 

Tendenzen zu beobachten. Die schon erwähnte Verschiebung der Verhält
nisse zu Gunsten der Einzelgerichte infolge der unkonsequenten Regelung, 
bzw. die Bekleidung eines Teils der Kollegialforen mit spezieller .Juris
diktion neben der Verkündung der generellen Jurisdiktion.

Für das erstere ist die Gestaltung der Grundbuchregelung ein ein
leuchtendes Beispiel.44 Der Gesetzentwurf ging von der bezüglichen Bestim
mung der Zivilprozeßordnung (§. 19) aus. Demnach gehörten die aufgrund 
der Grundbuchordnung zu erledigenden Sachen zur Grundbuchbehörde. 
Die Grundbuchbehörde bildete eine besondere Abteilung jener Gerichte, 
bei denen die Grundbücher geführt waren. Die Aufgaben im Zusammen
hang mit den Grundbüchern gehörten aber zur Zuständigkeit der berührten 
Besitzgerichte. Die Varianten der Erschaffung des Einzel- und Kollegial
gerichtssystems, die Versuche der Bekleidung der Einzelgerichte mit Be
sitzjurisdiktion sind ebenfalls darauf zurückzuführen.

Der Gesetzentwurf bekleidete nämlich eindeuting den Gerichtshof 
mit der Kompetenz in Grundbuchsachen. Er hätte aber ausnahmsweise 
ermöglicht, daß die Führung und die Verwaltung der Grundbücher an Ein
zelgerichte übertragen werde.

Die Debatte im Abgeordnetenhaus kulminierte schließlich in der Tei
lung der Aufgaben der Grundbuchbehörde und des Grundamtes. Die Modi
fikationsanträge, die die Bekleidung der Bezirksgerichte mit allgemeiner 
Kompetenz in Grundbuchsachen bezweckten, rechneten nicht mit den be
deutenden Organisationsunterschieden dieser Foren. Bei der Ausgestaltung
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der noch in Schwebe befindlichen Gerichtssitze plante der Justizminister 
die Einführung von vier Typen. Das Geltendmachen einheitlicher Grund
sätze war unmöglich, deshalb waren hinter der internen Organisation der 
Bezirksgerichte im Verhältnis zum Geschäftsverkehr und zur Bevölkerungs
zahl bedeutende Unterschiede verborgen. Zu einer geringeren Bevölke- 
ungszahl (20 000 Personen) und einem geringeren Geschäftsverkehr sollte 
ein Vizebezirksrichter, zur Erledigung der größeren Zahl von Sachen neben 
dem Bezirksrichter ein Unterrichter ernannt werden. In die zwei anderen 
Kategorien wurden die Bezirksgerichte „mit größerer Bevölkerungszahl“ 
und „mit größerem Geschäftsverkehr“ — mit Anstellung von zwei Vize
bezirksrichtern — eingereiht. Die Zahl dieser letzteren war bestimmend, 
sie berührte etwa 80 Bezirke, und diese wären bei der Ausdehnung der Be
sitzjurisdiktion, die der .Minister zuerst geplant, dann aber zurückgezogen 
hatte, in Betracht gekommen.

Die Annahme von zwei Modifikationen des Zentralkomitees bedeutete 
schließlich die Lösung.45 Ein Teil der Intentionen des Entwurfs wurde auf
rechterhalten. Die Aufgaben der Grundbuchbehörde wurden nämlich in 
die Kompetenz der Gerichtshöfe gewisen, die Führung und die Verwaltung 
der Grundbücher wurde den neben den Gerichtshöfen organisierten Grund
ämtern übertragen. Die in Ges.Art. 1 : 18(58. §. 2 vorgesehene Zentralgrund
buchbehörde wurde vo m kgl. Gerichtshof von Pest ausgeübt.

Als Konzession wurden aber gewisse Bezirksgerichte — durch Ermäch
tigung des Justizministers — mit Jurisdiktion in Grundbuchsachen be
kleidet auf die Weise, daß das Einzelgericht als Kollegialgericht unter Vor
sitz des Bezirksrichters in einem Senat mit zwei Vizebezirksrichtern diese 
Sachen erledigen konnte.415

Auf die Teilung der Zuständigkeit der Gerichtshöfe wies andererseits 
hin, daß für presse- und bergrechtliche Sachen nur die Zuständigkeit ein
zelner Gerichtshöfe von der Gesetzgebung festgelegt wurde. Ebenso er
kannte sie — im Ge:ste des Entwurfs, bis zur Regelung des Strafverfahrens 

für die Verbrechen der Majestätsbeleidigung, des Landesverrats, der 
Fälschung von Geld und öffentlichen Kreditpapieren gesondert auf dem 
Gebiete der kgl. Tafelgerichte, die Kompetenz der kgl. Gerichtshöfe von 
Pest und Marosvâsârhely an.

Der in der Organisation der erstinstanzlichen Gerichte besonders ge
nannte Handels- und Wechselgericht von Buda-Pest erfuhr (auf dem Ge
biet der kgl. Gerichtshöfe von Pest und Buda) als Rechtsnachfolger der 
Wechselgerichtshöfe in Sachen, die gemäß Ges.Art. XV : 1840. II. Teil 
und Ges.Art. VI : 1844. zu diesen Wechselgerichten gewiesen waren.

Die Debatte im Abgeordnetenhaus über die Regelung der erstinstanz
lichen Gerichte endete teilweise mit Erfolg. Trotz der Kompromisse ist 
es gelungen, das System der Kollegialgerichte zur Geltung zu bringen. Mit 
Hinsicht auf die „Anatomie“ der Organisation sind aber noch wesentliche 
Fragen unbeantwortet geblieben. Der Entwurf des 25-er Komitees bezüg
lich der Zahl und der Sitze der Gerichte, die während der Parlamentsde
batte für das II. Kapitel des Gesetzentwurfs von Simonyi eingereichte und 
in Schwebe gehaltene Modifikation mußten noch entschieden werden.
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B) Entwurf des 25-er Komitees und das Gesetz über das Inkrafttreten der
erstinstanzlichen hfl. Gerichtshöfe und Bezirksgerichte
Im Abgeordnetenhaus wurde zwischen dem 6, —12. Mai ein bedeuten

der Druck für die Annahme der neuen Gerichtsstruktur ausgeübt. Das 
Plenum verhandelte über den Gesetzentwurf über die königliche Staats
anwaltschaft. Die wegen der Einberufung der Delegationen verkürzte Sit
zungsperiode drängte eindeutig auf die Durchführung der Reforme. Die 
Sektionen, bzw. das Zentralkomitee diskutierte aber über den Entwurf 
der delegierten Körperschaft (des 25-er Komitees) und über die Modifika
tionen des Abgeordnetenhauses. Das Geltendmachen der bekannten Taktik 
der Regierung, die Manipulierung der Deäk-Partei erstreckte sieh auf sämt 
liche Foren. So waren schon die ersten Ergebnisse günstig.

Der aus 10 §§. bestehende Entwurf des 25-er Komitees wurde durch 
das aus den Sektionsreferenten gebildete Zentralkomitee in seinem Bericht 
vom 10. Mai wesentlich abgeändert.

Die Aufstellung von 115 Gerichtshöfen und 407 Bezirksgerichten wur
de verworfen, mit Hinsicht auf die Überlastung des Haushaltsvoranschlags. 
„Es konnte die Erhebung eines durch entsprechende Angaben nicht unter
stützten problematischen Versuchs zu einem Gesetzgebungsakt nicht emp
fehlen.“47 Es warnte davor, daß das Abgeordnetenhaus auf die proviso
rische Festlegung der Gerichtssitze eingehe. Statt dessen wollte es damit 
das Ministerium ermächtigen, wobei es einen Termin von zwei Jahren für 
die Inartikulierung bestimmte.

Mit dem Bericht verloren auch die in Frage stehenden Modifikationen 
der Abgeordneten ihre Aktualität. Die von Erno Simonyi und Kollegen an
statt des Kapitel II  des ursprünglichen Gesetzentwurfs eingereichten vier 
neuen Paragraphen wollten nämlich erreichen, daß wo ein Gerichtshof 
bisher vorhanden war, dieser auch weiterhin bestehen bleibe. Sie hätten 
sogar die Aufstellung neuer Gerichtshöfe in den kgl. Freistädten und Städ
ten mit geregeltem Magistrat zugelassen, wenn ilire Vertretung die Ver
pflichtung übernimmt im Falle, daß die vom Gerichtshof eingenommenen 
Gebühren dafür nicht genügen, die Funktionskosten zu decken. Bei der 
Errichtung der Bezirksgerichte wurde die Bevölkerungszahl von 50 000 
und ein Gebiet von 20 Quadratmeilen als maßgebend betrachtet. Aus ähn
lichen Erwägungen entstand die Initiative von Ignacz Hajdu, der einen 
neuen Paragraph aufnehmen wollte, wonach die Erteilung der Richter- 
berechtigung von der Wahl der Gemeinden abhängig gewesen wäre. Ent
sprechend der gewöhnlichen Praxis, aber angepaßt an die neuen Umstände, 
hätte ein von der Gemeinde bezahlter Beamte nach Bestätigung durch den 
Justizminister die Richteraufgaben verrichten können.'18

Mit dem modus vivendi des Zentralkomitees konnten natürlich die 
Bestrebungen, die die Ansichten der Minorität widerspiegelten, nicht in 
Einklang gebracht werden. Sie wurden im Gegenteil mit einer für die posi
tivistischen staats- und rechtphilosophische Richtung kennzeichnende Be
gründung zurückgewiesen: die Gerichtsbarkeit ist nicht Sache der Munizi- 
pien, sondern ein für die Staatsgewalt vorbehaltenes liecht.49
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Der Unterschied zwischen den beiden Komiteeentwürfen kann im 
folgenden zusammengefaßt werden. Das 25-er Komitee wollte das Provi
sorium durch die Gesetzgebung fest legen lassen, während die aus den Refe
renten der Sekt ionen gebildete Körperschaft die Festlegung der Einzelheiten 
des Provisoriums der Regierung übertrug. Dieser Unterschied bildete den 
Gegenstand der Diskussion an der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 12; 
Mai. Die Annahme der letzteren Variante stimmte mit dem Beschluß des 
Ministerrates überein. Die gründliche vorbereitende Arbeit der Deak- 
Partei brachte ihre Früchte. Die Abstimmung über die Aufnahme des Ent
wurfs des Zentralkomitees auf die Tagesordnung sicherte mit 188 : 129 
Stimmen (fern waren 84 Abgeordnete) den Sieg der Regierungspartei. Die 
allgemeine Debatte spielte sich im Zeichen der wiederholten Angriffe gegen 
den Justizminister mit Reassumierung der Regelung ab. Die Parlaments
reden bedeuteten schon keine besondere Gefahr, das zeigte auch die Ge
staltung der Abstimmung. Die Rede des als Beauftragten des fernbleiben
den Ministers auftretenden Dome Horvath: „Uiacos intra et extra pecca- 
mur muros“ — die gegenseitige Abwälzung der Verantwortung — löste 
nicht einmal einen Widerspruch aus.50

Der die Achilles-Ferse der ausführlichen Debatte bildende erste Para
graph brachte für die Bestimmung der Zahl der erstinstanzlichen Gerichte 
mit dem Kommentar des Zentralkomitees einen provisorischen Ausgleich. 
„Hier handelt es sich aber . . .  von einem provisorischen Versuch. Vom 
Gesichtspunkt der Gerichtsbarkeit ist es gleichgültig, ob mit einer gerin
geren oder größeren Zahl von Gerichten der Versuch durchgeführt wird, 
weil wenn die Zahl zu hoch ist, sie verringert wird, wenn sie sich aber zu 
klein erweist, sie zu erhöhen sein wird.“51 Mit dieser Empfehlung überließ 
die Gesetzgebung mit einer ähnlichen Stimmenmehrheit wie oben (192 : 
127) der Regierung die weitere Organisation der Gerichte: den „proviso
rischen Versuch“ von 102 Gerichtshöfen und 360 Bezirksgerichten.

Die weiteren Paragraphe (§§. 2 -10) wurden — abgesehen von stilaren 
Verbesserungen -  ähnlich behandelt.52 Nur der Titel des Gesetzentwurfes 
wurde auf den Titel „Über das Inkrafttreten der erstinstanzlichen Gerichts
höfe und Bezirksgerichte“ abgeändert.

Die anderthalb Jahre währenden Schwierigkeiten des ursprünglich 
einen Gesetzentwurfes über die Regelung der erstinstanzlichen Gerichts
organisation brachte schließlich zwei Gesetze. Die „verständnisvolleUnter- 
stützung “ hinderte nicht die Sanktionierung, es wurde nur eine genauere 
Definition durchgeführt.53 Damit wurde die baldige Allerhöchste Bestäti
gung und mit dem inzwischen verabschiedeten Gesetzentwurf über die 
Staatsanwaltschaft zusammen, das Entstehen der Gesetze (Ges. Arit 
XXXI., XXXII, XXXIII : 1871.), die den Ausbau der Grundlagen dert 
ungarischen bürgerlichen Gerichtsorganisation abschlossen, ermöglicht.
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FUSSN1 Ö TEN

1 Landesarchiv (im weiteren OL) OL К 150 BM Allgemeine Schriften 1869. IL  1. 103.
2 Archiv des K om itats Tolna (imweiteren TmL) Schriften des Vizegespans 1054/1869.
3 Ebenda
I Archiv des K om itats Pest, Protokolle der K om itatsversam m lim g 3033/1869. Kotni- 

ta t  Pest hat die V ertrauensadresse zurückgewiesen.
5 OL К  150 BM Allgemeine Schriften 1869. I I .  25394.
8 Ebenda; vergi. OL К 622 K le  1870. 20.
7 TmL Präsidentenakten des Vizegespans 47/1870.
8 Tm L A kten des Vizegespans 346/1870.
3 Vergi, mit dem S tandpunk t der Obersten U rteilsabteilung der K urie; OL К 622 Ivle 

155/eln./l 869.; 1586/IN/1S69-; 1S97S/IME/1S69.
10 Tm L  Schriften des Vizegespans 945/1870.
II OL К 27., 29. MT 2. V. 1869.
12 OL К 27. 52. MT. 17. X. 1869. (Die Mitglieder des K om itees zur A usarbeitung der 

neuen V erwaltungsorganisation waren: Gedeon Tanarky. Lajos H orvath . Bödog Speletich, 
Gusztdv Groisz. Vilmos T oth, Sândor Xechrebeczky. Miklös Szabo); ÖL К 27. 53. М Г 20. 
X . 1869.

13 OL К  27. 53. MT 20. X. 1869.
11 Bonis, Gy. —Degré, A. —Varga, E.: A m agyar birésâgi szervczet és perjog tôrténete 

(Geschichte der ungarischen G erichtsorganisation und des Prozeßrechtes) B udapest LOK 
1961., S. 138—140; vergi. W erner Ogris: Die gemischten Bezirksäm ter (1852 — 55—1868.) 
Referat In ternationale  Rechtshistorische Konferenz, Budapest 1977. S. 12.

15 Tagebuch des Abgeordnetenhauses II . 1869. S. 325.
18 ÖL К 4 Allg. Schriften des M agnatenhauses 1871— 1872. 8. 479. (FH ) 1871.
17 Tagebuch des A bgeordnetenhauses X V I. 1869. S. 100.
18 Vergi. OL К 27. 84. MT 1870. X II. 28. 13. MT 16. IV. 1871.
13 Tagebuch des Abgeordnetenhauses X I. 1869. 48. S. 56—57.
20 Ü ber die A rbeitsmethode des 25-er K om itees erhalten wir ein charakteristisches Bild 

durch die Analyse von Ingücz Dietrich. Tagebuch des Abgeordnetenhauses X VI. 1869. 8. 
237 -2 3 8 .

21 Tagebuch des Abgeordnetenhauses X V I. 1869. S. 250.
22 OL К 620 K Se 31 eln ./lS7L , 242/Ш Е/1871. D as Präsidium des K om itees bekleidete 

Vizepräsident Vilmos Lipovniezky. Die Mitglieder waren: Teofil Fabiny, Lörincz Toth, 
Alajos Pap. Kalman Babos, Emil Manoilovies. Miklös Mersics R ichter und Bödog T oth Prä- 
sidialsekretär als Protokollführer.

23 OL К 622 K le  38 eln./1871. 21. U nter Leitung des Präsidenten der K am m er Ist van 
Fabry  wurde die K om iteesitzung am  4. I I .  1871. abgehalten. Die Mitglieder waren: Vtiz.ul 

Xâszld Papp, Igndcz. Zsoldos. Samuel Bénis. Samuel Szabo Senatspräsidenten, ferner Mi
hu ly Hengeltnüller, Is tvän  Kovâcs, Jözsef Kopäcsy, Karo ly R ath . .Brnos Alduleanu, A ntal 
Somoskeöy, Ithre Szentgyörgyi, Jözsef Cserneczky, Alajos D aruväry, Ktiroly Vajkay, Ferenc 
K arap , К am  ly Szutsics, Agoston Lassel R ichter und Is tvän  H laväcs Sekretär als Protokoll
führer.

21 Ebenda
25 Vergi. Csizmadia, A.: A m agyar közigazgatäs fejlôdése a X V III. sz.âzadtol a taimes 

rendsz.er létrejôttéig  (Die Entw icklung der ungarischen Verwaltung vom 18. Jahrhundert 
bis zur E rrichtung des Rätesystem s.) B udapest 1976. S. 125— 135.

26 Schriften des Abgeordnetenhauses IX . 1869. Pest 1871. S. 229 — 242. 950. Bericht 
des vom A bgeordnetenhaus delegierten 25-er K om itees über die Vorverhandlung des Ge- 
setzenwurfes über die Zahl und Sitze der erstinstanzlichen kgl. Gerichte und  des dam it in 
Zusamm enhang stehenden Voranschlags.

27 OL К  27. 13. MT 16. IV . 1871.
28 Von den K ostennorm en der G erichtsorganisation zeugen die Dokum ente des P arla

ments im Vergleich zu den ausländischen Beispielen. Die Regierung plante in das Budget 
von 1872. je  Gerichtshof einen D urchschnittsbetrag von 55 000 F t, je  Bezirksgericht einen 
von 7 500 F t aufzunehmen. Dementsprechend entfielen au f die 115 und 407 Gerichte 9377 500 
F t, au f die vom M inister geplanten  102 und 360 Gerichte 8 310 000 F t. Vergi. Tagebuch des 
Abgeordnetenhauses X VI. 1869. S. 197— 198. Folgende D aten geben hauptsächlich für den
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Vergleich, n ich t aber für die zahlenmäßige G enauigkeit eine Richtlinie. Im  K om ita t B ihar 
-erhöhten sich die ordentlichen und außerordentlichen K osten der G erichtsbarkeit bei der 
neuen S tru k tu r im Vergleich zur alten  um 100 000 F t (272 : 377 000), in K om ita t Pest um  
200 000 (377 : 501 000), in K om itat K yitra um  50 000 F t (200 : 252 000). Die V erw altungs
und G erichtskosten der K om itate, Bezirke, Regionen und Stühle U ngarns und Siebenbür
gens betrugen  in 1871. 7 398 000 F t, w ährend in 1872. nur die G erichtskosten die b estritte 
nen W erte erreichten. Beachtenswert ist der Vergleich der Bevölkerungszahl des damaligen 
F rankreichs (40 Millionen) und U ngarns (14,5 Millionen) hinsichtlich der G erichtsstruktur 
und  des Budget (s. Beilage 4). In  Frankreich fungierten 301 erstinstanzliche Gerichtshöfe, 
2081 „Polizeigerichte“ , 218 Handelsgerichtshöfe, 27 Berufungsgerichte, ein K assationshof 
und  ein Oberster Gerichtshof, außerdem  verfuhr das cour de justice m onatlich in 59 S tädten 
als Ju ry , und alldies kostete zusam men mit dem Budget des Ministeriums 28,3 Millionen Frs. 
Dieser B etrag  w ar nach der B ewertung des Abgeordneten E rnö Simonyi, der das Beispiel 
brach te , gleichwertig m it 11,5 Millionen F t. S. Tagebuch des Abgeordnetenhauses X V I. 
1809. S. 2 1 1 -2 1 2 .

29 OL К  27. 13. MT 10. IV. 1871.
30 S. Fußnote 20.
31 Tagebuch des Abgeordnetenhauses XVI. 1809. >S. 03 — 65, 74. 92 — 97.
32 OL К  27. 17. MT. 4. V. 1871.
33 Tagebuch des Abgeordnetenhauses X V I. 1809. >S. 114— 117.
31 Tagebuch des Abgeordnetenhauses XVI. 1809. S. 128. 212. 234.
33 OL К  20 821/1871 ME; 1010/1ME/1871.
36 OL К 20. 795, 880/ME/1871; OL К  4 Allg. Schriften des M agnatenhauses 1871 — 1872 

/1409/IME/1871. 8.
37 Tagebuch des Abgeordnetenhauses X V I. 1809. S. 100.
38 Mit den Delegierten der H andelskörperschaften tauchten  zahlreiche Probleme auf. 

Bei der D urchführung dieses Paragraphen des Gesetzes wurde viel versäum t. So wurden in 
mehreren Fällen solche Besitzer von den K am m ern delegiert, die u n te r einem Strafverfahren 
standen. Um das zu vermeiden en tstand  der R underlaß des Justizm inisters K r. 966/IME 
1874. vom  25 I I I . ,  welcher das Geltend machen des Ges. A rt. IV  : 1869. Punkt b) und c) au f 
die K aufm annbesitzer betonte. Neben der Ausschließung der über keine Unbescholtenheit 
verfügenden und der un ter einem K onkursverfahren stehenden Personen, stellte die Ver
ordnung die Abwicklung der neuen W ahlen un ter die A ufsicht der Präsidenten des G erichts
hofs. Vergi. V erordnungsblatt (im weiteren RT) 1874. B udapest 1891. S. 254.

39 Die Festlegung der Anzahl der R ichter des Handels- und  W echselgerichtshofs von 
B u d a—P est erwies sich als ungenügend. Der Justizm inister stellte m it der E rm ächtigung 
lau t Ges. A rt. LXV 1I : 1871. von den R ichtern der abgeschaffenen Gerichte zwei, dann drei 
zum Dienst einberufene R ichter an. Wegen der bedeutenden Erhöhung des G eschäftsver
kehrs des Gerichtshofes (in der ersten H älfte des Jah res w aren es 55 840 Sachen/w urden die 
m it Ges. A rt. X X X V II : 1872. gesicherten weiteren sechs Richterposten besetzt. Vergi. OL 
К  4. Allg. Schriften des M agnatenhauses 1871 — 1872. 8. 158/FH. 1872. Dem folgte Ges. A rt. 
X IX  : 1874. womit die Zahl der K aufm annbeisitzer um  weitere 4 erhöht w urde. Vergi. U n
garische Gesetzsammlung, Ges. A rt. von 1869—1871., B udapest 1896.

10 Tagebuch des Abgeordnetenhauses XVI, 1809. S. 111.
11 Ebenda S. 100 -  102.
42 Das System dieses medium juris wurde zuerst in  Ges. A rt. VI : 1883. eingeschränkt, 

indem  dort in bestim m ten Fällen des Strafgesetzbuches und des Ü bertretungskodex vom B e
zirksgericht die B erufung unm itte lbar an den Gerichtshof vorgeschrieben war. Mit In k ra f t
tre ten  der Strnfprozeßordnung wurde der Gerichtshof das G ericht zw eiter Ins tanz  m it a ll
gem einer K om petenz fü r die Strafgerichtsbarkeit der Bezirksgerichte.

43 Die A bschaffung der Finanzgerichtshöfe und  die Ü bertragung  der F inanzgerichts
barkeit au f einzelne Gerichtshöfe wurde in Ges. A rt. L X V I : 1871. verfüg t. Derselbe ver
fügte weiterhin über die G eltung des Ges. A rt. X X I : 1868. К ар . IV  (über die Finanzgerichts- 
höfe) b is zum 31. Dezember 1872., sowie über die provisorische A ufrechterhaltung des F i
nanzhauptgerichtshofs. Als D urchführung dieses Gesetzes en ts tan d  die V erordnung des 
Justizm inisters Kr. 046/IME/1871., die 10 Gerichtshöfe m it der Finanzgerichtsbarkeit beklei
dete, au f die Weise, daß die 102 Gerichtshöfe in ih ren  Sprengel gehörten. Vergi. R T  1871. 
P est 1872. S. 4 2 5 -4 2 6 .
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44 Das In s titu t des G rundbuchs beruhte  au f dem k. k. P a ten t vom  15. Dezember 1855. 
und  au f der V erordnung des Justizm inisters K r. 204/IME/1870. vom 5. I I .  1870., die es auch 
au f  das Gebiet von Siebenbürgen ausdehnte. (Vergi. R T  1870. Pest 1875. S. 163—164.) Ges. 
A rt. I: 1868. über die zentrale G rundbucheintragung der E isenbahnen und K anäle übertrug 
die F ührung  dieser G rundbücher und  die Aufsicht der ..Z entralen  G rundbuchbehörde“ in  
der H au p ts tad t Pest. (Ungarische Gesetzsam m lung Ges. A rt. aus den Jah ren  1836—1868)

45 Tagebuch des A bgeordnetenhauses X V I. 1869. S. 125— 138.
46 A ufgrund der E rm ächtigung Ges. A rt. X X X I : 1871. §. 24 erhielten als erste 31 B e

zirksgerichte die K om petenz in  G rundbuchsachen m it der V erordnung des Justizm inisters 
Nr. 1976. ein. IM. vom 10. V II. 1871. (R T 1871. Pest 1872. S. 2 3 4 -2 3 6 .

47 Vergi. Schriften  des A bgeordnetenhauses IX . 1869 Pest 1871. S. 229 — 242, ferner 
Bericht Nr. 975 des aus den  R eferenten der Sektionen gebildeten Zentralkom itees betreffend 
den E n t w urf des 25-er K om itees über die Feststellung der Sitze der erstinstanzlichen kgl. 
Gerichtshöfe und Bezirksgerichte sowie die von den A bgeordneten E rno Simonyi und  Ignàcz 
H ajdu  eingereichten M odifikationen zum  G esetzentw urf über die Regelung der erstinstanz
lichen Gerichte. E benda S. 336— 340.

48 Tagebuch des A bgeordnetenhauses X V I. I860. S. 112—117, 122.
49 Vergi. Szabo, I.: A burz.soâ allam- és jogbolcselet M agyarorszâgon (Die bürgerliche 

S taats- und Rechtsphilosophie in U ngarn), B udapest, 1955. S. 209—211.
50 Tagebuch des A bgeordnetenhauses X V I. 1869. S. 251.
54 E benda S. 259.
52 A ufgrund der E rm ächtigung Ges. Ai t. X X X II : 1871. §§. 2 — 3 wurden m it der K om 

petenz in  bergrechtlichen Sachen 7 Gerichtshöfe (Buda, Sclm eczbänya.R im aszom bat, L6cse, 
N agybénya, O raviczaM nya, Gyulafehérvâr) bekleidet. A us dem E n tw urf des 25-er K om itees 
m it derselben Zahl w urden die Gerichtshöfe von Kozsnyö u n d  A brudbänya außer A cht ge
lassen. Die K om petenz in Presseangelegenheiten als Schw urgericht erhielten 10 Gerichts
höfe, eins weniger als es des K om itee des A bgeordnetenhauses vorgeschlagen ha tte  (Gerichts
höfe von Pest, Pécs, Szombathely, Pozsony, A rad, D ebreczen, Kassa, Kolozsvär, Nagy- 
szeben, Marosvasàrhely).

s3 OL К  4 Allg. Schriften des M agnatenhauses 1S71 — 1872. 8. 479 .1 —II . (FH)1871.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE HONGROISE BOURGEOISE
DE PREMIÈRE INSTANCE

par

GABOR MAT1IÉ
collaborateur scientifique a  là Chaire d ’IIisto ire de l’É ta t et du d ro it hongrois à la  Faculté 

de D roit de l’U niversité «Eötvös Lorànd» de B udapest

(RÉSUMÉ)

L ’organisation judiciaire hongroise bourgeoise a é té  créée en plusieurs étapes après 
le compromis. C’est dans le cadre du Règlem ent judiciaire de 1S68 que la réglem entation 
relative aux  juridict ions supérieures é ta i t  la  prem ière à  naître . L a  loi n° 4 de 1869 sur l ’exer
cice du pouvoir judiciaire a  fixé les principes de base de l’adm inistration  de la justice, la  
séparation de la juridiction et de l’adm inistration, après quoi on a pu  assister au développe
m ent de la  structure judiciaire de prem ière instance.

C’est en se servant des sources d ’archives e t des docum ents de parlem ent que l ’é tude  
s ’est chargée de présenter celle-ci. Dans son introduction l’étude esquisse les positions prises 
au niveau départem ental e t les mesures préparatoires du gouvernem ent au  sujet de l ’orga
nisation et les a ttribu tions des juridictions inférieures.

C’est la  seconde partie  qui tra ite  des questions relatives à  l’exécution parallèle de la  
conception de réforme de l’adm inistration e t de la  justice e t surtou t des problèmes de la p ro
position du conseil des m inistres p o rtan t sur le système des tr ibunaux  de paix  e t des t r i
bunaux ordinaires.

1 2 4  G . M A T H Ë



E nsuite l’é tude  analyse la  discussion des propositions concernant la  mise en place des 
jurid ictions de première instance e t leur entrée en vigueur devan t la  commission parlem en
ta ire  e t le plénum , les prises de positions de la  Curie royale y  relatives. Les lois nos 31 e t 
32 de 1871 on t in trodu it dans l ’organisation judiciaire hongroise bourgeoise — en  faisan t 
valo ir le principe de la juridiction s ta tu an t en cham bres — en bann issan t provisoirem ent 
à  la  fois le tr ibuna l de paix  — le systèm e des tribunaux  ordinaires e t des tr ibunaux  d ’arron 
dissem ent.

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНГЕРСКОГО БУРЖУАЗНОГО СУДА 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Д-р ГАБОР МАТЕ 
научный сотрудник

(Резюме)

Создание организации венгерского буржуазного правосудия происходило 
после компромисса постепенно. Первым создалось регулирование высших судов в 
рамках процессуального кодекса 1868 г. о правосудии. Закон № 4. 1869 года за
крепил основы правосудия и разделение правосудия и государственного управления. 
После этого следовало создание структуры суда первой инстанции.

Автор наукой работы стремится локазатв покзать прозесс пследного на основе 
источников архива и документов парламента. В ведении излагает позиции комитатов 
в связи с организацией и компетенцией судов низшей инстанции и подготовителные 
меры правительства. Во второй части занимается вопросами паралеллгого введения 
реформы государственного управления и правосудия, прежде всего проблематикой 
предложения совета министров, относящегося к системе третейских судов и три
буналов.

В дальнейшем научная работа анализирует обсуждение предложений о регули
ровании и создании судов первой инстанции в комиссии парламента и в пленуме, 
а позицию кассационного суда. Законы № 31 и 1871 года, реализуя принцип коллек
тивного судопроизводства и ликвидируя на переходное время третейские суды, 
создали систему трибуналов и окружных судов в рамках организации венгерского 
буржуазного правосудия.
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DIE DEVIATION UND DIE JUGENDKRIMINALITÄT ANTISOZIALE
GRUPPEN

DR. JÖ Z SEF MOLNÄR

M itarbeiter ries Lanriesinstitutes für Kriminologie und K rim inalistik

1. Die Verbindung der Fragen der Jugendkriminalität mit der De
viation war in der sozialistischen Kriminologie in den vergangenen Jahren 
nicht zu sehr beliebt. Das hing in erster Linie damit zusammen, daß die 
bürgerlichen Soziologen, die mit dem Begriff der Deviation operierten, die 
unterschiedlichsten und nicht selten unklaren — Meinungssysteme auf 
diesen Begriff aufbauten, deren gemeinsamer Kern darin bestand, daß sie 
im wesentlichen die völlige Erkennbarkeit der Kausalität der Jugend
kriminalität leugneten. Die sich mit der Jugendkriminalität beschäfti
genden sozialistischen Kriminologen wurden dadurch verständlicherweise 
zur Vorsicht aufgerufen, die im Gegensatz zu ihren wetlichen Kollegen 
bei der breiten Aufdeckung der Kausalverbindungen nicht durch gesell
schaftliche Hindernisse gebunden waren. Die Folge dessen bestand jedoch 
unzweifelhaft darin, daß die wissenschaftliche Untersuchung der nicht 
bis zur Kriminalität gelangenden antisozialen Verhaltensweisen auf einen 
ziemlich engen Kreis zurückgedrängt wurde. Die Forscher enthielten sich 
besonders der Berufung auf (len Begriff der Deviation. Dadurch gelangten 
dann einige westliche Soziologen zu dem Standpunkt, daß die sozialistische 
Kriminologie der keine ungesetzliche Handlung verübenden „ . . .a b 
weichenden und extremen Persönlichkeit auch mit tiefer Unverständlich
keit gegenübersteht.“1

Das war jedoch in Wirklichkeit nie der Fall. Wenn auch die De
viation nie in die Hauptlinie der Forschungen gelangte, so blieben dennoch 
solche Gebiete nicht aus der Untersuchung aus, die in enger Verbindung 
mit der Entwicklung der Jugendkriminalität standen, wie zum Beispiel 
das Rowdytum, das Problem des Alkoholismus oder der Bildung von 
Banden.

Noch weniger trifft diese Beschuldigung auf die Kriminologie unserer 
Tage zu, als bereits eindeutig klargeworden ist, daß die Anwendbarkeit 
der in der bürgerlichen Kriminologie oder Soziologie entwickelten Begriffe 
oder Kategorien in den sozialistischen Forschungen nicht von vornherein 
als ausgeschlossen angesehen werden kann. Gerade die grundlegende hi
storische Anschauungsweise der sozialistischen Kriminologie ermöglicht



es, daß wir den theoretischen Inhalt der Kategorien erkennen können und 
diese im Interesse ihrer Anwendbarkeit umändern bzw. sie von den ihnen 
anhängenden falschen Schlußfolgerungen befreien.

Es besteht also keine Notwendigkeit, den Begriff der Deviation zu 
umgehen, wenn seine Anwendung nicht die Absage an die Kausalitäts
forschungen bedeutet. Oder noch mehr — mit Untersuchung der Deviation 
kann die Auflösung der auf dem Gebiet der Kausalität eingetretenen vor
übergehenden Stagnation durchgeführt werden. Es kann nämlich nicht 
geleugnet werden, daß die sozialistische Kriminologie heute noch nicht 
fähig dazu ist, zu erklären, wodurch die Kriminalität in der sozialistischen 
Gesellschaft verursacht wird. Es existieren natürlich solche in Einzelheiten 
gehende, erklärende Theorien, die auf Grund einer kriminologischen For
schung oder lediglich von Statistiken zwischen einzelnen negativen Seiten 
der gesellschaftlichen Erscheinungen oder ausgesprochen einer negativen 
gesellschaftlichen Pirscheinung (z.B. Unverhältnismäßigkeiten der Ein
kommensverteilung, Wohnungslage, Unzulänglichkeiten von Bildung und 
Erziehung, Berufstätigkeit der Frauen, hohe Zahl der Ehescheidungen, 
negative Lebensideale usw.) und der Entwicklung der Jugendkriminalität 
eine solche enge Verbindung voraussetzen, auf deren Grundlage die oben 
erwähnten Erscheinungen als Grund oder Voraussetzung der Kriminalität 
qualifiziert werden. Es bedarf keiner besonderen Begründung dessen, um 
den Zusammenhang zwischen der Jugendkriminalität und den obigen 
Erscheinungen zu anerkennen, obwohl von niemandem in Zweifel gezogen 
werden kann, daß die Beseitigung oder Veränderung dieser Umstände 
unabhängig von der Kriminalität auch vom Aufbau der sozialistischen 
Gesellschaft selbst gefordert werden. Keine dieser begründenden Theorien 
ist jedoch dazu in der Lage, Antwort auf die Frage zu geben, was die Ur
sache dessen ist, daß die bereits erkannten negativen Umstände nur bei 
bestimmten Kreisen von Menschen zu gesetzwidrigen Handlungen führen, 
während es bei anderen trotz des Bestehens der Umstände nicht zur Ver
übung einer Straftat kommt. Noch weniger können sie antworten auf 
das zur Organisation der Prävention fast unentbehrliche Problem, und 
zwar darauf, daß unter den bei der Kriminalität eine Rolle spielenden 
Umständen das gemeinsame Vorhandensein welcher Anzahl zur Zunahme 
der Kriminalität führt. Es besteht kein Zweifel, daß die Beseitigung der 
erwähnten negativen Umstände auf abstrakte Weise in Richtung der Vor
beugung der Kriminalität wirkt, von der Wissenschaft der Kriminologie 
jedoch wird die Herausbildung stärkerer und organisierterer präventiver 
Wirkungen erwartet.

Auch diese Erwartungen haben darin mitgewirkt, daß einzelne Kri
minologen im Interesse der Aufdeckung der Kausalitätsverbindungen ihre 
Aufmerksamkeit der Untersuchung des individuellen Prozesses zu wandten, 
in dem Personen zu Verbrechern werden. Diese Forschungen, wenn sie 
auch nicht unmittelbar die bisher erkannte Zahl der kriminogenen Gründe 
und Voraussetzungen vermehren konnten, stellten dennoch solche Lebens
situationen vor, die — wenn auch schematisch — auf die Erscheinungen 
der Verbrecherwerdung hinwiesen. All dies wäre ohne Akzeptierung des
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Begriffes der Deviation nicht vonstatten gegangen, der als typische ge
sellschaftliche Erscheinung von der Kriminalität nur auf quantitativer 
Ebene unterschieden werden kann. Die Verbrecherwerdung war in breitem 
Sinne aufzufassen. In ihren Begriffskreis wurden die verhaltensformenden 
Abnormitäten der gegenseitigen Beziehung des Individuums und der 
Umwelt eingereiht, die im Verhältnis zu den gesellschaftlich anerkannten 
Verhaltensregeln eine negative Abweichung darstellen und die potentiell 
auch die konkrete Rechtsverletzung in sich tragen. Es geht nicht darum, 
daß der Lebensweg des Verbrechers in einem zusammenhängenden Sche
mensystem von normalem, deviantem und kriminellem Verhalten unter
sucht werden müßte. Das normale gesellschaftliche Verhalten kann ohne 
Übergang sofort zum kriminellen Verhalten werden. Andererseits führt 
das bereits entstandene deviante Verhalten nicht unbedingt zur Verübung 
einer Straftat. Dennoch stellt die Verbrecherwerdung im allgemeinen einen 
Prozeß, einen Lebensweg dar, der besonders im Falle Jugendlicher als 
Mechanismus der Abtrift zum Verbrechen bezeichnet wird.

Das Verbrechen unterscheidet sich in erster Linie durch die Rechts
widrigkeit von anderen devianten bzw. von den normalen menschlichen 
Handlungen. Es wäre vergeblich danach zu streben, auf dieser Grundlage 
irgendeine neuartige Kategorie der Struktur der menschlichen Psyche zu 
entdecken. Das deviante oder kriminelle Verhalten muß als der gleiche
psychische Mechanismus betrachtet werden, wie jedes andere, ansonsten 
gesellschaftlich anerkanntes Verhalten. Der Unterschied ist nicht in der 
kriminellen Einstellung der Psyche, sondern im Charakter der zu der 
Handlung führenden Determinanten zu finden. Geraten die Determinanten 
negativen Charakters ins Übergewicht, wird das menschliche Verhalten 
in kriminelle Richtung abgelenkt.

2. Die Untersuchung und Beeinflussung des Lebensweges der Jugend
lichen stellt ein wichtiges gesellschaftliches Interesse dar. Es ist verständ
lich, daß sich auch die Untersuchung der Verbrecherwerdung in erster 
Linie in Verbindung mit den Jugendlichen in der Kriminologie heraus
gebildet hat. Eine große Hilfe dabei stellten die sog. Bandenuntersuchungen 
dar. Die sich mit den antisozialen Gruppen Jugendlicher beschäftigenden 
Forscher bei uns und auch im Ausland gingen davon aus, daß die sich aus 
der Gesellschaft lösende Gruppe auch ausgeschlossen von der großen 
Gemeinschaft sich noch dann auf Grund abweichender eigener Normen 
weiterentwickelt, wenn solche Normen bei der Bildung der Gruppe nicht 
vorhanden waren. Die größte Rolle bei der Entstehung und Verstärkung 
der Deviation spielt also die Losreißung und Absonderung von der großen 
gesellschaftlichen Gemeinschaft. Auch dieser Umstand allein begründet 
di Unter suchung kriminologischen Charakters der antisozialen Gruppen 
Jugendlicher. Es muß auch noch hinzugefügt werden, daß die Banden
forschung gerade auf Grund ihrer Methode zur Untersuchung des Prozesses 
der Verbrecherwerdung besonders geeignet ist. Während nämlich im Falle 
der einzelnen Straftäter sich dieser Prozeß im Täter selbst abspielt, er
scheinen im Falle der Verbrechensverübung durch Gruppen die Determi
nanten und ihre Wirkungen in der Beziehung der Personen untereinander
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und auch in der Umwelt. Im Falle des ständigen Beisammenseins der 
Gruppe festigen sich diese eventuellen Elemente des gegenseitigen Auf
einanderwirkens und werden als entwickelte Normen zu den Hauptdeter
minanten des individuellen Verhaltens. Schließlich wird die Bandenfor
schung auch noch dadurch begründet, daß in den vergangenen Jahrzehnten 
Maß und Struktur der Bandenkriminalität mit unterschiedlicher Intensität 
zu einer die Aufmerksamkeit immer mehr aufrufenden Erscheinung inner
halb der Erscheinung der Jugendkriminalität geworden ist.

Die antisozialen Gruppen als Erscheinungsformen der Deviation der 
Jugendlichen existieren in der ganzen Welt. Die Identität der Form muß 
betont werden. Wie könnte auch eine Identität im Wesen zwischen den 
nordamerikanischen Gangs Jugendlicher, den westeuropäischen Rockern, 
den jugendlichen Diebesbanden der Entwicklungsländer oder den in Un
garn bestehenden Banden gesehen werden ? In Ungarn fällt das Aufmerk
samkeit erregende, massenhafte Auftreten der Banden auf die Mitte der 
Fünfziger Jahre. Charakteristisch für diesen Zeitraum war im allgemeinen 
die Verstärkung der antisozialen Tendenzen der Jugendlichen, die zu
gleich auch zur Vermehrung der schwereren Straftaten führte. Diese 
Bandenperiode gilt mit veränderlicher Intensität auch für unsere Tage. 
Natürlich waren im Laufe der Jahre hinsichtlich Struktur und Funktion 
der Gruppe viele Veränderungen zu beobachten. Die Bande (,,galeri“) 
ist nicht identisch mit einem schlechten Freundeskreis, sich gelegentlich 
gruppierenden Rowdys und auch nicht mit den die Straftat gruppenweise 
verübenden Jugendlichen. Zur Aufzeichnung der Grenzen der als „Galeri“ 
bezeichneten Gruppe sind im allgemeinen folgende Identitätspunkte er
forderlich: a) in großen Zügen gleichaltrige Jugendliche, die Gegenwart 
Erwachsener ist nur zufällig; b) das Fehlen der erwachsenen Organisation, 
die Gruppe kommt auf spontane Weise, in vielen Fällen im Gegensatz 
zum Willen der Erwachseneininstitutionen und unter Ausschluß der 
Kontrolle durch Erwachsene zustande; c) die Ziele der in sie Eintretenden 
können unterschiedlich sein, tatsächlich stellt jedoch jede Art der Gruppen
tätigkeit eine eigenartige Weise des Vertreibe der Freizeit dar; d) die 
Anzahl der Teilnehmer ist nicht beschränkt (als untere Grenze werden 
mindestens 3 Personen angegeben), ihre Zugehörigkeit zur Gruppe ist von 
wechselnder Stärke; e) die Gruppierung ist nicht auf gelegentliches, sondern 
verhältnismäßig längere Zeit dauerndes Beisammensein gerichtet und ver
fügt über eine gewisse Gemeinschaftsstruktur. Die Gemeinschaftsstruktur 
weist große Abweichungen auf und wirkt auf den Charakter der ganzen 
Gruppe mit bestimmender Kraft. Auf Grund dessen unterscheiden wir die 
organisierte, die unorganisierte und die zum Zweck der Abwicklung je einer 
Aktion entstandene Bande.

Über die größte Gesellschaftsgefährlichkeit verfügt die organisierte 
Gruppe, in der die Absonderung von der Gesellschaft und ein immer stärker 
werdender Gegensatz durch ein inneres System von Regeln und einen 
die Anwendung dieser dienenden, besonderen inneren „Apparat“ gewähr
leistet wird. Diese Regeln beziehen sich meist auf die Aufnahme der Mit
glieder, die Geltendmachung der das Leben der Gruppe regelnden Moral-

1 3 0  J .  M O L N A R



normen, die Beziehung der Gruppe und der Umwelt, die Verübung der 
Straftaten und die Aufteilung des aus der Straftat stammenden Vorteils.

An der Spitze der organisierten Bande steht in der Regel der Banden
führer. Sehr charakteristisch ist, daß in diesen Gruppen gern ein solcher 
Jugendlicher zum Führer gewählt wird, der bereits im Gefängnis gesessen 
hat. Eine solche Person ist fähig dafür zu sorgen, daß die Gruppe sich im
mer mehr der Gesellschaft entgegensetzt, was die Grundlage für die innere 
Einheit und die Festigung der Gruppe darstellt.

Der große Teil der Gruppen verfügt über ein bestimmtes Tätigkeits
gebiet (Park, Platz, Straße, Kino, Wohngebiet, Erziehungsheim, Hof des 
Wohnhauses usw.). Hier sind die spontanen Zusammenkünfte fast all
täglich, von Zeit zu Zeit werden auch organisierte Besprechungen ab
gehalten. Der Ablauf dieser Besprechungen ist entsprechend der Geheim- 
heit der Organisation unterschiedlich. Die Mitglieder der Gruppen ge
heimen Charakters gebrauchen im allgemeinen verborgene Unterschei
dungsmerkmale (Tätowierungen). Die überwiegende Mehrheit der Mit
glieder sind Jungen, das Anteilverhältnis der Mädchen beträgt lediglich 
wenige Prozent. Für ausgesprochen weibliche Gruppengab es erst in den 
in neuester Zeit durchgeführten Forschungen ein Beispiel.

Das für die Jugendlichen charakteristische Gruppenbildungsbestreben 
ist allgemein un sowohl in der Stadt als auch auf dem Land zu beobachten. 
Die ,,Galeri ist heute jedoch noch in erster Linie eine Erscheinung der 
Stadt. Die Forscher haben darauf hingewiesen, daß die überwiegend große 
Mehrheit der Mitglieder der in der Hauptstadt existierenden Gruppen aus 
Arbeiterjugendlichen besteht. Auch die Mehrheit der Gruppenbildungen 
war in den Stadtteilen zu beobachten, die vor der Befreiung mit den ver- 
nachlässigsten Armenvierteln Budapests identisch waren. Aus all diesem 
darauf zu schlußfolgern, daß Erziehung und gesellschaftliche Einfügung 
der Jugendlichen auch heute noch in den Arbeiterfamilien am problema
tischsten ist, wäre eine falsche Erklärung der Situation.

Hinsichtlich unseres Themas würde der Vergleich auf Ebene der gesell
schaftlichen Klassen zu komischen Situationen führen. Denken wir nur dar
an, wie widerspüchlich es wäre, wenn wir hinsichtlich dieser typisch städ
tischen Erscheinung zwischen den zwei grundlegenden Klassen unserer 
Gesellschaft, der Arbeiterklasse und der Klasse der Genossenschaftsbauern 
irgendeinen Vergleich durchzuführen versuchten. Die Klassenzugehörig
keit kommt in dieser Hinsicht nur als die das Gruppenbildungsbestreben 
realisierende Möglichkeit in Betracht. Es besteht nämlich kein Zweifel, 
daß in den Arbeiterwohngebieten die gruppenbildenden Kräfte (Aufein- 
andergewiesenheit, Solidarität usw.) im Vergleich zu anderen Gruppen der 
Gesellschaft viel eher dominieren. Die gruppenbildende Wirkung der Zu
sammengehörigkeit läßt ihre Wirkung jedoch auch auf anderen Gebieten 
in Gruppenformierungen spüren. In letzter Zeit entstehen immer mehr 
Gruppen in neuen Wohngebieten oder in Erziehungsheimen.

Es ist schwer, eine eindeutige Antwort auf die Frage zu geben, wodurch 
Bildung und Verbreitung der antisozialen Gruppen Jugendlicher verur
sacht werden. Unter den von den Forschern gegebenen Antworten möchten
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wir nur eine hervorheben, und das sind die psycho-soziologischen Störun
gen des Pubertätsalters. An einem gewissen Punkt seiner Entwicklung ist 
der Jugendliche der Auffassung, daß seine physische und geistige Kraft 
ihn gleichermaßen zur Unabhängigkeit geeignet machen. Er meint, daß 
zum Erlernen der wirklichen Gesetze des Lebens in den außerfamiliären 
Gemeinschaften viel eher die Möglichkeit besteht. Auf diesen Zeitraum fal
len die unterschiedlichsten Ereignisse der Verselbständigung von der Fami
lie, wie die frühen Ehen, die Zugehörigkeit zu Organisationen usw. Dieje
nigen Jugendlichen aber, die mit der Leugnung der familiären Autorität 
bis zur Leugnung der gesamten Erwachsenenautorität gelangen, sehnen 
sich nach einer solchen Organisation, die ihnen zwar den erforderlichen 
Schutz bietet, aber im Tausch dafür keine hohen und durch gesellschaft
liche Normen festgesetzte Forderungen stellt .

Eine solche Organisation ist die ,,Galeri“, die neben dem maximalen 
Schutz keine konventionellen und von jedem erfüllbare Anforderungen 
stellt, wodurch auch eine solche „subjektive Freiheit“ gewährleistet ist, 
die trotz der tatsächlichen Lage die Illusion des Erwachsenwerdens im 
Jugendlichen auslöst. All dies ist jedoch ein bloßes Spiel, was das Mitglied 
trotz des erwachsenen Verhaltens auch selbst weiß. Jedes Spiel stellt eine 
tatsächliche Forderung, und das ist die Anpassung an die Spielregeln. Das 
gilt sowohl für die Jugendsportorganisationen als auch die Gruppen. Nur 
daß in der ersteren die Einhaltung der Spielregeln Bewegungsraum und 
Möglichkeit zur Erweiterung der Begabung gewährleistet, während die An
passung an die Normen und Regeln der Gruppe die Mitglieder fast unmerk
lich zum antisozialen und rechtsverletzenden Verhalten leitet. Das ruft 
zugleich auch die Aufmerksamkeit darauf, daß die wesentlichste Abweich
ung zwischen den übrigen Gruppen der Jugendlichen und den Banden in 
den das Leben der Gruppe regelnden Normen und Verhaltensmustern zu 
finden ist. Die konkreten Formen dieser Normen werden von den Mitglie
dern der Gruppe im Laufe des Beisammenseins heruasgebildet, ihr Wesen 
kann aber mit fast ausschließlicher Gültigkeit in der antisozialen und fast 
immer das Verbrechen bejahenden Anschauungsweise zusammengefaßt 
werden.

Das antisoziale Verhalten ist die grundlegende Offenbarungsform der 
Gruppenorganisation. Die Bevölkerung trifft in erster Linie in Verbindung 
mit diesem Verhalten mit der Gruppe zusammen. Jeder kennt die Figur des 
auf Straße, in Parks oder Spielplätzen Frauen und Kinder belästigenden 
Jugendlichen. Die sich um die Musikkapellen gruppierenden Anhänger, 
die mit diesen gemeinsam „auf Tournee“ gehen, provozieren an den unter
schiedlichsten Orten Skandale. Wir kennen die sich schlagenden Figuren, 
die mit anderen anbinden, damit die Gruppe Gelegenheit zur Einmischung 
findet. Auch hat bereits jeder von solchen Gruppen Jugendlicher gehört, 
bei denen sexuelle Perversität und überspannte sexuelle Aktionen die zu
sammenhaltende Kraft darstellen.

Die sich Ende der 60-er Jahre in unserem Land zeigende Hippy-Er- 
scheinung weist auch Verbindung mit der Tätigkeit der Gruppen auf. Diese 
Jugendlichen wollten sich nicht einmal die elementarsten Verhaltensregeln
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der Erwachsenenwelt zueigen machen. Wegen der sich aus den Gesell
schaftssystemen ergebenden Unterschiede war diese Erscheinung lediglich 
eine abortive Spielart ihrer westeuropäischen Entsprechung. Häufig in den 
Gruppen sind die Zusammenkünfte unter Alkoholeinfluß, die entweder 
der Vorbereitung der späteren sexuellen Handlungen dienen oder aber in 
sich auch das Ausleben der hedonistischen Tendenzen darstellen.

Neueren Ursprungs und eine größere Gesellschaftsgefährlichkeit in 
sich trägt die Art und Weise des Hervorrufens des Freudengefühls, die in 
erster Linie mit dem in den westlichen Ländern entstandenen Rauschgift
genuß verglichen werden kann. Vor Jahren ist den Behörden hörden auf
gefallen, daß. in einzelnen Gruppen versucht wurde, durch den mit Alkohol 
kombinierten Gebrauch von Sedativa eine rauschgiftähnliche Wirkung her
vorzurufen.

Später versuchte man dies mit größeren Dosen von Tabletten, die in 
Psychiatrie und Neurologie verwendet werden, wodurch euphorische und 
halluzinogene Wirkungen hervorgerufen wurden. In Letzter Zeit kam es in 
einigen Gruppen zur Verdampfung und Inhalation von gewissen Kleb
stoffen, die ähnlich wie die vorhergehenden ebenfalls zur Hervorrufung 
halluzinogener Wirkungen geeignet sind. Diese Erscheinung trat in einem 
engen Kreis auf, ihre große Gefährlichkeit wird jedoch dadurch gekenn
zeichnet, daß sie bereits Todesopfer gefordert hat. Ihre Existenz spiegelt 
an sich die westlichen aufwiegelnden Tendenzen und weist andererseits 
auf das unsinnige und selbst vernichtende antisoziale Verhalten der Gruppen. 
Die Möglichkeit der Verbreitung der Erscheinung kann als minimal be
trachtet werden, da sie in vollem Maße des als Grundlage dienenden eigen
tümlichen sozialen Hintergrundes entbehrt. In den westlichen Ländern 
verfügt der Rauschgiftgenuß, der unter den Jugendlichen am verbreitesten 
ist, über einen breiten gesellschaftlichen Hintergrund und in ihm ist die 
verzweifelte Bestrebung der Kompensation der sich in den unterschied
lichsten Subkulturen befindlichen psychischen Störungen zu erkennen.

3Der Unterschied zwischen den antisozialen und den kriminellen Grup
pen ist auf Ebene der Soziologie fast nicht nachzuweisen. In dieser Bezieh
ung ist zur Erfassung der Differenz nur das Recht anwendbar. Forschungs
erfahrungen beweisen, daß in der geringen Zahl, in der Gruppen von vorn
herein mit dem Ziel der Verübung von Verbrechen entstehen, in solch ge
ringer Zahl finden wir längere Zeit beeinander bleibende Gruppen, bei de
nen die Gesamtheit oder ein Teil der Mitglieder an der Verübung von 
Straftaten teilgenommen haben. Die antisoziale Atmosphäre begünstigt 
die Entwicklung des kriminellen Verhaltens, wozu auch der Umstand bei
trägt, daß die verantwortlichkeitssenkende Wirkung der gemeinsamen 
Handlung die bremsende Kraft der sozialen Motive fast auf Null reduziert.

Wir haben bereits erwähnt, daß mit Erscheinung der Gruppen in der 
Struktur der Jugendkriminalität eine gewisse Veränderung eingetreten ist. 
Die Zahl der organisiert verübten, agressiven, rowdyhaften Verbrechen 
hat zugenommen. Die Statistiken zeigen, daß die jetzt erwähnten Ver
brechen im Jahre 1969 und 1970 ihre größte Häufigkeit erreichten. Seither 
ist eine wesentliche Verringerung nachzuweisen, doch noch immer wird die
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Statistik der „Gruppenkriminalität“ vom Rowdytum, dem gewaltsam 
verübten Geschlechtsverkehr und dem Raub geführt. Besonders gefährlich 
sind die im grünen Gürtel der Hauptstadt funktionierenden Gruppen, die 
hauptsächlich auf dem Gebiet der Verübung von Sexualverbrechen eine 
große Praxis haben. Einzelne Gruppen haben diese Handlungen sport
mäßig durchgeführt. Charakteristisch dafür ist, daß eine nicht zu lange 
Zeit bestehende und aus wenigen Mitgliedern zusammengesetzte Gruppe 
in der einen Vorstadt gegenüber 32 Frauen Handlungen sexuellen Charak
ters verübt hat. Die Entwicklung der Kriminalität der hauptstädtischen 
Gruppen wird anhand folgender Statistik vorgestellt:
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Diese Angaben beweisen den radikalen Rückgang der „Gruppenkri
minalität“. Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß die obigen Zahlen 
einerseits die Statistik derjenigen enthalten, denen gegenüber das Strafver
fahren eingeleitet wurde, andererseits aus den durch die Polizei durchge
führten sog. Gruppenauflösungen zusammengestellt wurden. Die letzteren 
Aktionen stellen die offizielle Auflösung der Gruppen dar, die noch keine 
Straftat verübt haben, doch ein auffalend antisoziales Verhalten an den 
Tag legen; dies sins zwar unerläßliche Aktionen, doch tragen sie die Gefahr 
in sich, daß dadurch viele Gruppen „in die Illegalität gehen“, unkontrol
lierbar werden und wir ihnen erneut im Laufe der Jahre in Verbindung mit 
der Verübung irgendeiner Straftat begegnen. Außerdem darf nicht außer 
Acht gelassen werden, daß die auf eine Gruppe entfallende Anzahl von 
Straftaten noch immer sehr hoch ist. Daneben wirkt die Existenz der Grup
pen auch weiterhin auf die städtische Kriminalität und auch ihre vorüber
gehende Zunahme kann nicht ausgeschlossen werden.

Die durch die Gruppe verübten Straftaten ragen in erster Linie hin
sichtlich der Art der Verübung sowie hinsichtlich des Grades der Gesel 1- 
sehaftsgefährliehkeit aus der Gesamtheit der Jugendkriminalität hervor. 
Die Gruppenkriminalität verfügt über keinen Sui-generis-Charakter. Es 
gibt keine solchen Straftaten, die nur von der Gruppe verübt werden können 
und neben den bereits erwähnten „modernen“ Straftaten werden von der 
Gruppe auch viele Straftaten anderen Charakters verübt. Aus diesen Grün
den kann dieses engere Problem nicht von der Untersuchung der allgemeinen 
Lage der Jugendkriminalität getrennt werden.

Untersuchen wir die Lage der Jugendkriminalität hinsichtlich der ge
samten Periode nach der Befreiung, dann ist eine wellenartige Bewegung 
in den Verbrecherstistiken zu beobachten, wodurch ausgedrückt wird, daß

1970 1971 1972 1973 1974

Zahl der in B p. liquidierten  G ruppen . . 313 91 50 45 1
A nzahl der G ruppenm itglieder ...........
Zahl der M itglieder, die S tra fta ten

1608 1284 719 693 15

verübten  ................................................... 57!) 494 277 244
A nzahl der verüb ten  V erbrechen ......... 870 722 740 670 37



Anzahl der jugendlichen 
Verbrecher

Dynamik der Jugend
kriminalität 

(1967 = 100%

1967 7400 100,0
1970 9099 109,4
1971 9238 124,8
1972 9175 124,0
1973 7748 104,7
1974 6761 91,4
1975 7268 88,2
1976 6903 93,3
1977 6655 89 ,9

Auf 10 000 jugendliche Einwohner fallende jugendliche Straftäter 
(Landesangaben)

1970 106,9
1971 120,4
1972 123,9
1973 123,5
1974 107,9
1975 123,7
1976 122,4
1977 123,8

Es kann zweifellos festgestellt werden, daß die gegenwärtige Periode 
der gesellschaftlichen Entwicklung nicht die Zunahme der Jugendkrimi
nalität begünstigt, sondern sogar in der Lage ist, deren wesentlichen Rück
gang zu gewährleisten. Es ist natürlich, daß hinter den völlig vielversprec- 
chenden Angaben im Landesmaßstab weitere positive und negative Tenden
zen auftauchen, wenn wir die Entwicklung der Jugendkriminalität auch 
in ihren Einzelheiten zum Gegenstand der Untersuchung machen.2

Es kann unbedingt als positiv betrachtet werden, daß der quantita
tive Rückgang der Jugendkriminalität sich auch auf solche Straftatenkate
gorien erstreckt, deren Gesellschaftsgefährlichkeit hervorragend ist. Als 
solche können wir den verbotenen Grenzübertritt betrachten, das Rowdy
tum, den Raub oder den Einbruchsdiebstahl. Zu all dem muss jedoch noch 
gesagt werden, dass bei zahlreichen und als schwer betrachteten Verbre-

Das obige Bild kann auch dann noch als sehr günstig betrachtet wer
den, wenn eine andere — auch die Wirkungen der demographiscen Wellen 
enthaltende — Statistik auf eine etwas gemäßigtere Verringerung weist.

es gelungen ist, die Jugendkriminalität auf ein nicht zu hohes durch-schnitt- 
liches Niveau zurückzudrängen, von dem die Abweichung nach unten 
und oben nicht bedeutend ist. Konzentrieren wir aber unsere Aufmerk
samkeit auf das vergangene Jahrzehnt, so können wir — besonders in den 
vergangenen Jahren — einen beträchtlichen Rückgang der Jugendkrimi
nalität beobachten. Die darauf bezüglichen Angaben im Landesmaßstab:
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chen das Verhältnis der jugendlichen Verüber im Gegensatz zu den erwach
senen noch immer auffallend hoch ist. Es verdient erwähnt zu werden, 
dass, während sich das Anteilverhältnis der Jugendlichen an der Gesamt
kriminalität in den vergangenen Jahren zwischen 10 und 11% bewegt, 
waren z. ß. die Jugendlichen 1977 an der Straftat des verbotenen Grenz
übertritts mit 16,1% und an den Einbruchsdiebstählen mit 26,5% betei
ligt. Wir können uns liier auf die Unüberlegtheit der Jugendlichen, die 
Abenteuerlust, das Fehlen von politischen und Lebensfahrungen berufen, 
an der Lage ändert dies jedoch nichts. Auch kann es nicht als günstig be
trachtet werden, dass die Zahl der gestohlenen Privatfahrzeuge zweck 
rechtswidrigen Gebrauch (woran die jugendlichen Verbrecher im obigen 
Ze träum mit 35,5% beteiligt waren) sich in den vergangenen Jahren auf 
einem ständig hohen Niveau bewegte. Ja  sogar bei gewissen ganz schweren 
Straftatenkategorien, wie z.B. der gewaltsame Geschlechtsverkehr, hat 
sich die Zahl der Straftaten auch beträchtlich erhöht (20,8%).

Über die Straftat des gewaltsamen Geschlechtsverkehrs haben wir 
bere ts im Zusammenhang mit der Gruppenkriminalität gesprochen. Es 
wäre ein Fehler zu behaupten, dass diese Straftat eine typisch für das jün
gere Lebensalter charakteristische rechtswidrige Handlung sei und damit 
d e tatsächliche Erklärung der Erscheinung zu umgehen. Zur Erklärung 
muss sowohl gesondert der Kreis der Verüber als auch der Opfer zum Ge
genstand der Untersuchung gemacht werden. Dazu kann es natürlich in 
dieser Studie nicht kommen. Es lohnt sich jedoch die Bemerkung, dass ein 
sehr grosser Teil der jugendlichen Verbrecher diese Straftat unter Alkohol
einfluss ausübt. Auffallend ist übrigens auch, wie bedeutend die Rolle 
des Alkohols bei der Entwicklung der Kriminalität Jugendlicher geworden 
ist. (Der Anteil der Jugendlichen, die unter Alkoholeinfluss eine Straftat 
verübten, er höhte sich, wenn wir 1967 als 100% annehmen im Jahre 1976 
auf 148%. Was die Opfer des gewaltsamen Geschlechtsverkehrs betrifft, 
ruft die strafverfolgende Erfahrung die Aufmerksamkeit dahingehend auf, 
dass sich unter ihnen in immer grösserer Zahl solche Mädchen befinden, die 
aus Erziehungsheimen ausgewichen sind, eine herumtreibende Lebens
weise führen oder nicht selten gewerbsmässige Prostitution ausüben und 
somit auch selbst zur kriminellen Welt der Jugendlichen gehören.

In Verbindung damit steht auch die negative Erscheinung, dass in den 
vergangenen Jahren besonders unter den Jugendlichen das Verhältnis der 
weiblichen Straftäter besonders hoch war; dieser Anteil, der eine bedeutende 
Senkung erfahren hat, ist auch heute noch beachtlich.
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Anteil der jugendlichen weiblichen T äter im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der hauptstädtischen Straftäter:

1969 1 2 ,5 %
1970 1 1 .7 %
1971 14 ,2%
1972 2 0 ,1 %
1973 2 1 ,9 %
1977 1 3 ,9 %



Als weitere negative Tatsache muss der Umstand erwähnt werden, 
dass unter den Beweggründen der von Jugendlichen verübten Straftaten 
in immer grösserem Masse der Zweck der materiellen Gewinnsucht eine 
Rolle spielt. Das kommt nicht nur in der Zunahme der Verbrechen gegen 
das Eigentum zum Ausdruck, sondern charakterisiert auch immer mehr 
die Motivationen anderer Straftaten. (Während 1970 bei 42% der in der 
Haupstadt verübten Straftaten die materielle Gewinnsucht eine Rolle spiel
te, waren es 1972 bereits 68%. Hier ist natürlich nicht die Rede davon, 
dass wir Zeugen von Veränderungen sind, die sich auf das Wesen der von 
Jugendlichen verübten Straftaten auswirken. Charakteristisch für diese 
Kriminalität sind auch weiterhin: der Aufruf, die Tollkühnheit, die Aben
teuersuche, Kraftprotzerei, schlecht verstandene Solidarität, Nachahmung
zwang usw.)

Schliesslich weisen die sich auf die Straftatenwiederholung beziehen
den Statistiken auch auf die günstige Seite der Entwicklung der Jugend
kriminalität hin. Die Landesstatistiken weisen seit Jahren auf die Tat
sache, dass sich innerhalb der Gesamtkriminalität das Verhältnis der wie
derholt Verbrechen Verübenden um 30 bis 35% der Gesamtzahl der Ver
brecher bewegt. Innerhalb davon beträgt das Verhältnis der tatsächlichen, 
im strafrechtlichen Sinne verstandenen Rückfälligen ca. 15-16% . Wenn 
wir in Betracht ziehen, dass im Kreise der jugendlichen Verüber dieses 
R ückfäl 1 i gen v erhält n i s lediglich 10% ausmacht, dann müssen wir darin 
die positive Entwicklung der Situation sehen. Die sich auf Verbrechens
wiederholungen und Rückfällige beziehenden Statistiken erfassen das 
Problem der Kriminalität nämlich an einem sehr wesentlichen Punkt. In 
ihnen spiegelt sich nicht nur der Grad der kriminellen Infiziertheit der Ver
über wider, sondern wir gewinnen auch hinsichtlich des Erfolges der Recht
sprechung und der gesellschaftlichen Nachtbetreuung einen gewissen Über
blick. Wegen der Vollständigkeit des Bildes bemerken wir, dass wegen der 
kurzen Periode der im strafrechtlichen Sinne verstandenen Jugendlichen 
(14-18 Jahre) die sich auf den Rückfall beziehenden Statistiken das Bild 
der tatsächlichen Lage notwendigerweise verschönern.

*

In der kriminologischen Literatur erscheinen viele Monographien über 
die Lage der Jugendkriminalität. Innerhalb dieses kurzen Artikels hatte 
ich lediglich Gelegenheit, einige wesentliche Probleme kurz zu berühren. 
Dies alles stellt jedoch eine sehr wesentliche Hilfe bei der Ausgestaltung 
der allgemeinen gesellschaftlichen Prävention dar, was die Ausdehnung 
der auf den materiellen und Verfahrensregeln des Strafrechtes beruhenden 
Erziehungs- und Aufklärungstätigkeit bedeutet. Diese Tätigkeit setzt die 
koordinierte Zusammenarbeit der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
Massenorganisationen sowie des breiten Kreises der Staatsbürger voraus. 
Wrir sind Zeugen einer ständigen Erweiterung der diesartigen Arbeit in 
unserem Land.
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ANMERKUNGEN

1 G ünther Kaiser, E ntw icklung und Lage der sozialistischen Kriminologie. Krim inalis
tik . 1966, Nr. 11 -  12.

2 Im  w eiteren gebrauchen wir hauptstädtische A ngaben, die einerseits die Entw icklung 
der G ruppenkrim inalitat en thalten  und andererseits zugleich auch im allgemeinen den Landes 
tendenzen entsprechen.

DEVIATION AND JUVENILE DELINQUENCY, ANTISOCIAL GROUPS

JO SE PH  MOLNÂR 

ass. prof.

This paper w ith theories o f deviation brought into life in western criminology, and  com 
es to th e  conclusion to accept its  applicability in socialist criminology provided th a t doesn’t 
m ean abandonm ent the study  o f causality.

The w riter gives im portance to the results o f researchwork regarding deviation especi
ally in those studies aim ing to get real understanding about personal courses o f becoming 
perpetrato r o f a delinquent action. E ven he uses deviation as a s ta rtin g  point when he pu ts 
under exam ination the structures and  activities o f anti-social juvenile groups (Galleries) In 
order to  describe a specific outw ard-form  o f personal courses becoming delinquent.

Concerning juvenile delinquency he gives high priority  o f juvenile group’s delinquency 
b u t pays also atten tion  to  th e  o ther forms of the juvenile delinquency located in  large cities 
which are resembling very much to the former one. (Prostitution, alcoholism, drug addic
tion  i. e.).

ДЕВИАЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Д -р Й О Ж ЕФ  М О ЛН АР 
доцент 

(Резюме)

Автор научной работы в связи с теориями о девиации, соданными в западной 
социологии приходит к выводу, что нет необходимости откланяться от них, если 
использование в социалистической криминологии не означает отказа от исследова
ния казуальности.

Автор читает важным использование исследований девиации при рассмотрении 
процессов превращения лица в преступника. Автор сам исходит из явления денации, 
рассматривая структуру и поведение групп антисоциалистических несовервЈенно- 
летних в интересах того, чторбы указать на одну их самых характерных форм про
цесса превращения лица в преступника.

В ходе показа особого положения преступности несовершеннолетних зани
мается особенно преступностью банд, но затрагивает и другие формы преступности 
несовершеннолетних больших городов. (Проституция, алкоголизм и употребление 
наркотиками).
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DIE GRUNDMERKMALE DES SOZIALISTISCHEN ZIVILPROZESS
RECHTS -  INSBESONDERE DES UNGARISCHEN

DR. LÄSZLÖ N ÉVAI

U niversitätsprofessor, L eiter des Lehrstuhls für Zivilverfahrensrecht an der 
Loränd Eötvös U niversität 

(Budapest)

I. Das Zivilverfahren im sozialistischen Justizsystem

Die Entwicklung des Justizwesens der neuesten Zeit ist in struktureller 
Hinsicht durch zwei Haupttendenzen, durch die erhöhte Zergliederung 
{Differenzierung) und die erhöhte Vereinheitlichung (Integrierung) cha
rakterisiert, die teils parallel, teils aber in entgegengesetzter Richtung 
zur Geltung kommen.

Die Zergliederung ist die Folge der Tatsache, daß sich der Kreis jener 
gesellschaftlichen Verhältnisse, deren Konfliktsituationen eine Gerichts
entscheidung erfordern, — mit Hinsicht auf die allgemeine Entwicklungs
tendenz -  immer größer wird. Dieser Prozeß, der heutzutage sowohl d:ie 
sozialistische, wie auch die kapitalistische Gerichtsbarkeit charakterisiert, 
führt zu verschiedenen Ergebnissen bei diesen beiden Haupttypen der 
Gerichtsbarkeit.

In den kapitalistischen Staaten ist diese Differenzierung meistens 
mit einer organisatorischen Trennung verbunden. Neben der primären, 
organisatorischen Trennung der Straf- und Zivilgerichtsbarkeit errichtet 
das kapitalistische System spezielle Gerichte (und außergerichtliche Or
gane) zur Entscheidung von Sachen, die von verschiedenen gesellschaftli
chen Verhältnisgruppen entstehen (von familien- und arbeitsrechtlichen, 
Patent-, Handels-, Sozialversorgungs-, Verfassungs-, Verwaltungs-, Finanz- 
usw. Rechtsstreiten); dieser organisatorischen Trennung folgen natürlich 
entsprechend verschiedene Verfahrensregelungen. Das Ergebnis ist die 
Zergliederung (Differenzierung) ohne Einheit.

Die sozialistischen Länder erben zwar diese organisatorische Trennung, 
aber sie überwinden es -  im Verhältnis zum Tempo der sozialistischen 
Umgestaltung ihres Staats- und Rechtssystems — früher oder später und 
sie bringen -  in Einklang mit dem Grundsatz der Einheit der sozialisti
schen Gerichtsbarkeit — lire einheitliche Gerichtsorganisation zustande.

Neben der Hauptbestrebung der Erschaffung der organisatorischen 
Einheit muß auch die soz al stische Gesetzgebung mit der starken Ver
mehrung und Verzweigung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die eine 
Gerichtsentsche dung erfordern, rechnen; d :e Organisierung ihrer Beurtei
lung erfolgt aber im allge.ne nen n cht durch Errichtung von Sonderge-



richten, sondern im Rahmen des einheitlichen sozialistischen Gerichts. 
Jedoch erfordert die Vielfalt der gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich 
aus den Besonderheiten ihrer Elemente, ihrer Komponenten ergibt und 
sich in den diesbezüglichen materiell-rechtlichen Regeln widerspiegelt, 
auch im sozialistischen Recht auf dem Gebiet der Verfahrensregelung 
gewisse Abweichungen. Das Ergebnis ist eine Gliederung innerhalb der
Einheit. .

Das Zivilverfahren ist in dieser Auffassung ein Hauptweg der einheit
lichen sozialistischen Gerichtsbarkeit. Diese Feststellung enthält eines der 
wichtigsten — auf die Position im System hinweisenden — Elemente des 
Begriffs des Zivilverfahrens. Die auch weitere wichtige Merkmale enthal
tende Definition könnte folgenderweise abgefaßt werden: Das ungarische 
Zivilverfahren ist die in Zivilsachen auf die Verwirklichung der Rechts
sprechung gerichtete und in einer auf den Grundsätzen des sozialistischen 
Demokratismus beruhenden gesetzlichen Ordnung vollführte Tätigkeit 
des Gerichtes neben der aktiven Mitwirkung der Parteien und anderer 
Subjekte des Verfahrens.

Bezüglich der einzelnen Begriffselemente ist folgendes in Betracht zu 
ziehen:

Die Gerichtsbarkeit wird im System des Sozialismus ausschließlich 
durch das Gericht ausgeübt, jedoch wirken in dieser Tätigkeit und so 
gemeinsam mit dem Gericht die Parteien (Kläger, Beklagter, „Antragstel
ler“, ein Vollstreckung Beantragender, usw.) und ihre Vertreter (Rechts
anwalt. Justiziar, Sachwalter, usw.), sowie im Verfahren zur Teilnahme 
berechtigte andere Personen (Staatsanwalt, Mitkläger) und die sog. übrigen 
Mitwirkenden (Sachverständige, Zeugen, Dolmetscher) mit, die so zu 
Subjekten des Verfahrens werden.

Zwischen den Genannten kommen im Laufe des Justizverfahrens 
bestimmte Rechtsverhältnisse, die mit den materiell-rechtlichen Rechts
verhältnissen nicht identisch sind, also sog. Zivilverfahrensrechtsverhältnisse 
zustande. Der Inhalt dieser Rechtsverhältnisse besteht aus prozessualen 
Rechten und Pflichten, z.B. das Recht des Klägers (und die dementspre
chende Pflicht des Gerichtes) auf die Prüfung der Klageschrift und als 
dessen Ergebnis auf weitere gesetzliche Maßnahmen, das Recht des Be
klagten auf Einleitung einer Widerklage gegen den Kläger und die damit 
zusammenhängenden Pflichten des Klägers, usw.

Der Gegenstand des Zivilverfahrens ist eine Zivilsache. Der Ausdruck 
„Zivilsache“ wird in der ungarischen Verfahrenswissenschaft in einem um
fassenden Sinn verwendet — sie versteht darunter nicht nur die aus dem 
materiellen Zivilrecht stammenden Sachen, sondern alle anderen Rechts
streite (z.B. familien- und arbeitsrechtliche, bodenrechtliche, aus dem Mit
gliedschaftsverhältnis der Genossenschaften stammende, staatsrechtliche, 
verwaltungsrechtliche, finanzrechtliche), welche das Gericht gemäß den 
Regeln des Zivilverfahrens beurteilt.

Nur ein gewisser Teil der durch verschiedene materielle Rechtsregeln 
geregelten gesellschaftlichen Verhältnisse (Rechtsverhältnisse) kommt vor 
das Gericht. Mit Hinsicht auf die das Gerichtsverfahren umgebenden de-
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mokratischen und Gesetzlichkeitsgarantien ist jene Frage von sehr großer 
Bedeutung, welche Rechtsstreite vom Standpunkt des Verfahrens als 
Zivilsachen qualifiziert werden können, welche Sachen zum Gerichtsweg 
gehören. Im sozialistischen ungarischen Rechtssystem bietet in erster 
Linie das Rechtsmaterial bezüglich des Zivilrechts und Familienrechts, 
sowie des Arbeitsrechts und das bezüglich des Mitgliedschaftsverhältnisses 
der Genossenschaften jene Gebiete, von denen die Rechtsstreite im allge
meinen und meistens (also nur bei fallweisen Ausnahmen) auf den Gerichts
weg gehören. Die Lage ist umgekehrt in Bezug auf das Staatsrecht, Ver
waltungsrecht und Finanzrecht, bei denen die Rechtsstreite, die aus den 
von ihnen geregelten Rechtsverhältnissen stammen, nur ausnahmsweise 
(im Falle einer besonderen Verfügung der Rechtsnorm) vor das Gericht 
kommen. Die Zulassung des Gerichtsweges hat hinsichtlich der übrigen 
Rechtszweige einen fallweisen und gemischten Charakter.

Das Zivilverfahren ist — mit Hinsicht auf seinen Charakter als be
hördliche (Gerichts-) Tätigkeit — immer eine gesellschaftlich bestimmte 
Erscheinung. Der sozialistische Staat — auch die Ungarische Volksrepublik 
— organisiert im System des sozialistischen Demohatismus, aufgrund dessen 
Grundsätze und Erfordernisse die Ordnung der Beurteilung der Zivil
sachen. Der sozialistische Demokratismus gibt den ideellen Hintergrund 
der rechtlichen Regelung des ungarischen Zivilverfahrens; er durchdringt 
die Bestimmung des Ziels und der Aufgaben, die Grundsätze und sämtliche 
wesentliche Regeln des Ganges des Verfahrens. II.

II. Die Zivilverfahrensrechtswissenschaft

1. Die bürgerliche zivilverfahrensrechtliche Wissenschaft
Die Ausgestaltung der Zivilverfahrensrechtswissenschaft der neuesten 

Zeit ist eine Folgeerscheinung jenes Prozesses, im Laufe dessen das Zivil
prozeßrecht — entsprechend den Entwicklungsbedürfnissen des Kapitalis
mus — aus dem materiellen Privatrecht ausschied und als selbständiger 
Rechtszweig systematisiert wurde. Die Anfänge dieser Entwicklung reichen 
bis zur französischen Revolution zurück und nehmen mit der napoleoni- 
schen Zivilprozeßordnung, dem am 1. Januar 1807. inkraftgetretenen 
Code de procédure civile eine bestimmtere Form an. Der französische Code 
wurde mit mehr oder weniger Verzögerung in ganz Europa durch Kodi
fikationsbestrebungen und Gesetzeswerke begleitet.

Parallel zu der Kodifikationsselbständigkeit des Zivilprozeßrechts 
begann auch die Emanzipation der Prozeßrechtswissenschaft. Im dritten 
Drittel des 19. Jahrhunderts entfaltete sich dieser Prozeß in weiterem 
Kreise: immer entschiedener hörte die frühere monistische Anschauungs
weise des Privatrechts und Prozeßrechts auf und bildete sich in der Wissen
schaft die sog. „prozessuale“ Anschauungsweise aus. Die bürgerlichen 
Prozessualisten erkannten die ihnen zukommenden Aufgaben in der För
derung der Entwicklung des kapitalistischen Systems mit rechtlichen Mit
teln. Dieser Selbsterkenntnis folgte eine starke Zunahme der Prozeßrecht-
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lichen Literatur und die Verfeinerung der Bearbeitung der verschiedenen 
Fragen. Die selbständig gewordene Prozeßrechtswissenschaft trachtete 
sich — auch im Vergleich zu dem materiellen Recht — in erhöhtem Maß 
als über den Klassen stehend einzustellen. Dieser Richtlinie diente jene 
in der bürgerlichen Prozeßrechtswissenschaft vorherrschende Auffassung, 
die — den kapitalistischen Staat als über den Klassen stehenden be
trachtend — das Zivilverfahrensrecht dem Wesen nach als eine öffentlich- 
rechtliche Disziplin auffasste. Insbesondere auffallend war diese Richtung 
der Entwicklung in der bürgerlichen deutschen Rechtswissenschaft, die 
zugleich auch den größten Einfluß auf die ungarische Rechtswissenschaft 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in den Jahrzehnten vor 
dem zweiten Weltkrieg ausübte. Die wichtigsten Themen dieser Periode 
waren die sog. Prozeß Voraussetzungen, der Prozeß als öffentlich-rechtliches 
Rechtsverhältnis und das sog. Klagerecht — alle t heoretische Grundfragen 
der Einleitung des Prozesses.

Die bürgerliche Zivilverfahrenswissenschaft unserer Tage hat teilweise 
schon diese Problematik überwunden, teilweise ist sie aber noch immer 
damit verbunden. Dabei ist es aber auch auffallend, daß sie sich immer 
weniger von den innerhalb des kapitalistischen Systems auftretenden fort
schrittlichen Tendenzen und von der Wirkung der Anziehungskraft des 
sozialistischen gesellschaftlich-politischen Systems und der sozialistischen 
Rechtswissenschaft entziehen konnte. Trotz alledem befriedigen die neues
ten kapitalistischen prozessualen Anschauungen (z.B. die Theorien be
züglich der sog. „Publizisierung“, „Sozialisierung“ des Prozesses, der Er
höhung der Rolle des Richters als Prozeßleiters, des Schutzes der Gruppen- 
und Gemeinschaftsinteressen im Zivilprozeß, usw.) manchmal das Apologie- 
Bedürfnis der Bürgerschaft, oder dienen — wie auch die aus früherer 
Zeit stammende Auffassung des Zivilprozesses als öffentlich-rechtlichen 
Rechtsverhältnisses — der Bekräftigung des Scheins der demokratischen 
Entwicklung.
2. Die sozialistische Zivilverfahrensrechtswissenschaft

Die Ausbildung der sozialistischen Wissenschaft des Zivilverfahrens
rechtes ist mit den Justizverfügungen der Großen Sozialistischen Oktober
revolution, dann mit der ersten sozialistischen Zivilprozeßordnung, mit 
dem Zivilverfahrensgesetz der RSFSR vom Jahre 1923. verbunden. Die 
Entwicklung nahm einen großen Aufschwung nach dem zweiten Welt
krieg, als die auf den Wreg des Sozialismus getretenen volksdemokrati
schen Länder durch Schaffung neuer Gesetzbücher oder durch grundle
gende Modifizierung früherer Gesetzbücher ihre eigene sozialistische Zivil
prozeßordnung ausgestaltet haben.

Die sozialistische Wissenschaft des Zivilverfahrensrechts beruht auf 
der marxistisch-leninistischen Ideologie. Die Richtung ihrer Forschungen 
wird primär durch das Ziel und die Aufgaben des sozialistischen Zivilver
fahrens (s. Kap. IV) bestimmt. Die Hauptlinie der Untersuchungen ist 
die Entwicklung des Demokratismus, der Gesetzlichkeit und der Wirk
samkeit des Zivilverfahrens.
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Die genannten Umstände spielen bei der Ausgestaltung der themati
schen Knotenpunkte der sozialistischen Zivilverfahreswissenschaft eine 
bestimmende Rolle. In beinahe allen sozialistischen Ländern befaßten sich 
die Prozessualisten als „Grundforsehung“ mit dem Problemenkreis der 
Grundsätze des Zivilverfahrens, mit den Fragen der Sicherung der Volks
teilnahme, mit der Rolle des Staatsanwalts im Zivilprozeß, mit den Proble
men der Beweisführung, des Rechtsmittelsystems, der Rechtskraft, usw.

In der sozialistischen Wissenschaft des Zivilverfahrensrechts weisen 
die in den einzelnen Ländern und unter den einzelnen Forschern ausge
bildeten Auffassungen — neben den auf der prinzipiellen Basis beruhenden 
gemeinsamen Zügen -  auch Abweichungen auf, die neben Ursachen sub
jektiver Natur meistens aus den Traditionen des gegebenen sozialistischen 
Landes, aus seinen gesellschaftlichen Gegebenheiten, hauptsächlich aus 
gewissen Besonderheiten der Wirtschaftsstruktur (z.B. der Eigentums
verhältnisse) und der Methoden der Wirtschaftslenkung stammen.

Der Fortschritt der Integration der im Rat der gegenseitigen Wirt
schaftshilfe (RGW) vereinten sozialistischen Länder gibt — im Zusammen
hang mit der Vervollkommnung der rechtlichen Grundlagen der Zusam
menarbeit — den rechtsvergleichenden Forschungen einen Stoß und 
fördert in diesen Staaten die immer stärkere Übereinstimmung der zivil
verfahrensrechtlichen Regelung in der Zukunft. Auf diesem Gebiet spielen 
die alle drei Jahre abgehaltenen internationalen wissenschaftlichen Kon
ferenzen der Zivilprozessualisten der sozialistischen Länder eine große 
Rolle. Diese Konferenz wurde zuerst in Budapest im Jahre 1968. abgehal
ten. III.

III. Stellung des Zivilverfahrensrechts im sozialistischen Rechtssystem

1. Das Zivilverfahrensrecht und das Staatsrecht
Die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte oft diskutierten System

probleme des sozialistischen Rechts berührten manchmal ganz von nahem 
auch das Zivilverfahrensrecht. Es war nie bestritten, daß das Zivilver
fahrensrecht ein selbständiger Zweig des sozialistischen Rechtssystems ist. 
Bestritten waren aber (und sind es teilweise auch heute noch) einzelne 
Fragen, die sich auf das Verhältnis des Zivilverfahrensrechts zu anderen 
Zweigen des sozialistischen Rechtssystems beziehen. Für einige dieser 
Fragen bildeten sich schon als endgültig zu betrachtende Standpunkte 
aus, andere sind aber noch immer offene Probleme.

Vollkommen geklärt sind die Standpunkte bezüglich des Verhältnisses 
des Zivilverfahrensrechts zum Staatsrecht. Dieses Verhältnis wird durch den 
Grundrechtszweigcharakter des Staatsrechts, der in dem Grundgesetz
charakter der Verfassung wurzelt, bestimmt. Wenn wir dieses Verhältnis 
auf allgemeiner Ebene betrachten, so bestimmt die Verfassung -  dadurch 
daß sie die sozialistischen Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung, des 
Wirtschaftssystems und der Staatsorganisation festlegt -  in vorhinein den 
sozialistischen Charakter und den grundlegenden Inhalt auch des Zivil-
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verfahrensrechtes (und — natürlich — sämtlicher anderer Rechtszweige). 
Dieses Verhältnis weist nähere und unmittelbare Wirkungen mit Hinsicht 
darauf auf, daß das Zivilverfahrensrecht die konkreten rechtlichen Mittel 
auf dem Gebiet der Zivilgerichtsbarkeit zur Verwirklichung der in der Ver
fassung enthaltenen Gerichtsbarkeitsgrundsätze und Garantien liefert.
2. Das Verhältnis der verschiedenen Verfahrensrechte zueinander

Das Verhältnis des Zivilprozeßrechtes zum übrigen prozessualen Rechts
material (zum Strafverfahrensrecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Gerichts
verfassungsrecht) gehört zu den meist bestrittenen Fragen der sozialis
tischen Rechtswissenschaft, sowohl bezüglich der Entwicklung des sozialis
tischen juristischen Denkens in der Vergangenheit , wie auch der in den ein
zelnen sozialistischen Ländern jetzt zur Geltung kommenden Standpunkte. 
Bei der Beurteilung jener abtrennbaren Auffassung, wonach das Verhält
nis des Zivilverfahrensrechts und des Verwaltungsverfahrensrechts zuein
ander — neben der Gemeinsamkeit des in allgemeinsten Sinn genommenen 
Verfahrenscharakters der beiden verschiedenen behördlichen Tätigkeiten 
— grundlegend die aus den Abweichungen des Gegenstandes, des Ziels und 
der Regelungsmethoden sich ergebenden Unterschiede bestimmt wird, be
stehen keine Meinungsverschiedenheiten in der sozialistischen Rechts
wissenschaft. Abweichend waren, und sind auch jetzt noch die Standpunk
te in den einzelnen sozialistischen Ländern in der Beurteilung des Verhält
nisses des Zivilverfahrensrechts, des Strafverfahrensrechts und des Gerichts
verfassungsrechts untereinander vom Gesichtspunkt des Systems. Eine 
Auffassung sieht — wobei sie die Selbständigkeit der drei Rechtszweige 
anerkennt — infolge des allgemein akzeptierten Grundsatzes der Einheit 
der sozialistischen Gerichtsbarkeit eine solche Beziehung zwischen den bei
den Verfahrensrechten und dem die organisatorische Grundlage bildenden 
dritten Rechtszweig, die ihre Einreihung in eine Rechtszweiggruppe in
nerhalb des sozialistischen Rechtssystems begründet (in der Sowjetunion 
wurde für diese Rechtszweiggruppe die Benennung „Gerichtsrecht“, in 
Ungarn die Benennung „Justizrecht“ angenommen). Die andere Auffas
sung verwirft diesen Gesichtspunkt mit Systemwirkung und anerkennt nur 
das auf der herkömmlichen Anschauungsweise beruhende Verhältnis zwi
schen den drei Rechtszweigen, oder -  als eine Abzweigung dieser An
schauung — leugnet sogar den Rechtszweigcharakter des Rechtsmaterials 
der Gerichtsorganisation.
3. Das Zivilverfahrensrecht und seine materiellen Rechtszweige

Das Verhältnis des Zivilverfahrensrechts und des materiellen Rechts 
macht — im Vergleich zu dem Verhältnis des Strafverfahrensrechts und 
des materiellen Strafrechts untereinander jener Umstand etwas kompli
zierter, daß als materielles Recht — wie wir es schon oben beim Gegenstand 
des Zivilverfahrens erwähnt haben — nicht nur das Zivilrecht in Betracht 
kommt, sondern zahlreiche andere Rechtszweige, alle jene, aus denen 
Sachen entstehen können, die im Laufe des Zivilverfahrens beurteilt wer
den. Die sozialistische Rechtswissenschaft betrachtet die grundlegenden
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Züge des Verhältnisses der Verfahrensrechts und der materiellen Rechte 
aufgrund der These des dialektischen Materialismus bezüglich der Einheit 
der Form und des Inhalts. Diese Methode blitzt auf in einem oft zitierten 
Jugendwerk von Marx (Debatten über das Holzdiebstahlgesetz, 1842.). 
Wesensbestimmende Rolle spielen offensichtlich die materiellen Rechts
zweige, aber daneben spielt auch das Zivilverfahrensrecht — in der Bezie
hung zu diesen als Form — eine unentbehrliche Rolle und verfügt auch über 
eine relative Selbständigkeit. Seine Unentbehrlichkeit besteht darin, daß 
das Zivilverfahrensrecht im Rahmen der Rechtsnormen für die materiellen 
Rechte die Mittel des gerichtlichen Schutzes und der Erzwingbarkeit lie
fert, seine relative Selbständigkeit zeigt sich aber — unter anderen — eben 
durch jene Gerichtsbeschlüsse, die gerade den Mangel des materiellen Rechts 
feststellen (negatives Feststellungsurteil, abweisendes Urteil, usw.).

IV. Ziel und Aufgaben des sozialistischen Zivilverfahrens

1. Grundsätzliche-theoretisclie Fragen
Die grundsätzlichen-theoretisclien Grundlagen des sozialistischen 

Zivilverfahrens können um drei Fragenkomplexe gruppiert werden: das 
Ziel, die Aufgaben und die Grundsätze des Verfahrens. Die Dialektik des 
Zusammenhanges untereinander zeigt folgendes Bild: das Ziel des Zivil
verfahrens ist jenes endgültige Ergebnis, auf dessen Erreichen die recht
liche Regelung gerichtet ist und der Verwirklichung dessen das gegebene 
Prozeß- (außerprozessuale) Verfahren dient; die Aufgaben des Verfahrens 
sind jene praktischen Tätigkeiten, die auf das Erreichen des Zieles gerich
tet sind; die Grundsätze des Zivilverfahrens enthalten die wichtigsten maß
gebenden Methoden und Garantien der Durchführung dieser Tätigkeiten.

2. Das Ziel des Zivilverfahrens
Das Ziel des Zivilverfahrens — in allgemeinster Fassung — ist der 

Rechtsschutz. Dieser Rechtsschutz muß als Ergebnis einer wahrheitsge
treuen und den Rechtsnormen entsprechenden Rechtssprechung erfolgen. 
Dabei ist darauf zu achten, daß die gerechte und gesetzliche Entscheidung 
des Rechtsstreites an sich nicht immer einen tatsächlichen Rechtsschutz 
zu geben vermag; es gibt andere Momente auch, die die Realität des durch 
das Verfahren gebotenen Rechtsschutzes beeinträchtigen (Schnelligkeit, 
Vollstreckbarkeit, usw.). Das Ziel des Zivilverfahrens ist also demgemäß: 
das Bieten eines tatsächlichen Rechtschutzes den Parteien in ihren Zivilsachen 
— aufgrund einer auf der Aufdeckung der Wahrheit und auf der Gesetzlichkeit 
beruhenden Rechtsprechung.

3. Die Aufgaben des Zivilverfahrens
Die Aufgaben des Zivilverfahrens sind — als Aufgaben, die der Ver

wirklichung des Ziels des Verfahrens dienen und teils auch seine Begriffs
elemente bilden — eigentlich die auf das Gebiet des Zivilverfahrens kon
kretisierten Erscheinungsformen der Aufgaben der sozialistischen Rechts-
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pflege. Die Aufgaben der sozialistischen Rechtspflege werden meistens auf 
umfassende, aber auch auf detaillierte Weise durch gewisse höhere Rechts
normen, in Ungarn z.ß. durch die Verfassung, bzw. durch das Gesetz über 
die Gerichte vom Jahre 1972. bestimmt. Das Wesen des Inhalts der im gel
tenden positiven Recht angegebenen, bzw. aufgezählten Aufgaben kann 
für die Verfahrenswissenschaft folgenderweise kurz verallgemeinert wer
den: die Gerichte verwirklichen im Laufe des Schutzes und des Geltend- 
maehens der sozialistischen Gesetzlichkeit — durch die Aufdeckung des ta t
sächlichen Sachverhalts der von ihnen behandelten Sachen und durch ihre 
den Rechtsnormen und dem sozialistischen Rechtsgefühl entsprechende 
Rechtssprechung — die sozialistische Gerechtigkeit und dadurch erziehen sie 
die Werktätigen.

Die sozialistische Gesetzlichkeit wird im Zivil verfahren dann verwirk
licht, wenn bei der Beurteilung der vor das Gericht gelangten individuellen 
Ziv'Isache die darauf bezüglichen materiellen Rechtsnormen zur Geltung 
gekommen sind und in Hinsicht des Verfarens die gesetzliche Ordnung der 
Gerichtsbarkeit engehalten wurde; vom Standpunkt der Gesellschaft be
deutet das, daß das Zivilverfahren den Schutz der staatlichen Einrichtung 
der Ungarischen Volksrepublik, der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Ordnung, ferner der Rechte und der gesetzlichen Interessen der Staats
bürger und der wirtschaftenden Organisationen sichern muß. Die Verwirk
lichung der sozialistischen Gesetzlichkeit bedeutet also die Verwirklichung 
der soz:alistischen Rechtsordnung im Laufe des Zivilverfahrens.

Mit der Aufgabe des Geltendmaehens der sozialistischen Gesetzlich
keit ist die Aufgabe der Verwirklichung der sozialistischen Gerechtigkeit 
organisch verbunden. Die sozialistische Gerechtigkeit kann nur auf dem 
Boden der sozialistischen Gesetzlichkeit verwirklicht werden.

Ein wichtiger bestimmender Faktor der Gerechtigkeit ist immer das 
Rechtsbewußtsein der herrschenden Klasse. Der Inhalt der sozialistischen 
Gerechtigkeit beruht auf der neuen Auffassung der Rolle und Bedeutung 
der Arbeit, auf der von der Gerechtigkeit gebildeten Ansicht der Werk
tätigen. Diese Vorstellung von der Gerechtigkeit geht aus dem auch in 
der Verfassung festgelegten Grundsatz des Sozialismus aus („Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Arbeit“).

Unter den Elementen der sozialistischen Gerechtigkeit hat die Fest
stellung der die objektive Wirklichkeit richtig widerspiegelnde objektiven 
Wahrheit eine besondere Bedeutung. Das sozialistische Zivilverfahrens
recht verpflichtet das Gericht eine aktive initiierende Tätigkeit im Interesse 
der Aufdeckung des tatsächlichen Sachverhalts, der tatsächlichen Rechte 
der Parteien und ihres Verhältnisses zueinander zu entfalten.

Die bürgerliche zivilverfahrensrechtliche Wissenschaft bezweifelt im 
allgemeinen die Möglichkeit der Feststellung der objektiven Wahrheit im 
Prozeß, manche extreme Theorien betrachten dies nicht einmal als eine 
Aufgabe des Gerichtes. Solche Stellungnahmen wiederspiegeln eigentlich 
die tatsächliche Stellung des aufgrund der Grundsätze des kapitalistischen 
Systems organisierten Zivilprozesses: die bürgerlichen Verfahrensrechts
normen verpflichten das Gericht nicht zur Feststellung des tatsächlichen
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Sachverhalts, wenn der Sachverhalt nicht bestritten ist, sondern verbieten 
sogar oft die Erforschung der Tatsachen und Beweise von amtswegen, die 
Vollziehung von Beweishandlungen von amtswegen; das bürgerliche Zivil
prozeßrecht verdammt das Gericht im allgemeinen zu Passivität , beschränkt 
es dem Wesen nach auf das von den Parteien vorgebrachte Prozeßmaterial, 
Tatsachen und Beweise, wodurch es zur Fällung eines Urteils gezwungen 
wird, das eventuell mit der objektiven Wahrheit im Gegensatz steht. Ein 
solches Urteil wird dann nur formell mit der Wahrheit in Einklang stehen, 
es wird also nur die sog. „formelle Wahrheit“ enthalten. Die bürgerliche 
Rechtswissenschaft und die Prozeßrechtsregeln sind auch damit im all
meinen zufrieden.

Der Standpunkt des sozialistischen Zivilverfahrensrechtes steht damit 
in Gegensatz. Das ganze System auch der ungarischen Zivilprozeßordnung 
ist von der Aufgabe der Aufdeckung der objektiven Wahrheit durch
drungen.

Das Gericht erfüllt — im Rahmen der kulturellen-erzieherischen Tä
tigkeit des sozialistischen Staates — institutionell eine erzieherische A uf
gabe: es beschränkt sich nicht auf die Anwendung des staatlichen Zwanges, 
sondern schreibt eine große Bedeutung auch der Entwicklung des sozialis
tischen Bewußtseins der Werktätigen zu.

Das Gericht erzieht die Staatsbürger zur Achtung des Gesetzes, zur 
Staatssbürgerdisziplin und zur Einhaltung der Regeln des sozialistischen 
Gemeinschaftslebens.

Die Zivilgerichtsbarkeit berührt einen sehr weiten Kreis der gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse: zahlreiche Erscheinungen 
der wirtschaftenden Tätigkeit der sozialistischen Organisationen, der Ar
beit der Werktätigen, ihrer Familienbeziehungen und ihres täglichen Le
bens können zwecks Beurteilung beim Zivilverfahren vor das Gericht kom
men. Das ist die Erklärung der großen Bedeutung der erzieherischen Rolle 
des Zivilgerichtsverfahrens. V.

V. Grundsätze des sozialistischen Zivilverfahrens

1. Allgemeine Fragen der Grundsätze
Diese Grundsätze bestimmen die allgemeinen und grundlegenden Metho

den der Durchführung der zur Verwirklichung des Ziels des Zivilverfahrens 
dienenden Aufgaben und sind zugleich Garantien der Erfüllung dieser Aufga
ben. Sie bestimmen demgemäß die wichtigsten Züge der Organisationsgrund
lagen des Verfahrens, seines Struktursystems und der Abwicklungslösun
gen, sie durchdringen die Prozeßinstitute und die Hauptbestimmungen 
des Verfahrens, heben den sozialistischen ideellen Inhalt des ganzen Zivil
verfahrens hervor.

Gemäß der richtigen Auffassung stellen sie nicht nur die verallgemei
nernden Thesen der in den geltenden Rechtsnormen enthaltenen Bestim
mungen dar, sondern sie verfügen selbst — als prozessualer Niederschlag 
der sozialistischen Ideologie — über einen normativen Charakter. Dieser
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Umstand hat weitgreifende Konsequenzen sowohl auf dem Gebiet der Ge
setzgebung, wie auch auf dem der Rechtsanwendung.

Auf dem Gebiet der Gesetzgebung hat der normative Charakter jene 
doppelte Folge, daß die Grundsätze einerseits das ganze System des Ver
fahrens bestimmen und in den geltenden Verfahrensrechtsnormen eine 
konkrete Form annehmen (lex lata), andererseits aber für die zukünftige 
Weiterentwicklung der Rechtsnormen des Zivilverfalirens richtungswei
sendsind (lex ferenda). Aus dem normativen Charakter der Grundsätze folgt 
auf dem Gebiet der Rechtsanwendung auch eine doppelte Konsequenz: im 
Falle eines Zweifels bei der Rechtsanwendung kommt ihre rechtsdeutende 
Rolle zur Geltung und mangels einer Rechtsnormbestimmung spielen sie 
eine liiclcenausfullende Rolle.

Bei der Systematisierung der Grundsätze des Zivilverfahrens kann 
man von mehreren Ausgangspunkten ausgehen. Die einfachste — zugleich 
äußerliche — Klassifikationsbasis ist die Rechtsnormstellung: ob der gege
bene Grundsatz durch die Verfassung oder eine andere Rechtsnorm fest
gelegt (legales System) wird. Hinsichtlich ihres bestimmten ideologischen 
Inhalts bietet die Gruppierung nach dem gesellschaftlichen, historischen 
Ursprung ein anschauliches Bild (genetisches System): einzelne Grundsätze 
reichen auf die bürgerlich-demokratischen Freiheitsrechte zurück, andere 
bildeten sich zuerst in der sozialistischen Rechtspflege aus. Aufgrund der 
Beachtung ihrer Rolle, ihrer Bestimmung im Zivilverfahren können die 
Gruppen einerseits der organisatorischen, andererseits der funktionellen 
Grundsätze ausgestaltet werden (funktionelles Systems). Diese letztere 
Auffassung der Systematisierung gibt den Rahmen unserer weiteren Er
örterungen.
2. Die OrganisationsgrundSätze

Als Organisationsgrundsätze des sozialistischen Zivilverfahrens sind 
folgende zu betrachten: Ausschließlichkeit der Gerichtsrechtsprechung, 
Einheit der sozialistischen Rechtsprechung, die Kollegialgerichtsbarkeit, 
die Volksteilnahme, die Wahl der Richter und die Unabhängigkeit der 
Richter.

Der Grundsatz der Ausschließlichkeit der Gerichtsrechtsprechung be
deutet mit anderen Worten, daß im sozialistischen Staat nur die Gerichte 
die Rechtsprechung ausüben. Die rechtsstreitentscheidende Tätigkeit an
derer Organe kann höchstens in gewissen Bezügen der Rechtsprechung 
ähnlich sein, aber kann nie als solches qualifiziert werden. Demgemäß ist 
die Tätigkeit der Schlichtungskommissionen in Arbeitssachen (sowie der 
in Ungarn mit dem 1. Januar 1973. eingestellten wirtschaftlichen Schlich
tungskommissionen), der Kameradschaftsgerichte und anderer außer 
gerichtlichen Organe keine Rechtsprechung. Für Rechtsprechung hat 
im sozialistischen Staat das Gericht ein Monopol. Das ist ein sehr wichtiger 
Grundsatz, weil jener Umstand eine garantielle Bedeutung hat, daß die 
Zivilsachen der wirtschaftenden Organisationen und der Staatsbürgerdurch 
ein mit den entwickeltesten demokratischen Garantien umgebenes Ge
richtsverfahren entschieden werden.
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Rückblickend auf die Entwicklung der ungarischen Gerichtsbarkeit 
ist festzustellen, daß dieser Grundsatz im Laufe des sozialistischen Auf
baus nicht mit einem für immer gültigen statischen Inhalt verwirklicht 
wird, sondern hinsichtlich des Maßes seiner Geltung Abweichungen auf- 
weist; im großen und ganzen wird es immer vollkommener, obwohl manch
mal auch Einengungen Vorkommen (in Form von der Weisung von 
strittigen Zivilsachen vor außergerichtliche Organe). Mit Hinsicht darauf 
weist der Grundsatz der Ausschließlichkeit der Gerichtsrechtsprechung auch 
auf Aufgaben der Entwicklung: der Kreis der vor die Gerichte (’’auf den 
Gerichtsweg”) gehörenden Sachen wird in der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft offensichtlich breiter sein, als heute.

Der Grundsatz der Einheit der sozialistischen Rechtsprechung folgt 
direkt aus dem Satz der Geichheit vor dem Gesetz der Verfassung und 
umfaßt einen doppelten Inhalt: die Thesen des einheitlichen Gerichts 
und des einheitlichen Rechts kommen darin zum Ausdruck.

Infolge des Satzes des einheitlichen Gerichtes gibt es im sozialistischen 
Ungarn weder Gerichte mit privilegisiertem Chrarakter (die Privilegien 
geben), noch solche, die auf nachteiligen Unterscheidungen beruhen 
(mit Diskriminationscharakter). Die in der Verfassung und im Gerichts
verfassungsgesetz festgelegte Gerichtsorganisation ist einheitlich. Dieser 
Satz wird im Gerichtsverfassungsgesetz auch so ausgedrückt, daß „in der 
Sache jedes Staatsbürgers dieselben Gerichte verfahren ohne Hinsicht 
auf seine gesellschaftliche Lage und Nationalität“.

Der Satz des einheitlichen Rechtes bedeutet, daß die ungarische Ge
setzgebung einheitlich ist und in der Gerichtsbarkeit die Regeln des ein
heitlichen sozialistischen Rechtssystems zur Geltung kommen. Von der 
Seite der Rechtsanwendung der Gerichte betrachtet, wird dieser Satz im 
Gerichtsverfassungsgesetz so abgefaßt, daß in unserer Gerichtsbarkeit 
„die Gesetze und die anderen Rechtsnormen für sämtliche Gerichte ver
pflichtend sind“.

Auf zukünftige Aufgaben weist übrigens auch dieser Grundsatz hin, 
da die Organisation der Arbeitsgerichtsbarkeit durch Sondergerichte für 
das Arbeitswesen als eine Übergangsentwicklungsstufe im Prozeß der 
Erschaffung der Einheit der ungarischen Gerichtsbarkeit aufgefaßt 
werden kann; jedenfalls war im Jahre 1972. ein vorwärtszeigender Schritt 
die Errichtung der Arbeitsgerichte anstatt der früheren Gebietsschlich
tungskommissionen.

Auch die Kollegialgerichtsbarkeit ist ein Grundsatz des sozialistischen 
Zivilverfahrens. Die Zivilrechtssprechung wird auf jeder Stufe der Gerichts
organisation durch Senate (Kammern) ausgeübt. Einzelgerichtsbarkeit 
kommt nur ausnahmsweise und nur im Verfahren I. Instanz in den im 
Gesetz aufgezählten Sachen vor.

Die im System der Kollegialgerichtsbarkeit organisierte Urteilskam
mer besteht in erster Instanz im allgemeinen aus einem Berufsrichter und 
zwei Volksschöffen (ausnahmsweise — in bestimmten Patentprozessen 
und Warenzeichenprozessen — aus drei Berufsrichtern). In den außer-
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prozessualen Zivilsachen ist die Lage umgekehrt: im allgemeinen urteilen 
Einzelgerichte, ausnahmsweise wirken aber im Verfahren auch Volks
schöffen mit (z.ß. in Sachen bezüglich der Herausgabe von persönlichen 
Gebrauchsgegenständen ).

Die Urteilstätigkeit der Volksschöffen beruht auf dem Grundsatz der 
Volksteilnahme. Dieser Grundsatz verleiht dem Grundsatz der Kollegial

gerichtsbarkeit einen Klasseninhalt.
Die Volksschöffen haben bei der Urteilsfällung dieselben Rechte und 

Pflichten wie die Berufsrichter, aber als Vorsitzender der Kammer (und 
natürlich auch als Einzelrichter) kann nur ein Berufsrichter verfahren. 
Die Volksschöffen nehmen in der erstinstanzlichen Beurteilung der zur 
Kollegialgerichtsbarkeit gehörenden Zivilsachen teil.

Infolge ties Grundsatzes der Wald der Richter, der ebenfalls auf dem 
sozialistischen Demokratismus beruht, werden die Richterämter durch 
Wahl bekleidet; sowohl die Berufsrichter, wie auch die Volksschöffen er
halten ihr Amt durch Wahl. Die Berufsrichter werden durch den Präsi- 
dentialrat der Volksrepublik (der Präsident des Obersten Gerichtshofes 
vom Parlament), die Volksschöffen aber durch den zuständigen Rat 
(die Volksschöffen des Obersten Gerichtshofes vom Präsidentialrat der 
Volksrepublik) gewählt.

Diesem auch in einzelnen kapitalistischen Ländern bekannten Grund
satz der Richterwahl verleiht die Berichterstattungspf‘lieht der Richter 
(an das Parlament, bzw. an den entsprechenden Rat oder Exekutivko
mitee) sowie die Möglichkeit der Zurückberufung der Berufsrichter und 
Volksschöffen seitens des wählenden Organs einen entschiedenen sozia
listischen Inhalt.

Infolge ries garantiellen Grundsatzes der Unabhängigkeit der Richter 
sind die Berufsrichter und die Volksschöffen durch ein gesetzliches Verbot 
gegen jede Beeinflußung geschützt. Die Unabhängigkeit der Richter hat 
auch ein Pflichtelement: der Richter ist den Gesetzen und anderen Rechts
normen unterworfen; daneben betrachtet er seine innere Überzeugung 
und sein sozialistisches Rechtsbewußtsein als maßgebend.

Die tatsächlichen Bedingungen der Unabhängigkeit der Richter können 
nur im Sozialismus erschaffen werden. Die Staatsmacht des werktätigen 
Volkes und das gesellschaftliche Eigentum der Produktionsmittel liefert 
die reelle Grundlage der richterlichen Unabhängigkeit. Die rechtlichen 
Garantien sind: die Regelung der / nkompalibilität der Richter, das recht
lich geregelte System der Wahl, der Zurückberufung, der zu disziplinären 
Verantwortиngzichung, der Entlassung, der Ausschließung aus fier Erledi
gung der Sache der Richter, sowie fias Immunitätsrecht der Berufsrichter 
und der Volksschöffen.
3. Die funktionellen Grundsätze

Vor dem durch die Organisationsgrundsätze ausgestalteten Hinter
grund betrachten wir als funktionelle Grundsätze des sozialistischen Zivil
verfahrens folgende: Grundsatz der redlichen Prozessführung, die Grund
sätze der Gleichberechtigung der Parteien und der Sicherung des Gebrauchs
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der Muttersprache, die Verfügungsmaxime und das Beibringungsprinzip, 
die Grundsätze der Öffentlichkeit, Mündlichkeit und Unmittelbarkeit.

Der Grundsatz der redlichen Prozessführung, der die Parteien ver
pflichtet ilire Prozeßrechte gutgläubig auszuüben und ihre Prozeßpflichten 
zu erfüllen sowie sich von allen solchen Verfahrenshandlungen und Ver
halten zu enthalten, welche auf die Verzögerung des Prozesses oder auf 
die Vereitelung der Aufdeckung der objektiven Wahrheit gerichtet ist 
(bzw. das zur Folge haben kann), ist einer der wichtigsten funktionellen 
Grundsätze des sozialistischen Zivil verfahrene. Seine Bedeutung wird durch 
das Grunderfordernis des sozialistischen Zivilverfahrens bezüglich der 
Feststellung der objektiven Wahrheit stark unterstützt (s. Kap. IV).

Die allgemeine Institutiönierung des Erfordernisses der redlichen 
Prozessführung als Grundsatzes ist eben eine hochbedeutende Errungen
schaft des sozialistischen Zivilverfahrensrechtes gegenüber dem bürger
lichen Zivil verfahrensrecht, welches nicht nur das Erfordernis der red
lichen Prozessführung nicht besagt, sondern sogar die dessen nur einen 
Teil ausmachende Wahrheitspflicht nur stellenweise anerkennt und auch 
dann meistens nur formell — ohne tatsächliche Anwendung in der Ge
richtsbarkeit. Diese Stellungnahme und Praxis des bürgerlichen Zivilver
fahrensrechts. das das Erfordernis der Feststellung der objektiven Wahr
heit außer Acht läßt und sich im allgemeinen mit der sog. ,,formellen 
Wahrheit“ begnügt, ist an und für sich konsequent.

Das sozialistische Zivilprozeßrecht muß mehr tun, als nur das Er
fordernis der Feststellung der objektiven Wahrheit zu verkünden. Dieses 
Ergebnis kann das Gericht allein -  ohne entsprechende Mitwirkung der 
Parteien — nicht erreichen. Im Zusammenhang mit der Aufdeckung der 
objektiven Wahrheit liefert die rechtsprinzipielle Grundlage der sog. 
MitwirkungspJlicht der Partei eben der Grundsatz der redlichen Prozess
führung. Das ist das wichtigste Mittel, womit die Partei dazu zu lie wegen 
ist, daß sie nach bestem Wissen („gutgläubig“) den der objektiven Wahr
heit entsprechenden Sachverhalt vorträgt, bzw. deren Feststellung för
dert. Der Grundsatz der redlichen Prozessfürung bildet zugleich die Fas
sung jener Sanktionen (Ordnungsstrafe, Gebührenstrafe, Schadenersatz, 
Kostenbelastung, Aberkennung des Anspruchs auf Kostenbegünstigung, 
usw.), welche die Partei zur Erfüllung ihrer Verpflichtung zwingen. Es 
handelt sich also hier nicht nur über ein Erfordernis theoretischen Charak
ters und moralischer Natur, sondern über einen positivrechtlich entspre
chend sanktionierten Grundsatz.

Der Grundsatz der Gleichberechtigung der Parteien nimmt seinen 
Ursprung aus dem Verfassungsgrundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz 
und dem Organisationsgrundsatz der Einheit der Gerichtsbarkeit, bzw. 
er ist deren Projektion auf das Verfahren. Unter den Verhältnissen des 
Sozialismus hörte jedes wirtschaftliche und gesellschaftliche Hindernis 
der Gleichberechtigung der Partein im Prozeß auf. Die Gerichtsbarkeit 
sichert die Realität der vollen Gleichberechtigung der Parteien, die Para- 
lysierung der noch bestehenden einzelnen Vermögensunterschiede und 
Klassenunterschiede im Zivilverfahren. Der Grundsatz der Gleichbe-
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rechtigung der Parteien hat drei Elemente: a) die Pflicht des gegenseitigen 
Anhörens (das Gericht ist verpflichtet beide Parteien anzuhören), bzw. 
jeder die Möglichkeit zu geben, seinen Standpunkt darzulegen); h) Gleich
heit im Verfahren (den Parteien kommen gleiche Verfahrensrechte zu);
c) Belehrungspflicht (das Gericht ist verpflichtet auch durch Belehrung 
den Parteien die gleiche Möglichkeit der Ausübung ihrer Verfahrensrechte 
zu sichern).

Eine weitere Ausstrahlung der genannten Verfassungs- und Organi
sationsgrundsätze ist auch der Grundsatz der Sicherung des Gebrauchs 
der Muttersprache, welcher in der sozialistischen Gerichtsbarkeit neben 
der amtlichen Sprache des Verfahrens auch den Nationalitäten-und anderen 
Sprachen volle Gleichberechtigung sichert, wobei auch die materiellen 
Bedingungen des Gebrauchs der Muttersprache durch Inanspruchnahme 
eines Dolmetschers und den Vorschuß der Übersetzungskosten durch den 
Staat geschaffen werden.

Die sozialistische Auffassung der Verfügungsmaxime schafft einerseits 
zwischen den Rechten und gesetzlich geschützten Interessen des Indi
viduums, andererseits den Interessen der Gesellschaft und dem Erfordernis 
der Feststellung der objektiven Wahrheit einen Einklang. Dieser Ein
klang offenbart sich in den charakterisctischen Zügen der sozialistischen 
Verfügungsmaxime: in der — im Rahmen der Gesetze freien — Verfügung 
der Parteien über die zum Schutz ihrer materiellen Rechte notwendigen 
Verfahrensmittel, in der aktiven Rolle und Belehrungspflicht des Ge
richtes, im Initiativrecht und Verfahrensaktivität der Staatsanwaltschaft 
(und anderer staatlicher-gesellschaftlicher Organe). Diese Züge verkörpern 
sich in jenen Verfahrensrechten, welche auf die Einleitung, Fortführung 
und Einstellung des Verfahrens gerichtet sind.

Die sozialistische Auffassung der Verfügungsmaxime kommt u. a. 
in jenem Satz zum Ausdruck, wonach das Gericht an die von den Parteien 
vorgebrachten Anträge und Rechtserklärungen im allgemeinen gebunden 
ist, und das Gericht den Verzicht auf ein Recht und die Anerkennung eines 
Rechtes, wenn dies mit den gerechten Interessen der Partei offensichtlich 
im Gegensatz steht, auch dann nicht in Betracht ziehen muß, wenn es 
die Partei trotz Information des Richters aufrechter hält. Eine ähnliche 
Regel kommt bezüglich des Prozeßvergleichs der Parteien zur Geltung, der 
die Rechtskraftwirkungen nur nach Zustimmung des Gerichtes erhält. 
Vor der Zustimmung muß das Gericht nicht nur untersuchen, ob der 
Inhalt des Vergleichs nicht gegen eine zwingende Rechtsregel verstößt, 
sondern auch ob er den gerechten Interessen der Parteien entspricht.

Auch die Schranken der meritorischen Entscheidung werden nach der 
sozialistischen Auffassung durch die Verfügung der Parteien (Klage
antrag und Gegenantrag) bestimmt. Trotzdem kann jene Partei kein 
Nachteil treffen, die aus Unwissenheit oder Irrtum im Zivilverfahren 
weniger fordert, als ihr zukommt; zwar kann die Entscheidung die von 
der Partei bestimmten Rahmen nicht überschreiten, aber das Gericht ist 
verpflichtet, sie auf ihre weiteren Rechte aufmerksam zu machen.
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Das Beibringungsprinzip (wir verwenden diesen Ausdruck statt der in 
der aus- und inländischen Verfahrenswissenschaft allgemein verwendeten 
und eine Begriffsverwirrung verursachenden Bezeichnung der ,,Verhand
lungsmaxime“) steht in engem Zusammenhang mit der Verfügungsmaxime; 
während die letztere primär die Dynamik, den Gang des Zivilprozesses 
leitet und es an die Verfahrenshandlungen der Prozeßsubjekte anpaßt, 
bezieht sich das Beibringungsprinzip auf die Inhaltselemente des Ver
fahrens, auf das zu beurteilende Prozeßmaterial (auf die im Prozeß vor
gebrachten Tatsachen und ihre Beweise), und beantwortet die Frage: 
wer hat davon zu sorgen, daß die notwendigen Tatsachen und Beweise 
im Prozeß zu Verfügung stehen. Das sozialistische Beibringungsprinzip 
ist die Fassung der auf die Aufdeckung des Sachverhalts gerichteten grund
legenden Regeln, das Prinzip der Aufdeckung der objektiven Wahrheit im 
Prozeß. Sein Wesen besteht darin, daß die interessierten Parteien in erster 
Linie das Prozeßmaterial liefern, aber das Gericht ist nicht verpflichtet 
sich darauf zu beschränken, sondern es kann — im Interesse der Auf
deckung der Wahrheit, des Schutzes der Rechte des Staates und der 
Werktätigen — in den Kreis der Untersuchung auch andere Tatsachen 
einbeziehen und andere Beweise beschaffen; diese Momente ergänzen sich 
mit der Möglichkeit der Teilnahme des Staatsanwalts im Zivilverfahren.

Weder der Standpunkt, der ausschließlich den Parteien das Recht 
Tatsachen und Beweise zu Verfügung zu stellen zuerkennt, der den klas- 
sichen Kapitalismus kennzeichnete, noch der gegensätzliche sog. Inquisi
tionsprinzip der feudalen Gerichtsbarkeit, das unlängst — als Tendenz — 
die fase luetische Zivilgerichtsbarkeit charakterisierte, sind mit der sozia
listischen Auffassung des Beibringungsprinzips vereinbar.

Der Konflikt des klassischen Beibringungsprinzips und des Inquisi
tionsprinzips bedeutet auch heute noch ein unlösbares Problem für das 
bürgerliche Recht. Das Wesen dieses Konflikts kann so ausgedrückt 
werden, daß im kapitalistischen Wirtschaftssystem eigentlich eine solche 
Struktur des Zivilprozesses gar nicht ausgebildet werden kann, die die 
Aufdeckung des wahren Sachverhalts wirksam sichern, die böswillige 
Verzögerung der Prozesse oder gar die Lüge im Prozeß, die nachteilige 
Lage der wirtschaftlich schwächeren Partei im Prozeß und — häufig — 
die Verwendung des Gerichts durch Zusammenspielen der Parteien zum 
Erreichen ungesetzlicher Ziele verhindern könnte. Unter solchen Um
ständen ist das Gericht oft unfähig, gegen die Erscheinungen des Miß
brauchs der Prozeßrechte und Möglichkeiten etwas zu tun.

Das Beibringungsprinzip gemäß der sozialistischen Auffassung sichert 
dagegen mit wirksamen Mitteln sowohl den Parteien (und der Staatsan
waltschaft) das Recht und die Pflicht, die hinsichtlich der Entscheidung 
der Sache bedeutsamen Tatsachen mit ihren Beweisen dem Gericht zu 
unterbreiten, wie auch das Recht und die Pflicht des Gerichtes, die objek
tive Wahrheit festzustellen. Die Parteien sind die aktiven Teilnehmer 
des Verfahrens, aber auch das Gericht ist kein passiver Zuschauer, nur 
der am Ende entscheidender Mitwirkender, sondern ein initiativ auf
tretendes, aktives Subjekt des Zivilprozesses.
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Die Grundsätze der Öffentlichkeit, der Mündlichkeit und der Unmittel
barkeit, die ursprünglich die Gerichtsreformföi’derungen der Bürgerschaft 
im ersten Abschnitt des Kapitalismus zum Ausdruck brachten. werden 
auch im sozialistischen Zivilverfahren angewendet. Es handelt sich aber 
nicht von einer einfachen Übernahme, weil im System der sozialistischen 
Geriehtsbarkeits der Klassencharakter dieser Grundsätze sich ändert, ihr 
demokratischer Inhalt reicher wird, ihre unter sozialistischen Verhältnissen 
sich als antidemokratischerweisenden früheren Einschränkungen (z.B. Aus
schließung der Werktätigen in einfachem Gewand von der öffentlichen Ge
richtsverhandlung, die Ausdehnung der Schriftlichkeit gegenüber der 
Mündlichkeit, Institutionierung des Anwaltszwanges gegenüber der Un
mittelbarkeit) aufhören, die Garantien wirksamer werden (z.B. die Kon
tinuität der Verhandlung und die Einführung des Erfordernisses der Un
veränderlichkeit des verfahrenden Senats). Diese Grundsätze sind — wobei 
sie mit sozialistischen Demokratismus aufgefüllt werden — zugleich be
deutende Faktoren der Erfüllung der Erziehungsaufgabe des Gerichts.
4. Die Prozeß wirksamkeit

Das Erfordenis der Prozeßwirksamkeit steht in sehr engem Zusammen
hang mit den Verfahrensgrundsätzen. Diese W irksamkeit selbst ist nicht 
als Grundsatz zu betrachten (sie hat keinen immanenten ideellen-politi- 
schen Inhalt), ist aber doch ein solches maßgebendes Kriterium des Zivil
prozesses, das bei der Anwendung in der sozialistischen Verfahrenswissen
schaft eine entschiedene politische Bedeutung erhält. Diese Bedeutung ist 
aber, daß die Wirksamkeit der Gerichtsbarkeit — und in deren Rahmen 
des Zivilverfahrens — ein Interesse sowohl der W erktätigen, wie auch des 
sozialistischen Staates ist. In dieser Anschauung erhält das Wirksamkeits
erfordernis schon einen ideellen Hintergrund im System der sozialistischen 
Gerichtsbarkeit.

Infolge dieser Rolle im sozialistischen Zivilverfahren durchdringt 
(muß durchdringen) das W irksamkeitserfordernis die Verfahrensgrundsät
ze: der Wirksamkeitsfaktor spielt bei allen eine Rolle. Das Wesen dieser 
Rolle besteht darin, daß die W irksamkeit die vollkommenere Übertra
gung dieser Grundsätze aus der Erfordernissphäre in die Realitätssphäre 
ermöglicht. Das Kriterium der Wirksamkeit bereichert die Grundsätze des 
sozialistischen Zivilverfahrens und nähert sie noch mehr der gesellschaft
lichen Wirklichkeit.

Im Begriffssystem des Rechts ist die Wirksamkeit der rechtlichen Re
gelung und des dadurch bestimmten Rechtsinstituts eigentlich ein Verhält
nisbegriff. der Ausdruck jenes Verhältnisses, das zwischen dem Ziel der 
rechtlichen Regelung (dem Rechtsinstitut) und dem in Wirklichkeit er
reichten Ergebnis besteht. In dieser Anschauung kann jener Zivilprozeß als 
wirksam betrachtet werden, der so organisiert ist, daß dem Erfordernis 
des reellen Rechtsschutzes auf optimale Weise Geltung verschafft wird.

Dieses Optimumerfordernis stellt jenem Maßstab nahe, den man im 
Verfahrensrecht im allgemeinen Prozeßwirtschaftlichkeit nennt, es ist aber 
inhaltlich mehr und fällt so damit nicht zusammen.
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Der Reehstssehutz wird dann auf optimale Weise verwirklicht, wenn 
der Zivilprozeß nur a) die notwendigste Arbeitsmenge und b) den notwen
digsten Zeitaufwand erfordert, ferner verhältnismäß'g mit der c) gering
sten Kostenauswirkung verbunden ist, ohne daß aber d) die Aufdeckung 
der Wahrheit verletzt würde.

Diese Kennzeichen der Wirksamkeit des Zivilprozesses sind aber — in 
der Sprache des Verfahrensrechts ausgedrückt — nichts anderes, als die 
Erfordernisse der a) Einfachheit, b) Schnelligkeit, c) Billigkeit und d) 
Gründlichkeit der Rechtssprechung (des Prozeßverfahrens).

Daneben ist vom Gesichtspunkt der Gesellschaft auch das von großer 
Bedeutung, daß die Zivilgerichtsbarkeit auf die öffentliche Meinung eine 
erzieherische, beruhigende Wirkung ausübt und auch ihre prozeßvorbeugende 
Wirkung zur Geltung kommt.

Das Optimum ergibt sich aus dem günstigten Maß dieser Kennzeichen 
und aus dem entsprechendsten Verhältnis zueinander.

Bei der Kodifikations- und Rechtsanwendungsarbeit verursacht be
sonders die richtige und zweckmäßige Ausbildung dieses Verhältnisses 
Schwierigkeiten, weil die im Begriff der W irksamkeit des Zivilprozesses 
verborgenen genannten Erfordernisse teilweise sich in entgegengesetzter 
Richtung bewegen, in entgegengesetzte Richtung wirken.

Die Erfordernisse der Einfachheit, Schnelligkeit und Billigkeit üben 
im großen und ganzen eine Wirkung in derselben Richtung aus und stärken 
sich gegenseitig beim Geltendmachen. Entschieden entgegengesetzte Rich
tung hat aber das Erfordernis der Gründlichkeit und auch das Erfordernis 
der Prozeßvorbeugung wirkt mehr oder minder in die entgegengesetzte 
Richtung. Die erzieherische, beruhigende Gerichtsbarkeit ist in dieser 
Hinsicht gleichgültig, bzw. kann auch so aufgefaßt werden, als die Resul
tante der gegenseitigen Wirkung der übrigen Elemente der Wirksamkeit 
des Zivilprozesses aufeinander. In der juristischen Literatur wird dieses 
Dilemma im allgemeinen so formuliert, daß ,,der Zivilprozeß beschleunigt 
werden soll, aber nicht zum Nachteil der Gründlichkeit“. Dasselbe Prob
lem erscheint auf ideeller-politischer Ebene auf die Weise, daß eine Be
schleunigung und Vereinfachung des Zivilprozesses nicht mit der Verringe
rung der Gerichtsbarkeitsgarantien verbunden sein darf.

Mit Hinsicht darauf, daß sämtliche Wirksamkeitserfordernisse gleich
zeitig maximal nicht befriedigt werden können, ist offensichtlich ein ratio
nelles Kompromiß notwendig: weder eine Prinzipienreiterei, noch der leere 
Praktizismus kann zu einem gesunden Ergebnis führen.

VI. Das System des Zivilverfahrens in der Ungarischen Volksrepublik
1. Hauptformen des Zivilverfahrens

Der Zivilverfahrensweg der Verwirklichung der Gerichtsbarkeit führt 
zu zwei Hauptformen, zur Form des Prozeßverfahrens und des außer
prozessualen Verfahrens. Das Prozeßverfahren ist die Form der Abwick
lung der Rechtsstreitsachen, das außerprozessuale Verfahren dagegen im 
allgemeinen die der Sachen ohne Rechtsstreit.
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Das Prozeßverfahren wird immer mit einer Klage eingeleitet (deshalb 
wird es in einzelnen Fremdsprachen „Klageverfahren“ genannt), es gibt 
Gegenparteien, deren Rechtsstreit das Gericht meistens nach Abhaltung 
einer mündlichen Verhandlung mit einem Urteil genannten, meritorisehen 
Beschluß entscheidet, der unter bestimmten Bedingungen die Rechtskraft 
erlangt. Das außerprozessuale Verfahren ((in einzelnen Fremdsprachen 
„Sonderverfahren“, „freiwillige Gerichtsbarkeit”, „außerstreitiges Ver
fahren“ genannt) wird nie durch eine Klage, sondern immer mit einer 
Antrag, Einrede, Beschwerde genannten Eingabe, eingeleitet, es ist meis
tens kein Rechtsstreit vorhanden (indem es im allgemeinen auch keine 
Gegenpartei gibt), eine Gerichtsverhandlung findet nur ausnahmsweise 
statt und oft geht nicht einmal das Gericht, sondern ein anderes Organ 
(Notar) in der Sache vor und das Verfahren endet nie mit einem Urteil, 
sondern mit einem anders benannten Beschluß (mit einem hinsichtlich der 
Rechtskraft geringeren Wert als das Urteil), z.B. mit einem Bescheid.
2. Das System der Prozeßverfahren

Auch innerhalb des Prozeßverfahrens selbst gibt es Verfahrensarten 
mit unterschiedlicher Form: das gemäß den allgemeinen Regeln der Zivil
prozeßordnung vor sieh gehende sog. ordentliche Verfahren und die nach 
speziellen Regeln abgewickelten Sonderprozesse. Auch in der letzteren Grup
pe sind zwei Prozeßarten zu unterscheiden — abhängig davon, wie sich die 
Regelung des Verfahrens zu den Regeln der ordentlichen Prozesse verhält. 
Die im IV. Teil der ungarischen Zivilprozeßordnung enthaltenen Sonderpro
zesse (Eheprozesse, Vaterschafts- und andere Abstammungsprozesse, Pro
zesse wegen Aufhebung der elterlichen Aufsicht, Entmündigungsprozesse, 
sog. Verwaltungsprozesse, Presseprozesse, Prozesse wegen Genossenschafts
mitgliedschafts- und Arbeitsstreite, usw.) werden z.B. nach den allgemeinen 
Regeln der ZPO (in Teil I —111) — mit den im bestimmten Kapitel des Teils 
IV enthaltenen Abweichungen — beurteilt. Ebnen abweichenden Charak
ter hat die Regelung bei einer anderen großen Gruppe der Sonderprozesse, 
bezüglich der Rechtsstreite der wirtschaftenden Organisationen unterein
ander (sog. Wirtschafteprozesse). Diese beurteilt das Gericht gemäß den 
Verfahrensregeln in Teil V der Zivilprozeßordnung und die allgemeinen 
Regeln der ZPO werden nur dann angewendet, wenn Teil V der ZPO oder 
eine andere spezielle Verfahrensregel keine Bestimmung enthält, ln diesem 
Fall spielen also die „allgemeinen“ Regeln der ZPO eigentlich die Rolle 
der „speziellen“ Regeln neben den in diesen Prozessen mit „allgemeinem“ 
Charakter zur Geltung kommenden Regeln des Teils V der ZPO.
3. Das System der außer prozessualen Verfahren

Die Wissenschaft klassifiziert nach zahlreichen Gesichtspunkten die 
außerprozessualen Verfahren: nach ihrem Gegenstand, nach ihrem Verhält
nis zum Prozeß, usw. Die bedeutendste Klassifikation ist die nach dem 
Gegenstand. In die Gruppe der außerprozessualen Persönlichkeit^ eriahven 
gehören: die Todeserklärung, Verschollenheitserklärung, Feststellung der 
'Tatsache des Todes, die gerichtliche Berichtigung der Wahlliste, usw.
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Solche mit dem Vermögen als Gegenstand sind das Nachlaßverfahren, 
Kraftloserklärung von Urkunden (Wertpapieren), Aufhebung der ehelichen 
Vermögensgemeinschaft, usw. In die dritte Gruppe können außerprozessua
le Verfahren mit einem gemischten Gegenstand eingereiht werden: Siche
rung des Beweises, Sicherung des Kindesunterhalts eines Alkoholikers 
•(eines Rauschgiftgenießers), gewisse einstweilige Maßnahmen, usw.
4. Abschnitte des Zivilverfahrens

Das Zivilverfahren ist ein einheitlicher, zielstrebig vorwärtsschreiten- 
dor Prozeß, innerhalb dessen rationell gewisse Teile nacheinander begrenzt 
werden können, die eine gewisse Geschlossenheit aufweisen. Diese sind die 
Abschnitte des Verfahrens. Jeder Abschnitt ist durch ein bestimmtes teil
weises Verfahrensziel charakterisiert, wird meistens durch eine Verfahrens
handlung der Partei eingeleitet und durch die das Ziel verwirklichende 
(bzw. auf der schon eingetroffenen Verwirklichung beruhende) Verfahrens
handlung des Gerichts abgeschlossen. Es kommt natürlich vor, daß irgend
ein Abschnitt ohne die Verwirklichung des Zieles abgeschlossen wird (z.B. 
der Prozeß wird eingestellt, die Vollstreckung bleibt erfolglos, usw.).

Im System des sozialistischen Zivilverfahrens trennt die ungarische 
wissenschaftliche Auffassung folgende Abschnitte: Klageerhebung, Verhand
lung, Berufung, Revision, Vollstreckung (wobei unter „Revision“ das Über
prüfungsverfahren infolge eines Wiederaufnahmeantrags oder einer 
Gesetzlichkeitsverwahrung zu verstehen ist).

Aus der Kontinuität und Zeitgebundenheit des Verfahrens folgt, daß 
nicht jeder der Abschnitte in jedem Zivilprozeß unbedingt eintritt (ohne 
Berufung fällt z.B. der dritte Abschnitt fort, im Falle des freiwilligen Auf- 
weisens eines dom rechtskräftigen Beschluß entsprechenden Verhaltens 
kommt die Reihe nicht an die Vollstreckung, usw.) und auch ein Tausch 
in der Reihenfolge kann Vorkommen (z.B. weil infolge einer einstweiligen 
Verfügung oder einer vorläufigen Vollstreckbarkeit die Vollstreckung frü
her vollzogen wird).

Gemäß der in der sozialistischen Verfahrenswissenschaft herrschenden 
Auffassung ist die Vollstreckung keine selbständige Verfahrensart, sondern 
ein organischer Teil — und gemäß dem Gesagten ein Abschnitt — des ein
heitlichen Zivilverfahrens. Diese wissenschaftliche Auffassung widerspie
gelt sich — mit Ausnahme der ungarischen Zivilprozeßordnung — in allen 
sozialistischen Zivilprozeßordnungen, die auch die Regeln der Zwangs
vollstreckung enthalten.

D IE  G R U N D M E R K M A L E  j  57



THE OUTLINES OF THE SOCIALIST CIVIL PROCEDURE LAW -  WITH SPECIAL REGARD
TO THE HUNGARIAN LAW

by
DR. LÂSZLÔ XÉVAI

professor, head of the Civil Procedure Law  D epartm ent 
(Summary)

The in troductory  p a rt o f the treatise com pares the structu ral developm ent of the cap i
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в пятой части статьи -  свой взгляд о социалистических принципах гражданского 
процесса. В заключительной части статьи рассматриваются некоторые системные 
вопросы венгерского гражданского процесса (главные формы, исковые и неисковые 
производства, стадии гражданского процесса).
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DIE RECHTSMITTEL DES KAMPFES GEGEN DIE AUSLÄNDISCHE 
PRESSE IN UNGARN NACH DEM AUSGLEICH

T. MIHÄLY RÉYÉSZ

Eine der Bedingungen der Teilung der Macht, des Ausgleichs zwischen 
den österreichischen und ungarischen herrschenden Kreisen des Jahres 
1867 war die „Niederpflöckung“ des Verfassungssystems. Die Herstellung 
der bürgerlichen Verfassungsmäßigkeit hatte im wesentlichen die Belebung 
des Rahmens der Pressefreiheit von 1848 zum Ergebnis. Mit der Wieder
herstellung der „verfassungsmäßigen Glückseligkeit“ hatten jedoch die 
Herren der Macht auch einige bittere Pillen zu schlucken. Die Nationali
tätenbewegungen für das Selbstbestimmungsrecht, die von Asztalos ge
führte Annbauern-Bewegung, die Zunahme der demokratischen Kreise 
und Militärhilfsvereinigungen und durch diese der wachsende Einfluß der 
Kossuthschen Idee und der Verneinung des Ausgleichs waren für die 
Deak-Partei eine unangenehme Überraschung. Und ein bedeutender Teil 
der freien, zensurlosen Presseorgane kritisierte gleichsam von der ersten 
Minute der Geburt des neuen Staatsgebildes an sowohl in Pest als auch 
in der Provinz die offizielle Politik, die Deak-Partei und die Regierung. 
Die Stiehekeien der oppositionellen Nachrichtenblätter verschiedener 
Schattierungen, die Bisse der Presseangriffe aber konnten vom Staatsap
parat nicht zu lange toleriert werden. Und obwohl die führenden 
Regierungspersönlichkeiten zur Beschränkung des Pressegesetzes т о т  
März tatsächlich weder Lust noch Kraft hatten, entschlossen sich die 
Regierungsorgane im Interesse der Zurückdrängung des „schädlichen“ 
Einflusses der Nachrichtenblätter zu konkreten Maßnahmen.

Durch die Restitution des Presserechtes von 1848 waren jedoch der 
Regierung die Hände gebunden und die gewaltsame Unterdrückung der 
gegen die Macht auftretenden Presse war in Wirklichkeit unmöglich.1

So liberal und nachsichtig aber die den inländischen Blättern gegen
über angewandte Politik des ungarischen Staates war, so zweckbewußt 
und pragmatisch war sein Auftreten gegenüber den Organen, die Einlaß 
in die Grenzen des Landes erbaten und den Standpunkt der ungarischen 
Regierung nicht vertraten oder die dualistische Einrichtung angriffen.

In unserer Studie unternehmen wir es, unter Skizzierung dieses Pro
zesses die Chronik der Maßnahmen der Behörden der Deak-Partei gegen 
die ausländischen Nachrichtenblätter aufzuzeichnen.



A) Die Regeln und Praxis des Polizeiwesens der ausländischen Blätter

Der Liberalismus der ungarischen Regierungsorgane gegenüber den 
inländischen Nachrichtenblättern resultierte aus der Befolgung der freisin
nigen Verfügungen des März-Gesetzes. Auf die Kontrolle der nicht auf un
garischem Gebiet erscheinenden und Einlaß ins Land erbetenden Blätter 
jedoch konnte das Szemeresche Pressegesetz keine Einwirkug ausüben 
und somit auch keine Bremse darstellen.

.Die Straf- und Polizeiverordnungen des Gesetzes von 1848 nämlich 
hatten kein Rezept zur Verstummung der ausländischen Organe. Bei 
Charakterisierung dieser Eigentümlichkeit des Gesetzes unterstreicht der 
hauptstädtische Oberstaatsanwalt bedauernd an einer Stelle, daß der 
Gesetzesartikel XVIII des Jahres 1848 „nicht über die ausländischen Presse
erzeugnisse verfügt und insofern sich dessen allgemeine Verfügungen auch 
auf diese erstrecken würden, so erweist sich deren praktische Verwirklich
ung fast als unmöglich“.2 Das stufenweise Verantwortlichkeitssystem des 
ungarischen Gesetzes nämlich bedroht — abweichend von der belgischen 
Lösung — den Vertreiber des das Pressevergehen enthaltenden Blattes 
nicht mit einem Rechtsnachteil. „Dieser Mangel bringt das öffentliche 
Anklageverfahren zum Erstarren“, faßt Oberstaatsanwalt Sandor Kozma 
seinen Standpunkt zusammen, „denn wenn der Autor, Verleger oder Druk- 
ker irgendeines Presseerzeugnisses im Ausland wohnt, so besteht keine 
Möglichkeit dahingehend, das auf dem Wege der Presse verübte Vergehen 
zu vergelten.“3

Im Laufe der Kontrolle der ausländischen Nachrichtenblätter konnten 
die Organe des Innenministeriums unter den ihnen gegenüber anwend
baren Maßnahmen auch das „Verbot“ des inkriminierten Organs nicht für 
verwendbar halten,4 worüber wir uns kaum wundern, denn infolge Kompe
tenzmangels bestand dazu eine sehr kleine Chance. Eine viel gangbarere 
Lösung wäre die Inanspruchnahme des diplomatischen Weges gewesen, 
wodurch das gegen die Monarchie oder die Regierung agitierende auslän
dische Blatt durch die eigenen Behörden hätte verfolgt werden können. Der 
Weg der Bestrafung des unangenehmen ausländischen Blattes über das 
Außenministerium war aber ziemlich ungewiß und zu voll mit Pfützen dazu, 
um von Andrässy und seinem Kabinett als Lösung gewählt zu werden, 
besonders dann, wenn es über ein viel einfacheres Mittel — das Instrument 
des Verbotes der nicht ungarischen Blätter — verfügte.

Und da keine Verfassungsrechtsregel über das Postvertriebsrecht der 
nicht ungarischen Blätter und die Bedingungen zum Entzug dieses Rechtes 
verfügte, war nichts einfacher, als die einen unangenehmen oder eben ei
nen feindliczen Ton vorbringenden Organe aus den Räumlichkeiten der 
ungarischen Post zu verbannen und somit ihre Verbreitung in Ungarn un
möglich zu machen.

Die Unmöglichmachung des Postvertriebes der nicht in Ungarn ge
druckten Zeitungen wurde zur beliebten Lösungsmethode der ungarischen 
Regierung, besonders deshalb, weil das Verbot der fremden Organe nicht 
mit diplomatischen Komplikationen einherging, keine Entrüstung im
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Parlament zur Folge hatte und die schnelle und einmalige Entscheidung 
theoretisch auch die Eliminierung des feindlichen Blattes in Ungarn bedeute.

Die Praxis des Verbotes der nicht erwünschten fremden Presseorgane 
wurde so zum unausbleiblichen Teil der Pressepolitik der Regierung. Wäh
rend das Polizeiweisen über die inländischen Presseerzeugnisse auf ein 
schattiertes und ausgefeinertes Mittelsystem gebaut war, erschöpfte sich 
das Auftreten gegenüber den ausländischen Blättern auf das Verbot der 
fremden Nachrichtenblätter in Ungarn. Im weiteren versuchen wir, dies 
zu beweisen.

Die Vorteile der Ausweisung bzw. des Entzuges des Postvertriebs
rechtes waren für das A n d r â ssy -Kabinett — wenigstens im ersten Jahr 
— dennoch nicht völlig offensichtlich. Die Regierung dachte nämlich im 
Jahre des Ausgleichs noch nicht an die Auswe'sung der unangenehmen aus
ländischen Gast-Nachrichtenblätter.5 Dazu kam es im November 1868 zum 
ersten Mal, als das Kabinett auf Vorlage des Ministerpräsidenten den Leiter 
des Handelsministeriums anwies, dem Blatt mit dem Titel Perseverenza 
das Postvertriebsrecht zu entziehen und zugleich, daß dieser „zur Durch
führung“ der gleichen Maßnahme den „transleithanischen Herrn Handels
minister zu ersuchen habe.“6

Der Kabinettschef legte in seiner die Entscheidung begründenden Er
klärung dar, daß dieses „italienische Blatt seit längerer Zeit in größtem 
Maße feindlich gerichtete Artikel gegen die ungarische Regierung“ enthält.7

Nach Ersuchen durch die ungarische Regierung antwortete das Wie
ner Kabinett nach ein paar Tagen mit einer ähnlichen Bitte. Graf Györgv 
Festetich, der in der österreichischen Hauptstadt amtierende ungarische 
Minister informiert in seinem im Dezember 1868 an Andr assy gerichteten 
Brief den Chef der ungarischen Regierung davon, daß das kaiserliche und 
königliche Innenministerium das in Venedig gedruckte politische Blatt 
„II Tempo“, „welches einen immer wachsenderen Einfluß auf die auf
rührerischen Elemente der Stadt Triest ausübt und das Volk mit der ver
lockenden Idee der italienischen Einheit aufzuwiegeln versucht, im Sinne 
des 26. § des Pressegesetzes von 17. Dezember des Jahres 1862 vom Gebiet 
der im Reichsrat vertretenen Länder verweist, bzw. diesem Blatt das Post
vertriebsrecht entzogen hat.“ Der Minister der Person des Königs betonte 
in seinem Schreiben besonders, daß gegen dieses Blatt mit unangenehmen 
Einfluß auch in den anderen Ländern der Monarchie dieselben Maßnahmen 
erforderlich seien, und zwar: „der k. und k. Innenminister... legt großen 
Wert darauf, . . . .  daß ähnliche Maßnahmen auch auf dem Gebiet der 
ungarischen Krone zur Geltung gebracht werden.“8

Auf Wirkung der nachdrücklichen Aufforderung entschied Andrassy 
in schnellem Tempo und unter Umgehung des kollegialen Entscheidungs
forums des Ministerrates wandte ersieh unmittelbar an den Leiter des Han
delsministeriums im Interesse der Erfüllung der gewünschten Maßnahme. 
Das die Aufsicht über die Postämter versehende Ministerium führte die 
erbetene Polizeimaßnahme ohne Nachzudenken durch und lieferte damit 
einen Präzedenzfall zur Begründung der Kompetenz des Handelsminis
teriums beim Entzug des Postvertreibsrechtes. 11

11 ANXALES — Sectio Iuridica — Tomus XX.
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Und daß der Regierungschef im Fall von „II Tempo“ die Kollegiums
entscheidung nicht instinktiv sondern sehr bewußt umging, das wird durch 
die spätere Praxis plastisch bewiesen. Die Praxis der Staatsverwaltung 
bei der Ausweisung der ausländischen Prosseorgane verrät uns, daß der 
Kompetenzbereich, den der Entzug des Pestvertriebsrechtes der auslän
dischen Nachrichtenblätter bedeutete, vom Kabinett zu Ende der sechziger 
und Anfang der siebzieger Jahre nicht zu sehr vermißt wurde, und es ohne 
Sorge von diesem schwierigen und für es nicht begründeten Verfassungs
spiel absieht.

Zur Ausschaltung des Forums der Ministersitzung kam es dann auch 
expressis verbis im Frühling 1869, als Minister ßedekovich die Bitte des 
kroatischen Bans vermittelnd bemüht war, das kroatische Blatt „Pozor“ 
als für nicht erwünscht zu erklären, und zwar auf einer Sitzung des Kabi
netts. Das Kabinett legte im Laufe der Diskussion des Vorschlages des vor
breitenden kroatischen Ministers mit prinzipieller Schärfe dar: „der An
trag wird für begründet befunden und Herr Minister ßedekovich wird be
auftragt, den Vorschlag des Ban offiziell dem Herrn Handelsminister zwecks 
Entzug des Postvertriebsrechtes zuzuleiten und zugleich ist die Presseair
teilung anzuweisen, diejenigen Angaben aus dem Pozor, die die Anwendung 
dieser Verordnung erforderlich machten, in einem Auszug zusammenzu
stellen und dem Handelsministerium zuzusenden, damit im Falle eventuel
ler Interpellationen die Angaben dem Herrn Minister zur sofortigen Ver
fügung stehen. Ein ähnliches Verfahren ist in der Zukunft in jedem solchen 
Fall zu befolgen, wo es um das Verbot das Postvertriebes irgendeines 
Blattes geht.“9

Das damals noch in Wien erscheinende Blatt „Albina“ fiel bereits 
diesem vereinfachten Verfahren zum Opfer. Die Presseabteilung stellte 
in dem an das Handelsministerium gerichteten Schreiben mit lakonischer 
Knappheit fest, daß dieses Blatt seit guter Zeit „die Achtung vor den un
garischen Gesetzen in den rumänischen Bewohnern des Landes „unter
gräbt, und damit „nicht nur die Zwietracht zwischen den Nationalitäten 
des Landes verschärft, sondern auch gegen die Integrität des Landes auf
wiegelt.“10 Diese kurze Darlegung der Gefährlichkeit des Nationalitäten
blattes genügte dem Handelsminister, um die Wiener Stimme der rumä
nischen Bevölkerung aus den ungarischen Postämter zu verbannen. Im 
Falle offizieller, aus Wien kommender Bitten zwecks Entzug des Post
vertriebs sahen jedoch die ungarischen Regierungsorgane im allgemeinen 
auch noch von einer solch kurzen Begründung ab und ohne Untersuchung 
der Rechtsgrundlage der Bitte wurde dem Wunsch des kaiserlichen Innen
ministeriums automatisch stattgegeben.11 So gerieten die Berliner Corres
pondence Tchèque und auch Felleisen im Frühjahr I860 auf die schwarze 
Liste.12

Das gewaltsamere Auftreten gegenüber den ausländischen Blättern 
aber löste schnell das Mißfallen einiger Nationalitätenpolitiker aus. Zsig- 
mond Borlea brachte sein Mißfallen zur Regierungspolitik gegenüber den 
ausländischen Blättern auch vor dem Plenum des Abgeordnetenhauses 
zum Ausdruck. Der wegen der Ausweisung von „Pozor“ und Albina“
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erregte Abgeordnete stellte fest: „Wenn irgendein Blatt auf solch eine Weise 
verboten wird, dann gleicht dies meiner Meinung nach einem absoluten 
System, nicht aber Verfassungsmäßigkeit und Liberalismus...“. Borlea 
brachte in seiner, an das entsprechende Portefeuille der Regierung gerich
teten Interpellation eine rhetorische Wendung vor: „was hat den Handels
minister ........ zu diesem legel- und verfassungswidrigen Verfahren be
wegt und wie kann er dies mit den inländischen Gesetzen bestägigen und 
mit den Grundsätzen der Freiheit und der Verfassungsmäßigkeit verein
baren.“13

Die Aktion des Abgeordneten rumänischer Nationalität löste jedoch 
keinen Sturm im ungarischen Abgeordnetenhaus aus. Die Vertreter der 
mittleren Linken und auch die der äußeren Linken hielten es nicht für er
forderlich, die vom Kabinett auf diesem Gebiet verfolgte Politik zu kriti
sieren und deren Rechtsgrundlagen zu erforschen. Nicht einmal der be
fragte Minister, Ist van Gorove, hielt eine wesentliche Beantwortung für 
begründet und erhob lediglich Einspruch gegen den Ausdruck „verfas
sungswidrig“, ohne die Intentionen der den Entzug des Postvertriebsrech
tes ausübenden Politik in ihren Einzelheiten zu erklären.

Die kühle Aufnahme der Interpellation von Borlea im Parlament be
stärkte aber vermutlich die Regierung in ihrer Politik der Ausweisung der 
den Dualismus angreifenden ausländischen Blätter. Ein gutes Beispiel 
dafür ist auch der la ll des Pariser Le Reveil, dem der Handelsminister 
nach wenigen Monaten auf Wiener Verlangen die Tür wies. Dieses Blatt 
verdiente übringens wegen seines Tones und nicht zuletzt wegen seiner 
politischen Richtung das Verbot. Mit der Nummer 112 des zweiten Jahr
ganges von Le Reveil war das Maß endgültig voll. Das auf der ersten Seite 
des Blattes Platz erhaltende Material mit dem Titel ..Le Cholera Monarchi
que“ bemerkte nämlich ohne Umschweife, daß „der Kaiser von Öster
reich eine solche Null ist. die mit nichts verglichen werden kann, und wenn 
er nicht auf dem Thron säße, würde er beim ersten Schritt sterben und 
schließlich ist sein Charakter durch Erbarmungslosigkeit, Schwäche und 
Unentschiedenheit gekennzeichnet.“14

Es ist kaum verwunderlich, daß sich die offiziellen Kreise weder in 
Wien noch in Pest über diese Zeilen freuten. Der Entzug des Post vert reibs
rechtes stellt in diesem Fall unserer Meinung nach keinen Bruch mit der 
verfassungsmäßigen Freiheit dar, sondern dokumentiert die Ungeduld 
der Führer der Monarchie gegenüber der sich nicht gerade in erhabener 
literarischer Form meldenden Kritik, und zwar — fügen wir es hinzu — 
begründeterweise.

Die Ungeduld aber nahm nicht zu, das beweist auch die Tatsache, 
daß das Auftreten gegenüber den Nachrichten blättern, die außerhalb des 
Gebietes der heiligen Krone gedruckt wurden, zu Ende des Jahres 1808 
und nach den im .Jahre 1869 feststellbaren Schwankungen in den darauf
folgenden Jahren sichtbar zur Ruhe kam. Innerhalb von zwei Jahren näm
lich entzog die Regierung insgesamt in einem einzigen Fall das Postver
triebsrecht einem auländisehen Blatt, und namentlich der in Paris gedruck
ten, halbmonatlich erscheinende polnischen Zeitschrift mit dem Titel, 1
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ZMOWA, von der in der Begründung der Entscheidung festgestellt wird 
daß sie „zur tätlichen Revolution gegenüber der bestehenden Regierung 
und dem gesellschaftlichen System“ aufwiegelt.15

Die Ebbe der Maßnahmen gegen die ausländischen Blätter wird im 
Jahre 1872 von einer bis dahin nicht erfahrenen Flut gefolgt. Innerhalb 
eines Jahres gerieten fast so viele fremde Presseorgane auf die schwarze 
Liste der ungarischen Regierung, wie in den ersten fünf Jahren des dualis
tischen Staates insgesamt.

Zuerst geriet die Chemnitzer Freie Presse auf die schwarze Liste, der 
das Handelsministerium auf Ersuchen des Wiener Innenministeriums das 
Postvertriebsrecht entzog.16 Unter den aus den Postämtern verbannten 
Blättern war das zweite in der Reihe der in Pest erscheinende Morgenstern, 
dessen Programm und Ton als erster das Mißfallen des gemeinsamen Außen
ministers der Monarchie erregte, der den Chef der ungarischen Regierung 
in einem Privatbrief auf die „gefährlichen Aufwiegelungen gegenüber dem 
katholischen Glauben und der Geistlichkeit“ aufmerksam machte.17

Ein paar Tage danach informierte der Wiener Innenminister gerade
wegs den Chef der ungarischen Regierung davon, daß die die religiöse 
Intoleranz kritisierende Zeitung bereits aus den österreichischen Post
ämtern verbannt sei.18 Nach den Wiener Maßnämen wird verständlich, 
daß der Morgenstern auch hier in Ungnade fiel und die Presseabteilung so
wie das Innenministerium forderten — sich einander überbietend — den 
Entzug des Postvertriebsrechtes von dem Blatt.19 Der Handelsminister 
versäumte es damals noch nicht, der Aufforderung Genüge zu tun und ent
zog dem in Pest gedruckten Nachrichtenblatt auf außergewöhnliche Weisen 
nicht nur den Vertrieb in den an der Grenze befindlichen, sondern auch in 
den hauptstädtischen Postämtern.20 Das gleiche Schicksal erlitt später 
das Sprachrohr der Wiener Sozialdemokraten, der Volkswille, dessen Aus
weisung natürlich aus Wien betrieben wurde,21 doch mit dessen Verurtei
lung auch das Pester Innenministerium einerverstanden war. Der Innen
minister stellte unter Charakterisierung des Wiener Arbeiterblattes fest, 
daß „es eine solche Richtung verfolgt und solche Veröffentlichungen et- 
hält, die den Umsturz der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung zum 
Ziele haben und geeignet sind, die Arbeiterklasse aufzuwiegeln, wodurch 
es sehr erforderlich ist, daß dieses in der anderen Hälfte der Monarchie 
verbotene und dazu noch gefährliche Nachrichtenblatt . . . auch in Ungarn 
. . . .  nicht verbreitet wird.“22

Das folgende Opfer der Offensive gegen die ausländischen Blätter war 
das serbischsprachige Wochenblatt mit dem Titel Mlada Serbadija, dem 
gegenüber das bereits bewährte polizeiliche Auftreten von hauptstädtischen 
Oberstaatsanwalt eingeleitet wurde, unter Hervorhebung dessen, daß „es 
die in Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien und Slawonien lebende nichtunga
rischsprachige Bevölkerung auf bitterste Weise zur Revolution aufruft.“28 
Der Ministerpräsident nahm sich die Zeilen des öffentlichen Anklägers 
der Presse so sehr zu Herzen, daß in diesem Fall der Ministerrat den Ent
schluß zur Ausweisung des Blattes faßte.24 Noch auf derselben Sitzung 
entschied das Kabinett über die für Nichterwünscht-Erklärung des Flug-
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blattes „Wildes und Mildes“, das aus der Feder von Lajos Richard Zimmer
mann stammte.25 Gleichzeitig damit, daß diese kleine Schrift Zimmer
manns auf die schwarze Liste gesetzt wurde, blieb eine andere Arbeit des 
Autors auf Bitte der Presseabteilung der Ministerpräsidenz infolge einer 
einfachen und diskreten Maßnahme des Handelsministeriums an den 
Grenzen des Landes stecken.26

Doch brachten die Ausweisungsentscheidungen nicht immer das von 
der Regierung erwartete Ergebnis. Der Leiter der Presseabteilung selbst 
verwies den Ministerpräsidenten auf das zweischneidige Wesen der Ent
scheidungen zwecks Verweigerug des Postvertriebs der ausländischen 
Organe, die einen wesentliche Einfluß auf die „Leitung der öffentlichen 
Meinung“ innerhalb des Landes ausüben. Bei der Darlegung der möglichen 
Art und Weise des Auftretens gegenüber dem halboffiziellen serbischen 
Nachrichtenblatt „Jedinstvo“ stellt Ministerialrat Halasz im März 1872 
fest: „Die Verweigerung des Postvertriebs würde beim Jedinstvo kaum den 
erwarteten Erfolg zum Ergebnis haben, denn wie die Erfahrung zeigt,
........wird jede Drucksache, die die südslawische revolutionäre Partei in
Kroatien und den Grenzländern verbreiten will, dort tatsächlich auch ver
breitet“.27 Der Ministerialrat fügte seiner, den Erfolg des Entzugs des Post- 
vertreibsrechtes in Zweifel ziehenden Argumentation hinzu, daß eine solche 
Entscheidung lediglich die Beliebtheit dieses Blattes in Ungarn erhöhen 
würde und „es als verbotenes Obst umso beliebter wird“,28 und bei der libe
ralen Pressepolitik „kann selbst bei noch so großer Strenge nicht verhindert 
werden“, betonte der berufene Kenner der Presseverhältnisse, „daß die 
ungarischen und kroatischen Blätter der südslawischen Revolution nicht 
einzelne Artikel aus dem Jedinstvo reproduzieren.“29

Anstelle des Postverbotes bringt der Leiter der Presseabteilung einen 
neuen und bisher nicht angewandten Lösungsvorschlag vor, indem er dem 
Regierungschef die Einschaltung der diplomatischen Medien der Monar
chie vorschlug. Halasz-Ziel ist nicht weniger, als daß das serbische Kabinett 
seine halboffizielle Richtung ändern möge und dabei „einen solchen Stil
und Ton heimisch macht ........der den Gepflogenheiten der gebildeten
Völker und den Ansprüchen der internationalen Höflichkeit entspricht.“30

Ministerpräsident Lönyai honorierte auch die neuartige und im Inhalt 
begründete Proposition und wandt sich an den Außenminister der Monar
chie, um die Zügelung der serbischen Presse ersuchend. Aus der aus Wien 
alsbald ankommenden Antwort war jedoch ersichtlich, daß die Pester Vor
stellung von den Außenamtsorganen nicht mit lauten Ovationen empfan
gen wurde. Im Gegenteil, der zum Außenminister avancierte Andrassy- 
anerkannte offen, daß die diplomatische Vermittlung „kaum zu einem Er
gebnis führen würde“. Das Schreiben des ersten Mannes der Außenpolitik 
verwies darauf, daß Källay, der in Belgrad akkreiditierte üsterreishisch- 
ungarische Diplomat bereits einmal protestiert habe „bei der fürstlichen 
Regierung wegen der Vergehen der serbischen Presse, doch von dieser 
Seite die Erklärung erhielt, daß die Regierung das dortige offizielle Blatt 
als ihr eigenes Organ anerkennen kann und nur für dessen Verhalten ver
antwortlich sein kann“.31 Andrassy verschloß sich also vor der Erfüllung
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der Pester Bitte und unterstrich in seinen abweisenden Zeilen, daß „nur 
die Aberkennung des Post-Debit die einzige Möglichkeit darstelle, mit de
ren Hilfe die Wirkung der feindlich eingestellten Nachbarpresse bei den 
slawischen Volksstämmen das Landes unterbrochen oder wenigstens ver
ringert werden könnte.“32

Der feste Standpunkt des Außenministers zwang die ungarische Regie
rung, zum früheren eintönigen Umgang mit der ausländischen Blättern 
zurückzukehren. So wurde Jedinstvo anstelle von Notenwechsel oder dip
lomatischen Komplikationen einfach nur davon verständigt (im Juli 1872), 
daß seine Exemplare in den Postämtern der Länder der ungarischen Krone 
als nicht erwünscht erklärt wurden und ihr Vertrieb in Ungarn verboten 
wurde.33 Das gleiche geschah Ende des Jahres mit den Nationalitätenfor
derungen enhaltenden Blättern Ujedinyenye und Crnogorac, deren Aus
weisung erneut vom Ministerrat beschlossen wurde.34

Das in Cleveland in tschechischer Sprache gedruckte Blatt „Pokrok“ 
erhöhte weiter die Zahl der verbotenen ausländischen Blätter. Die „staats
feindliche Richtung“ des Blattes bewog zuerst die österreichische Regierung 
zum Entzug des Postvertriebsrechtes, die es auch diesmal nicht versäumte, 
das ungarische Innenministerium zu einer ähnlichen Maßnahme aufzufor
dern. Der Innenminister identifizierte sich mit dem Standpunkt der öster
reichischen Regierung und stellt in seinen an den Handelsminister gerich
teten Zeilen fest: „..infolge der panslawisehen Richtung dieser Zeitschrift 
bin ich der Meinung, daß diese im ungarischen Staat ebenfalls zu verbieten 
ist.“35

Der neuernannte Chef der ungarischen Postämter machte seinen Kol
legen vom Innenministerium unter gleichzeitiger Erfüllung der inhaltlich 
begründeten Bitte vorsichtig auf die Vereinheitlichung des Ausweisungs
verfahrens aufmerksam, „der Entzug des Postdebit konnte bisher, da es 
sich hierbei wie überall, so auch bei uns um eine wichtige verwaltungsrecht
liche Verordnung handelt, nur auf Grund eines Ministerratsbeschlusses 
verfügt werden, und die Einhaltung dieses Verfahrens erweist sich aus poli
tischen Gründen vielleicht auch zukünftig als wünschenswert.“36

Der Tatbestandsirrtum in der Stellungnahme von Jözsef Zicliy, der 
dieses Amt nicht vor allzulanger Zeit übernahm schmälert nicht die Be
strebung, womit er die Entscheidung des Entzugs des Post Vertriebsrechtes 
aus dem praktisch bisher nicht bestrittenen Kompetenzbereich der zwei 
Ministerien zum Forum des Ministerrates leiten wollte. Und die Initiative 
des Handelsministers zur Einführung einer verfassungsmäßigeren Praxis 
gegenüber den ausländischen Blättern erreichte ihre Wirkung. So entschied 
im Mai 1873 bereits das Plenum der Regierung über die Ausweisung das 
Bukarester Romanul, unter Beachtung dessen „gegen Ungarn und die 
ungarische Nation gerichtete aufwiegelnde Richtung.“37 Im August ließ 
auch der Innenminister erkennen, daß er die von Zichv erhaltene Lektion 
vestanden hat, und auf die Ausweisung des Schweizer Felleisen nicht mehr 
beim Handelsminister, sondern vor dem Ministerrat drängte.

Das Kabinett entschied ohne Diskussion, daß von dem Zürcher „Ar
beiterblatt wegen aufwiegelnder und die Mitglieder des hoch wohlgeboren
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Herrscherhauses beleidigender Artikel hinsichtlich des Gebietes der un
garischen Krone das Post Vertriebsrecht zu entziehen ist.“38

Die routinemäßige Erledigung der Angelegenheiten des Romanul 
und des Felleisen verrät jedoch, daß die Verweisung des Entzuges des 
Post-Debit in den Kompetenzbereich der Regierung tatsächlich nichts an 
der Praxis des Entzugs des Postvertriebsrechtes der „gefährlichen und 
schädlichen“ ausländischen Organe änderte.

Nach Zeugnis der Protokolle des Ministerrates bestand kein einziges 
Mal irgendein Meinungsunterschied zwischen den Mitgliedern des Kabi
netts in diesen Fragen, und die einen herausfordernden Ton anschlagenden 
ausländischen Blätter wurden den Vorschlägen der Vortragenden entspre
chend ohne irgendeinen Einwand auf die schwarze Liste gesetzt.

Eben deshalb können wir der Tatsache keine besondere Bedeutung 
beimessen, daß 1874 — auf österreichische Anregung — das italienische 
Blatt 11 Diritto giornale de la Demoeratia italiana“ wegen seiner staats
feindlichen Richtung“ ohne Anhörung durch den Ministerrat vom Gebiet 
der ungarischen Krone verwiesen wurde.39

Neben der im Jahre 1874 auf Ministeriumsebene getroffenen Ent
scheidung gegen das römische Blatt lieferte auch der Ministerrat mehrere 
Entscheidungen im Kampf gegen die die Regierungspolitik angreifenden 
ausländischen Blätter. So geriet die Berliner Zeitung Tribune auf die Liste 
der nicht erwünschten Zeitschriften, in der „solche Mitteilungen aus dem 
Leben seiner apost. königl. Hoheit enthalten sind, die die loyalen Gefühle 
der treuen Untergebenen der Monarchie verletzen“,40 sowie die Wiener 
Warrens Wochenschrift, in deren 20. Nummer „ein die ungarische Regie
rung und Nation beleidigender und feindseliger Artikel“ erschienen war, 
der „kaum ohne Vergeltung gelassen werden kann“,41 Und mit dieser „Ver
geltung“ erhöhte sich die Zahl der Blätter auf einundzwanzig, die in aus
ländischen Druckereien gedruckt wurden und denen die Deäk-Partei- 
Regierung der Monarchie das Postvertriebsrecht entzog.

B) Die Bilanz der Aufsicht über die ausländischen Zeitungen

Der österreichisch-ungarische Ausgleich bewegte zugleich mit der 
Presseoffensive der inneren Opposition der verfassumäßigen Reform 
der Monarchie auch die offiziellen Organe der inländischen Nationalitäten 
und der umliegenden Länder zum Angriff. Die neue Regierung hatte somit 
außer der scharfen Pressekritik durch Böszörmenyi, Kâroly Mészâros, 
Tânesics und Jökai auch mit dem Einfluß der immer öfters auf ungarisches 
Gebiet gelangenden monarchiefeindlichen fremdsprachigen Zeitugen zu
rechnen. Doch während die zuständigen Foren der Macht zur Beeinflus
sung der inländischen Presseliteratur im Recht und in der organisatorischen 
Tätigkeit der Behörden annehmbare Mittel fanden, gewährte — wie wir 
bereits darauf verwiesen haben — das Märzgesetz abweichend von dem 
österreichischen Pressegesetz des Jahres 1862 keinen Schutz gegen die 
allgemein gefährlichen Agitationen der ausländischen Presseerzeugnisse.42
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So mußten nach Ergreifung der Macht fast zwei Jahre verstreichen, 
damit An dr assy und sein Kabinett auch gegenüber den Zeitungen auf- 
treten konnten, die außerhalb der Länder der Monarchie gedruckt wurden 
und die die Politik der Regierung angriffen oder gegen die staatliche und 
gesellschaftliche Einrichtung loszogen.

Die Verfolgung der ausländischen Zeitungen nahm jedoch kein gro
ßes Ausmaß an. Zum Beweis dessen genügt es darauf zu verweisen, daß die 
ungar sehen Regierungsorgane während der Herrschaft der Dcak-Partei 
kaum öfter als ein Dutzend Mal die Retorsion gegenüber den unfreundli
chen oder feindseligen Inhalt enthaltenen ausländischen Blättern und Flug
blättern anwandten. In weiteren acht Fällen kam es auf direkte Bitte der 
österre ehisehen Regierung zur Verweisung eines Presseerzeugnisses von 
ungarischem Gebiet, das bereits von österreichischem Gebiet verbannt 
wurde.

Beachtenswert ist übrigens, daß zwischen den zwei Teilen der Monar
chie n der Formulierung und praktischen Verwirklichung der Kontrolle 
über d e ausländischen Blätter von Anfang an keine neuralgischen oder 
aut h nur kleinere Reibungspunkte bestanden. Die Verringerung der Wir
kung der unerwünschten Blätter bzw. ihre völlige Eliminierung war der 
gei..einsame Wunsch der herrschenden Kreise des Staates mit zwei Zentren 
und auf diesem Gebiet wurde höchstens durch die strukturmäßige Kom- 
pl.ziertheit des dualistischen Staates das Verfahren bei der Erledigung der 
Angelegenheiten verlängert. Das Schriftenmaterial der Ausweisungsan
gelegenheiten beweist auch, daß in der Beurteilung der Gefährlichkeit der 
ausländischen Blätter zwischen den Regierungen der Monarchie immer 
d.e voll gste Meinungsgleichheit herrschte und im Interesse der Erhöhung 
des Wirkungsgrades der getroffenen Maßnahmen beide Seiten mit pein
licher Höflichkeit und außerordentlicher Schnelligkeit bemüht waren, die 
von der Partner-Regierung erwünschten Maßnahmen zu erfüllen.

Die Gleichheit der Ansichten entsprang natürlich der Gleichheit der 
Interessen. Die Abwendung der Wirkung der Angriffe auf das gemeinsame 
Staatsoberhaupt in den Zeitungen13, die Polizeimaßnahmen gegen die 
„panslawische Aufwiegelungen“ enthaltenden und die staatliche Einheit, 
verletzenden Organe11, die Verstummung der Zeitungen und Flugblätter 
die die religiöse Intoleranz kritisierten15 und die Verbannung der Zeit
schriften, die sich zu „sozial-demokratischen“ Anschauungen bekannten18 
von österreichisch-ungarischem Gebiet war das Interesse beider Regie
rungen.

Über den Schutz des gesamten Reiches hinaus sah sich jedoch das 
Pester Ministerium in einigen Fällen selbst gezwungen, die Verbreitung der 
die „gebietliche Einheit der Staaten der heiligen Krone“ angreifenden 
fremdsprachigen Blätter in Ungarn zu verhindern. So wurde die Tür fol
genden Zeitschriften gewusen: Perseverenza, Albina, Mlada Szerbadija, 
Jedinstvo, Romanul und Warrens Wochenschrift.17

Jedoch erreichten die Pester Regierung bzw. ihre Handelsminister 
mit der Ausweisung der gegen die ungarischen Gesetze und den ungari
schen Staat agitierenden ausländischen Blätter nicht immer ihr. Ziel. Die
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Praxis des Entzugs des Post-Debit stellte nämlich nicht zugleich die Ver
hinderung der Verbreitung irgendeiner gefährlichen Drucksache in Ungarn 
dar. Besonders in den ersten Jahren stand der zentrale und lokale Ver
waltungsapparat unbewaffnet den die Grenzen legal überschreitenden Post
paketen mit Zeitungen und Drucksachen gefährlichen Inhalts gegenüber. 
Denn obwohl nach Eindringen des Genfer Vorbothe der Finanzminister 
zur Verhinderung ähnlicher Fälle in einem Rundschreiben sämtliche un
garische Zollämter anwies, „bei Kontrolle der vom Ausland ankommenden 
Drucksachen ---- vorzügliche Aufmerksamkeit auf die Schriften zu ver
wenden, die die öffentliche Ordnung gefährden und d iese... unverzüg
lich den nächstgelegenen politischen bzw. Polizeibehörden zuzusenden“48, 
bedeutete die den verbotenen ausländischen Presscerzeugnissen gegen
über geforderte Strenge durch den Zoll im Falle von Paketen, die leichter 
als 15 Lot waren, kein Mittel mehr, da dies gewönhliche Postsendungen 
waren. Die Nachrichtenpakete von geringerem Gewicht umgingen so die 
Räumlichkeiten des Zollamtes und kamen ohne Hindernis ans Ziel. Und 
zur Kontrolle dieser Pakete konnte der Handelsminister kaum Anweisung 
geben. Jözsef Szlâvy, der Leiter des Handelsministeriums stellte auch offen 
fest, daß die Überprüfung des Inhaltes gewöhnlicher Postsendungen einer
seits „gegen die Bedingungen der als internationale Vereinbarungen zu 
betrachtenden Postverträge verstoßen würde“ und andererseits „auch mit 
der Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses unvereinbar .. . und gesetz
widrig wäre“.49

Der Entzug des Postvertriebsrechtes stellte also nur eine Waffe gegen 
die in großer Exemplarzahl ins Land gelangenden feindseligen Organe dar,50 
und blieb gegenüber den beweglicheren und in ihrem Einfluß nicht zu ver
nachlässigend gefährlichen Flugblättern völlig unwirksam.

FÜSSNOTEN

1 Siehe dazu: Révész I .  Mihäly: A sajtöpolitika egyes kérdései M agyarorszégon a k i. 
egyezésutün (Einzelne Fragen der Pressepolitik in U ngarn  nach dem Ausgleich). Bp. 1977" 
Jog tö rteneti Ertekezćsek 9. sz. Red. K âlm dn Kovâcs.

2 Orszàgos Levéltâr (im w eiteren OL) К . 148. Bm. ein. 1871/4578. (8154/1872. K ir.
Föü.)

3 Ebd. Der öffentliche Ankläger betrachtete auch die Inbeschlagnahme der Druck
sachen als nicht erfüllbar, denn dem § 22 des Gesetzes zufolge „kann die Inbeschlagnahme 
nur vom Strafuntersuchungsrichter angeordnet wei den, nach Aufgabe der Anklage. Doch 
der Beschlagnahme muß ein Prozeßverfahren fo lgen ...“.

Y\ ir bem erken, daß der Innenm inister — obwohl er sich über die U nanw endbarkeit 
des Verbotes beklagte , so doch seine diesbezüglichen Zeilen au f ziemliche Uninformier- 
hoit verweisen. Das österreichische Pressegesetz von 1862 kannte  nämlich die Sanktion des 
Verbotes gegenüber den in Österreich erscheinenden B lättern , doch nich t im Falle von Orga
nen, die außerhalb Österreichs gedruckt wurden. Da ist eine im Zusam m enhang m it dem 
W iener Volkswillen au f Papier geworfene E rörterung des Innenm inisters überrrasehend: 
„diese in der anderen H älfte  der Monarchie verbotenen und  überaus gefährlichen Zeitungen 
dürfen n icht verbreite t werden . . . .  da in H insicht au f in anderen Ländern  erscheinende 
B lä tter das Verbot nicht durchgeführt werden k a n n .. . ,  erscheint der Entzug des Postver
triebsrechtes als verw ünscht.“ OL. K . 26. Me. ir. 1871/1738. (3046. Bm. eln./1871.)

5 1867 reagierte lediglich das Innenm inisterium  em pfindlicher au f die n ich t inländi
schen und sich über das neue Staatsgebilde nicht schmeichlerisch äußernden B lätter. So w ur-

d ie  Re c h t s m it t e l



de die 62. N um m er der Volkszeitung beschlagnahm t, das amerikanische B latt m it dem T itel 
New Orleans Jou rnal sowie die 13. N um m er des K ladderadatsch. OL. K . 148. Bm. ein. Mtk. 
1867. 1410. 267., 586., 646/1S67.

8 OL. K . 27. MT. Jk v . 1868. X I. 12. 50/MT. 1. pont.
7 Ebd.
» OL. K . 26. Me. ir. 1491/1868.
э OL. K. 27. MT. Jk v . 1869. V. 2. 29/MT. 7. pont.

'» OL. K . 26. Me. ir. 1869. I I I .  562.
11 Eine Ausnahme darun ter konnte nur der W iener Volksstaat darstellen, vor dessen 

Ausweisung die Pester Ministerpräsidenz weitere Inform ationen erbat. Die Presseabteilung 
konnte nach der von der W iener R egierung nachträglich erhaltenen Inform ation feststellen, 
daß  dieses Organ ,,beharrlich aufwiegelnden gesellschaftlicher E instellung“ ist. OL. K . 20. 
Me. ir. 1654. 4. 12. 1869 bzw. 81/1870.

12 OL. K . 26. Me. ir. 2321/1869. bzw. 400/1809. (keresk. min. 0495/69)
13 Az 1869-edik ćvi april 10-đikara M rdetett orszâggyülés nvom tatväuyai. Képviselô- 

hàzi Napio. I. к . 452. old. 1809. jun . 14. 28. orsz. ülés.
и  OL. К . 20. Me. ir. 7035/1809.
•s OL. К . 27. MT. Jk v . 1870. IX . 7. 68/MT.
18 A uf die R ichtung des B lattes ergibt sich leider nichts aus dem Schreiben der Minis- 

terpräsidenz. der B rief des W iener Innenm inisterium s, au f den sieh berufen wurde, fand 
sich leider nicht an. OL. K. 20. Me. ir. 1872/117.

17 OL. K . 26. Me. ir. 1872/206.
18 Ebd. 1872/248.
13 Ebd. 1872/789. (347. ein. sz. FIK .)
2» Ebd.
21 Ebd. 1872/28.
22 OL. K. 20. Me. ir. 1871/1738.(3046/1871. Bm. ein.)
23 OL. Iv. 20. Me. ir. 1872/546. (1185/1872. kir. Ffiü.) OL. K . 27. MT. Jk v . 1872. II I . 15. 

23/MT. 2. pont. Minister Szlävy inform ierte in seiner Meldung 346/eln. 1872. sz. den Chef 
der Regierung über die D urchführung des Entzugs des Postvertriebsrechtes.

■-> Ebd. 23/MT. 4. pont.
25 Die Angelegenheit des Entzuges des Postvertriebsrechtes von Wildes und Mildes 

an v e rtiaute die Regierung dem Justizm inister, der in seinem M einungsbericht betonte, daß 
das F lugb la tt ,,sträfliche Anschläge gegen die Staatshoheit und  die Heiligkeit der Gesetze 
sowie gegen die Unverletzlichkeit der Religion en thält, nachdem  die fragliche Drucksache. . . 
über den Schleichbuchhandel nach U ngarn eingeschmuggelt wurde und so im Sinne des 43. § 
des Gesetzes IS. vom  Jah re  1848 un ter Polizeiaufsicht fällt. . . som it wäre auch hinsichtlich 
des Gebietes der ungarischen Krone das Postvertriebsrecht zu entziehen“. Übrigens wurde 
m it der Maßnahme 552. ein. 1872. sz. der S tandpunkt des Justizm inisterium s akzeptiert.

26 OL. K. 26. Me. ir. 1872/553, bzw. F IK  344. ein. sz. (1872. MT. 25.
27 OL. K. Me. ir. 1872/991. 1157., Aufzeichnung von Im re Halas?, vom 13, Mai 1872 

an  den Chef der Regierung. D er M inisterialrat fügte in seinen Erläuterungen hinzu: „D a das 
halboffizielle Organ der Regierung eine N achbarstaates sich m it ganzer Konsequenz in solch 
eine R ichtung bew egt. ist es unmöglich, daß dieses W irken nicht auch einen schlechten E in 
fluß au f den bezüglichen Gebieten der ungarischen K rone hervorruft. Die Ü bertreiber schrei
ben die A rtikel des halboffiziellen B lattes der serbischen Regierung zu und werden 
durch diese zur Fortsetzung ihrer staatsgefährlichen Geschäfte erm untert bzw. hoffen au f 
den Erfolg ihrer Bemühungen.“

28 Ebd.
28 E bd.
30 Ebd. Aus dem  inhaltsreichen und gut durchdachten Vorschlag ist jedoch ersichtlich, 

daß selbst der Vortragende nicht wirklich vom Erfolg der diplom atischen Schritte überzeugt 
war: „D aß eine solche Änderung infolge einer vertiaulichen diplomatischen Note — voraus
gesetzt, daß die notorische Verbindung mit dem Jedinstvo nicht einfach geleugnet wird — 
nicht sofort eintreten wird, steh t außer Zweifel. Und daß das Versprechen nicht eingehalten 
werden wird, ist auch wahrscheinlich, solange die jetzigen Bestrebungen der serbischen Regie
rung nicht einer richtungsweisenden, nüchterneren, rechtlicheren und rationelleren Auffas
sung P latz machen.“
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31 OL. К . 26. Me. ir. 991/1872. Andràssy w ar mit der serbischen E rklärung auch ta t 
sächlich zufrieden und äußerte sachlich: „die Diskussion der A ngelegenheiten anderer S taa
ten  durch die öffentliche Presse ist auch bei uns ganz frei erlaubt und  . . . .  auch in unseren 
B lättern  erschienen Artikel, die geradewegs gegen Serbien gerichtet sind.“

32 Ebd.
33 OL. K. 26. Me. ir. 1872/1157. 1211. V. 991.
31 OL. K . 27. MT. Jk v . 1S72. nov. 12. 88/MT. 1. pont
35 OL. K . 148. Bm. Ein. 1872/5369. X IV . B.
36 Ebd. (18. ein. 1873. I. 9. F IK .)
37 OL. K. 27. MT. Jk v . 1S73. V. 11 .25/MT. 6. pont. bzw. K . 26. Me. ir. 1873/1170.
38 OL. K. 26. Me. ir. 1873/2135. bzw. K . 27. MT. Jk v . 1873. V III. 19. 42/MT. 3. pont.
39 OL. K . 26. Me. ir. 1874/1210. V II. Es sei bem erkt, daß sobald „die gegen die M onar

chie gerichtete feindliche E instellung aufhörte“ , sieh vor dem B la tt die österreichischen 
Grenzen erneut öffneten und die W iederherstellung des Postvertriebsrechtes w ar erneut 
innere Angelegenheit der zwei Minister.

10 OL. IC. 27. MT. Jk v . 1874. V II. 31. 32/MT. 2. pout.
41 OL. IC. 27. MT. Jk v . 1874. IX . 28. 41/MT. 4. pont.
42 Siehe den letzten  Satz des 26. § des österreichischen Pressegesetzes vom  17. Dezem

ber 1862 : „Ausländischen Drucksachen kann das Postvertriebsrecht nur durch das Staats- 
m inisterium  entzogen werden“. Igazsâgyügyi Javaslatok Tüm X IV . 3. sz. S. 332.

43 U nter den nusgewiesesuen B lättern  brachten  „L e Reveil“, „Felleisen“ und die „T ri
büne“ A rtikel, die das Herrscherhaus oder das Staatsoberhaupt beleidigten.

41 Siehe die Ausweisung der B lä tter „II Tem po“, „P okrok“ und „II D iritto . . . “
45 „M orgenstern“ und „W ildes und Mildes“ kam en deswegen au f die schwarze Liste.
40 In  die Reihe dieser B lätter gehörte „Zmowa“, „Volkswille“ sowie eine Drucksache 

Zim merm anns, die die Pariser Kommune analysierte.
47 Die das Ansehen der ungarischen Regierung untergrabenden Bestrebungen kam en 

nicht selten auch in der anderen H älfte der Monarchie, in  Österreich selbst in den Spalten 
der Presse ans Tageslicht. D arauf verwies auch 1S69 der Justizm inister, der feststellte: „ In  
Österreich haben sich besonders in neuerer Zeit einige B lä tter zur Aufgabe gestellt, die B e
wohner U ngarns und  K roatiens sowie der Grenzgebiete hinsichtlich der N ationalität und 
des S taatenbundes gegen das ungarische Elem ent und die Grundgesetze des Landes unver
hüllt aufzuwiegeln.“ OL. K. 26. Me. ir. 1869/1979. Die Ausweisung des Wiener B lattes im 
Jah re  1874 zeigt an, daß die W orte von Boldizsär H orvat auch später nichts von ihrer A k tua
litä t verloren.

48 A uf die Existenz des Schweizer A rbeiterblattes und dessen V erbreitung au f unga
rischem Gebiet rief der Minister um  die Person des K önigs die Aufmerksamkeit der unga
rischen Regierung auf. Festetieh informierte am 26. März 1870 au f  G rund einer vom  k. und 
k. Innenm inisterium  erhaltenen Inform ation den M inisterpräsidenten davon, daß  aus Genf 
nach Graz über Pest ein P aket m it fünf Exem plaren des bereits früher verbotenen „Vor- 
bothe“ angekom m en sei. Die Wiener Sicherheitsorgane, deren Agenten den Adressaten 
Sândar Macher, Vorsitzender des Grazer Arbeiterbildungsvereins, streng beobachteten, rie
fen un ter Beanstandung der Oberflächlichkeit der ungarischen Post- und Zollbehörden die 
ungarische Regierung auf eine wirksamere Geltendm achung der Post- und  Zollvorschriften 
auf. OL. K . 26. Me. ir. 1870/333. (84. eln./870. Ksz. m ./ bzw. S. Vincze, Edit: A bütlenségi 
per 1871 — 72. Bp. 1971. S. 76 — 77.

49 OL. К . 26. Me. ir. 1870/737. (585. ein. ker. min. Peşten 1870. jun. 29-ćn.)
50 Ü ber den Erfolg des Verbotes des Postvertriebes stellte auch A ndràssy fest: „W as 

die gegen ehest- Verordnung vorgebrachte Bemerkung betrifft, daß die Einsehmuggelung der 
ausländischen Drucksachen tro tz des Postverbotes nicht verhindert werden kann , so will 
ich dies nicht leugnen, und die fragliche behördliche V erordnung kann  vielleicht auch ergeb
nisreich bei solchen Drucksachen um gangen werden, bei denen es gleichgültig ist, ob sie ei
nige Tage früher oder später in die Hände des Publikum s gelangen. Die Sache ist jedoch eine 
andere bei den Tagesblätteru, weil au f diese die Abonnenten au f Grund der N atu r der Sacho 
nur dann rechnen können, wenn sie zur Zeit in die Hände des Publikum s gelangen. Das Ver
b o t des Postvertriebes und die im Zusammenhang dam it ausübbare strenge Aufsicht machen 
es möglich, daß die Nummern der betreffenden Drucksachen nicht oder erst verspätet an  
ihren Bestim m ungsort gelangen. OL. K. 26. Me. ir. 1872/991.
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THE JUDICIAL MEANS USED IN THE STRUGGLE AGAINST THE FOREIGN PRESS 
IN HUNGARY AFTER THE COMPROMISE

RESU M E

T. M IHÄLY RÉVÉSZ

The A ustro-H ungarian Compromise in  1867, the  constitutional reform of the monarchy, 
induced the in ternal pressopposition as well as the official organs of the in ternal m inority  
groups and  th a t o f the surrounding sta tes to  a ttack .

B ut while the com petent authoritis o f the power found acceptably m eans of law and 
th a t  o f the organizing activ ity  o f the authorities, the law  m ade in March, 1848 — contrary  
to  the A ustrian press law  of 1862 — couldn’t protect the regime from the dangerous agitation 
o f foreign publications.

The H ungarian  governm ent following the example of Austria adopted measures o f 
w ithdraw ing the right o f carriage by  post from the foreign papers.

This essay — outlining th is course o f events — undertook to  chronicle those measures 
o f the D eak-party authorities th a t were directed against the foreign papers.

The au thor states th a t the persecution of foreign papers d idn’t  grow to mass-size. To 
prove th is statem ent he refers to  the fact th a t the H ungarian  governm ent offices retaliated 
vipon those foreign papers and  pam phlets th a t were unfriendly or alarm ing in their contents 
a little  over a dozen times. In  additional eight cases papers were suppressed from H ungary 
a t the direct request o f the A ustrian Government.

The essay emphasizes th a t there w eren’t  great differences between the two parts  o f 
the Monarchy concerning the theory  and practice of the supervisional policy relating foreign 
papers.

The ruling circles o f the dual m onarchy were common in their desire: to  reduce the 
effects of the undesirable papers respectively to  elim inate them . In  this field the complicated 
structure o f the dual m onarchy lengthened the process only in the real solutions of the ca 
ses.

The docum ents relating to the banning  cases also prove th a t the governm ents o f the 
monarchy always agreed w ith one ano ther’s opinion in the field of how to judge w hether a 
foreign paper was dangerous or not.

The iden tity  of views was based on the identiy of interests. The interests o f the two go
vernm ents coincided: to  repel the influence o f the new spaper abuses on the common case 
o f state; to take political measures against those organs th a t show „panslavic agitation” or 
violate the un ity  o f the s ta te  in  their articles; to  elim inate those newspapers and p rin ted  
materials th a t excite religious intolerance; to  ban from A ustro-H ungarian territories those 
newpapers th a t declare them selves to  be “social dem ocratic” in  their views.

LES MOYENS JURIDIQUES EMPLOYÉS EN HONGRIE DANSLA LUTTE CONTRE
la  p r e s  se  Ét r a n g è r e  a p r è s  l e  compromis au stro -hongrois

T. M IHÄLY RÉVÉSZ 

Résumé

Le compromis austro-hongrois, la  réforme constitutionnelle de la monarchie de 1867 
a  excité aussi bien à l’offensive les organes officiels des minorités nationales du pays e t ceux 
des pays voisins, que la presse de l’opposition interne.

Mais tand is que les forums com pétents du pouvoir central — sous l’influence des 
journaux nationaux — ont trouvé leurs moyens dans la jurisprudence e t l’activité d ’orga
nisateur do pouvoirs locaux, le loi du m ars de 1848 — au contraire du loi de presse d ’A ut
riche de 1862 — n ’avait aucune garantie e t ne donnait aucun défense contre la presse é tra n 
gère dangereuse pour le système politique.
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Le gouvernem ent hongrois su ivant l’exemple de l’Autriche, a  exercé l’abnégation du 
tran sp o rt des journaux hongrois à  l’étranger.

D ans la présente étude nous décrivons ce processus en dessinant la  cronologie des 
mesures prises p a r les services du  parti de Deàk contre les journaux  étrangers.

L ’au teur constate que la  lu tte  contre les journaux étrangers n ’a pas pris de grandes 
mesures. I l prouve ce fa it en signant que les organes gouvernem entaux sous la  règne du 
p a rti de Deàk n ’on t pas souvent employé de rétorsions contre les journaux ennemis, (moins 
de quinze fois.) D ans des autres huit cas c’é ta it directem ent sur le dem ande du gouverne
m ent d ’A utriche qu’on a chassé de la  Hongrie quelque journal, déjà in terd it p a r le m inistre 
de l ’in térieur de Wien.

L ’étude souligne que parm i les deux parties de la  m onarchie il n ’y av a it dès le com
m encem ent aucune différence de vues, en  ce qui concerne la  politique du contrôle envers 
les journaux étrangers. D iminuer l’influence, p lu tô t l’élim ination to ta le  des journaux peu 
voulus, c’é ta it le vouloir commun des cercles régnants de l’E ta t  à  deux centres; la  com p
lexité structurale de l’E ta t dualiste n ’allogait le procédé en ce dom ain que dans la résolution 
effective des affaires. Les actes des affaires de l’expulsion prouve qu’entre les gouvernem ents 
de la m onarchie régnait une identité absolue de vues, en ce qui concerne la déterm ination 
d u  danger des journaux étrangers.

L ’identité de vues déroulait de l ’identité d ’intérêts. Le détournem ent de l’influence 
des a ttaques dans des journaux contre le chef commun de l’E ta t; les mesures contre les 
organes de «l’excitation panslave» po rtan t atte in te  sur l’unité é tatique; le bâilonnem ent 
des journaux et des brossures qui alim entaient l ’im patience religieuse; puis l ’expulsion du 
territo ire austro-hongrois de journaux «socio-démocratiques» — c’éta ien t l’in térê t de tous 
les deux gouvernements.
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MAIN FEATURES OF THE CRIMINAL PERSONALITY, SUBJECTIVE 
CAUSES OF THE CRIMES

Professor
DR. JÔ ZSEF VIGH

1. The Awareness of the Offender

In the light of experiences gained from criminological research each 
intentional crime is in direct casuality relationship with some kind of anti
social view/s) or attitude/s) that are harmful to the society. (The term 
“antisocial is not used here in a sense that the attitude would be opposed 
to the political system of any society; it is rather adopted as a synonym of 
the terms: “harmful to the society”, “dangerous for the society”). In the 
decision taken prior to the commitment of an offence t he attitudes or views 
listed above gained the upper hand as against the motives of one's duties 
in the struggle of motivations -  if motives associated with one's duties 
arosse at all. The inappropriate views or attitudes constitute the subjective 
causes lying behind an offence, which, in the event the necessary objective con
ditions preivail, are manifested in an offence.

It is practically impossible to list all the views and forms or kinds of 
attitudes that might lead to a criminal decision taking in case relevant 
necessity arises. Nevertheless it is worth enumerating the most general 
ones: a selfish, grabber's, too introvert and unsociable an approach to life, 
anti-society views or attitudes concerning labour, the family, the life, cor
poral integrity or property of other people. To formulate in general terms: 
the offender does not recognize social interest or one or another of its forms 
or manifestations as being identical with the individual (his. own), interest 
This can find expression in several forms: 1. the offender violates the norms 
of criminal law because he disapproves of the declaration of individual pro
tected interest as social interest; 2. although he recognizes the necessity of 
social norms, he feels that adjustment to them is a compulsion and believes 
that he can deviate from them in areas where he does not have to reckon 
with the criminal sanctions likely to be applied; 3. in the course of satis
fying his own requierements he consciously takes a position opposed to 
the expectations of the society and by doing so undertakes the risks of 
possible unfavourable consequences under the criminal law; 4. he was 
brought up under criminogen conditions and this is what he considers to 
be a natural way of life.

People's views and their attitudes have a fundamental role to play in 
directing their day-to-day activities.



On the basis of attitudes and objectives several categories can be es
tablished. Some of the people belong to the category in which they elabora
te a definite long term plan for the way of life by taking into consideration 
the social tendencies and possibilities. And this plan sets out the frame
work for their activities. Considering their content the objectives of the 
above nature can be quite different. Under conditions of private property 
system for the way of life are based on the awareness that it is the individual 
himself who has to fight and ensure social, property security and It's cer
tainty of existence, in other words existential security. Under the condi
tions of socialism, however, the overwhelming majority of people are aware 
of the fact that their existential security is provided by the state and the 
prevailing conditions of the society and the circumstances of the satis
faction of their needs are determined by the material position of the soci
ety as a whole and the increasingly effective existence of the social, political 
and economic system. That is why the individual is endeavouring, in the 
course of the drawing up of his plan for the way of life, to bring his indivi
dual objectives into harmony with those of the society.

For this reason long term plans of the way of life coincide, as a rule, 
with the demands of the society and the tendencies of social development. 
Of the people having this kind of long term plan of the way of life at their 
disposal only those commit an offence who set a criminal way of life and 
a life form or style running counter to the social demands as their objective, 
or those who have been prompted by very intensive incidental temptation 
to satisfy their needs in a way counter to the law.

There are also individuals failing to posses long term plans for their way 
of life: instead, they are concerned only with the present, that is to say, 
they adjust themselves, in general, to the given framworks of a society and 
satisfy their demands always within the limits and scope of the prevailing 
society, but they do not or are reluctant to reckon with the expected social 
development. The attitudes displayed by the people of this bracket are 
largely influenced by the prevailing objective circumstances (in other 
words, the existing situation). Whether their attitude is a positive or a ne
gative one is dependent, primarily on the environment in which they live.

Finally, there are people guided by completely selfish objectives which 
entirely ignore the interests of the society. This category is extremely danger
ous to the society because it includes the notorious offenders, vagrants 
and the parasites or exploiters of the society.

Man's world outlook and moral conviction are the other essential com
ponents of the general attitude of the personality, in addition to his ende
avours and objectives. World outlook and moral conviction can be termed 
as the intellectual and emotional position taken by an individual and which, 
in the event of appropriate firmness of character, consistence and determi
nation in the different affairs, can be the guidelines of one's behaviour. A 
materialist or Marxist world outlook makes it possible for the individual 
to understand the correlations between the conditions prevailing in the 
society which, in turn, enables him to accommodate his behaviour to the 
system of the fulfilment of the demands of the society.
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I t  must be emphasized, however, that knowledge of the correlations 
between the conditions prevailing in the society and of the demands posed 
by the society alone are far from being satisfactory. For example, if one is 
knowledgeable of, say, for instance, the role played by social property 
may well commit an offence at the expense of social property. The compo
nents of one's world outlook can only assume the character of a scale with 
which the behaviour required by the society can be measured if they are 
combined with conviction, if they are motivated by emotions, in other 
words, in case the individual concerned considers the application and enfor
cement of these components to be in his own interest. In this case social 
interest will assume the nature of and will be manifested as an individual 
interest and the views and ideas will thus become the fundamental force 
driving and gearing one's practical activities.

The overwhelming majority of the people, however, fa il to possess the 
kind of world outlook described above. Today it is comparatively frequent 
to occur that there is a world outlook different from or diametrically oppos
ed to Marxist world outlook concealed behind an offence and this serves 
as the compass of the attitude which runs counter to the socialist society. 
However, it is more frequent a case that knowledge of the correct views 
and requirements associated with the socialist society can be found conceal
ed behind the criminal attitude of the offender, but at the same time he 
does not have appropriate moral conviction and, as a result, the satisfac
tion of the individual interests can be given priority at the expense of the 
interests of the society.

Distinction must also be maile between the individual in respect of 
the dimensions of and extent to which their attitude is opposed to the society. 
There are people whose system of world outlook as a whole is opposed to 
the society and, for that matter, their objectives are dominated by negative 
views and ideas and so are their relations with the demands of the society. 
In this case we are faced with an anti-social attitude which, as a rule, is 
opposed to the society and will inevitably lead to criminal behaviour and a 
criminal way of life. In the case of other people, however, the anti-social 
views constitute only a certain proportion of the totality of their system 
of views and awareness. With people of this kind the fact whether they com
mit an offence or not is dependent on the nature of views to which the curr
ent and motivating endeavours and objectives are attached, in other words 
whether or not the views necessary for achieving the objective set contain 
anti-social elements. There are also cases in which the offender is not aware 
of the fact that his attitude is opposed to the society, that is to say he will sub
jectively believe that his behaviour, in general, is guided by the adjust
ment to the interests of the society even in the concrete cases of offence. 
I t  may also occur that the social, political, economic and ethical viwes 
have come to be distorted in the mind of the offender as a result of the ab
sence of the necessary abilities, cultural standards, comprehension or con
sideration. In cases of this kind the offender's attitude will run counter to 
the interests of the society even if he wishes to meet interests believed to 
be those of the society and being of a positive nature emotionally. This
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sort of attitude will thus violate the prevailing social conditions (for ex
ample, abuses of power thought to lie in “public interest”).

The distinction made between views harmful to the society and atti
tudes unfavourable for the society can indicate the extent to which the 
offender has or has not associated or identified himself with the society, 
that is to say the content of his personality. That is why it is considered 
necessary to distinguish between the two stages or forms because we, the 
people who have not been convicted, may have and in fact can posses anti
social views or those that are harmful to the society. They may well come 
into the open in the course of the struggle of motivations waged for bring
ing about an action suitable for satisfying one's needs, but provided the 
motives assuming the nature of the requirements gain the upper hand in 
this struggle, no offence will be committed. This is the manner in which the 
process of decision-making takes place with the overwhelming majority 
of people for carrying on the day-to-day activities arising from the awaren
ess of responsibility. Attitude, on the other hand, means that the antisocial 
views predominate the offender's approach forming a sort of system in his 
m’nd, or even worse: one or the other of the antisocial view has already be
come a kind of “skill”, cliche or stereotype form and as such it will very 
often become predominant in the course of the struggle of motivations and 
will necessarily lead to committing a crime in case conditions for it have 
been created or brought about. This sort of antisocial attitude is, as a rule, 
characteristic of the notorious or dangerous offenders. I t must be added, 
however, that even people of this kind can have and they in fact posses 
views that are accepted by the society (for example, aiding the parents, 
children or the weaker section of the people) and which may form a besis 
on which their awareness can be x-emoulded.

Antisocial attitude is a lasting characteristic of the personality. In 
other words this attitude means that the antisocial views maintained bv an 
offender have a major role to play in decision-making over a long period 
of time and their manifestation in the antisocial approach has become cus
tomary. This state of affairs is reflected in the terms: “dangerous offender” 
or “notorious offender”.

Considering the offences from the platform the subjective causes lying 
behind offence or from the level representing the extent to which the offend
er's personality has become associated with the society it can, in general, 
be stated that the reason for people committing an offence is that they posses 
a hind of antisocial altitude or view which is harmful to the society; in addition 
the satisfaction of a concrete, requirement is associated with this attitude and 
the circumstances necessary for the offence are either prevailing or they have 
been brought about; moreover the motives or sense of responsibility do not work
er they are on the losing end in the struggle of motivations. The reply to the 
question of why offenders generally reveal this particular form of their 
anti-social attitude is that the concrete requirement that arises coincides 
with the anti-social views or attitude which {»lay a role in taking a decision 
on the satisfaction of a demand. It could be listed as an example that a per
son whose anti-social views are connected with social property and the
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satisfaction of his material needs but he recognizes and respects the per
sonal liberty of other people and, in general, condemns every form of force 
used will never resort to using force in seeking a solution to his personal 
conflicts; he will never commit an offence against another person‘s life or 
corporal integrity, but he will lay hands on social property for meeting his 
material requirements especially in case conditions promoting his action 
are favourable. I hus he wjll commit an offence (crime) at the expense of 
social property.

2. Antisocial Attitude

It appears to be expedient to consider the problem of antisocial atti
tude in detail in view of the fact that the concept of psychological attitude 
is gaining increasong ground in psychology and the valuation of the con
cept is varied concerning its application in criminology.

The concept of anti-social attitude is commonly known and quoted 
in socialist literature on criminology. In Soviet criminology, for example, 
this concept is associated above all with Sakharov who explained his view 
relating to the problem in a monograph published in I960.1 The same con
cept has emerged in Hungarian literature as well with the content essenti
ally identical with the one outlined by Sakharov but the attitude is inter
preted in terms of and limited to the fields of awareness, knowledge and 
views.'’

Most recently an attempt which, in my opinion, is quite successful 
has been made in Bulgaria for introducing a kind of classification of the 
types of offenders on the basis of the antisocial attitude of their personali
ty-3 Fidanov suggests that “the antisocial attitude of a personality should 
be regarded as the basis of lasting individual offender's attitude“.4 The 
term attitude should not be interpreted merely as the one denoting indivi
dual antisocial views, habits and emotions, but it also includes “the com
plete guideline of the awareness of the subject, the generilazed position 
taken by the personality on the world at large and the general “pro
gramme of action to be followed by the personality in certain situat ions 
oecuring in life; consequently the point to be meant is not one or another of 
the elements of the social and psychological character of the personality 
but its total system and organization.5

The concept of the antisocial attitude of the personality comes under 
fire today from several aspects and those voicing criticism are the Soviet 
criminologists. Karpec challenges the foundations of the idea and practice 
that anti-social attitude can be utilized in criminological analysis at all.® 
He argues that this has been borrowed by criminology from psychology 
in quite a mechanical manner; attitude denotes the state of the sphere of 
unawareness and as such it cannot serve as a means to explain a conscious 
as an offence.

Karpec is quite right in saying that an offence is a conscious human 
attitude and as such it is associated with the motives which reach the stage 
awareness in the personality and psyche of the offender. This, however, 
does not run counter to the valuation of the content of the realm of awaren-
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ess. As a matter of fact, in accordance with what is said about unawaren
ess the psychological system includes the emotional elements of the in
dividual, or in our case, of the offender along with his memories, experien
ces, views and the schemes of his automatic actions which are not present 
constantly in the mind or in the realm of awareness, but they can be recall
ed or they “react” or “come into action” simultaneously with the stimuli 
involved and in this manner they can exert an influence on the direction 
and content of the related action.7 In other words, conscious action is de
pendent, among other things, on the knowledge, memories and emotional 
relations that have accumulated in the realm of unawareness, on the man
ner in which the personality has been conditioned and also on those above 
listed accumulated factors of which one becomes conscious or of which 
one becomes “customarily” aware following the current external or inter
nal stimuli. And in case the attitude is basically of an antisocial nature, 
the manner in which the needs that arise are satisefied will, as a rule, be 
also of antisocial character. The responsibility-like motives will either not 
come into play at all, or even if they arise, they are bound to lose against 
the intensive motives which are of antisocial nature.

I am also of the opinion that the character of the realm of unawaren
ess, whether or not it is of a positive or negative nature has a very signi
ficant role to play in human attitudes. Related criminological research has 
so far supplied ample evidence to prove without any doubt that the unfa
vourable, antisocial memories, impressions, experineces, views and scheme 
of behaviour that have accumulated in the course of one's life are respons
ible for the criminal attitudes displayed necessarily by the dangerous or • 
notorious offenders.

So far antisocial attitudes have been considered from the aspect of 
awareness, which, undobtedly, narrows down the concept of attitude to a 
certain extent although the phenomena of awareness have a predominant 
role to play. Starting out from this point it appears to be more appropriate 
and correct to speak of the antisocial psychological attitude of the offender 
or his antisocial attitude to use a simpler term.

Although the term: antisocial attitude refers to a whole system of 
views, emotions, and habits, it can, nevertheless, be concentrated on speci
fic areas. These areas can be different, for example an anti-regime attitude 
which is of a political character and as such it is revealed principally in 
what are termed political offences; then there is the grabber's attitude seek
ing material benefits by fair means or foul and as such it is the stimulator 
of offences directed primarily against property; there is also the attitude 
of parasitic persons and labour evaders who are prepared to commit any 
kind of offence in order to be able to maintain their parasitic way of life; 
and finally, there is the category of people with an attitude of a ruffian and 
ready to act violently. It is most characteristic of the latter category that 
the people belonging to it are rough, lack a cultured approach to things, 
ignore the life and corporal integrity of others completely, they take the 
law in their own hands and, accordingly, they commit acts of violence and 
violent offences.8
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3. The Extent to Which Committing an Offence is Necessary
or Incidental

I t is extremely important to examine anti-social attitude and views 
in the course of legal proceedings following an offence because jurisdiction 
which is education-focused can only achieve its objective if the verdict 
that follows the trial takes into account the offenders personality in addi
tion to considering the seriousness and weight of the offence committed. 
While establishing the causality scheme it was stated that there are regu
lar and incidental casuality factors laying behind phenomena and actions 
that are bound to occur or to be taken. It follows that some of the casuality 
factors (causes and conditions) necessarily determining the committing of 
offences are regular while others are incidental. The conclusion has been 
reached that the regular factor can only be recognized following the ex
amination of a large number of individual cases or a multitude of them. In 
view of the fact that regularity which is revealed by the phenomena acts as 
a guideline for our future actions, it is a task of primary importance for 
criminology as well to make a distinction between the regular and inci
dental processes and actions.

When viewing a concrete offence, however, such a distinction has no 
significance whatsoever because it is quite satisfactory in such a case 
to conclude that the action committed was regularly. The relations between 
what is regular and incidental are manifested in repetitions in a multitude 
of cases and in the relations of individuals with other individuals. For this 
reason the fact whether a concrete offence has been regular or incident
al can be determined from the attitude displayed by the offender or from 
the multitude of his actions. Obviously the totality of the actions of an 
offender cannot be made to be the object of examinations; that is why it is 
sufficient to confine the examination to the valuation of attitudes that are 
accessible. They include, for example, the school report and ranking, rela
tions with the family members, workmates or colleagues and attitude to 
labour and the forms of their manifestation. From the totality of the factors 
listed above or their manifestations the law governing the offender's attitude can 
be approximately established; in other words it can be concluded whether or 
not his actions are dominated by views and altitudes corresponding with or 
running counter to the requierements of the society and whether or not the offence 
in question can be regarded as regular or rather incidental. The point wheth
er committing an offence is regular or incidental constitutes one of the 
paramount characteristics of the offenders. In my opinion, one of the fun
damental requirements to be met by criminology is to establish a classifi
cation of the offenders on the basis of the above criteria.

Classification of the offenders in the manner described above poses 
several problems both of a theoretical and practical nature. The categories 
established as a result are far from being alternative ones meaning that it is 
impossible to classify each offender into one of the othet of the groups. 
Theoretically it is impossible because the basic fact of whether a criminogen 
attitude is of regular or incidental nature is not quite clearcut in the case
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of each offender, because tlie laws formulated to govern things apply onlv 
under special conditions and circumstances. The conditions of t he behaviour 
and way of life of an offender can undergo considerable changes in both 
ways: they can take a turn for the better of for the worse. Changes in the 
circumstances can either act in support or against the regularity of the atti
tudes listed; they may even bring them to an end altogether in order to 
create conditions for new regularities to operate. From (he aspect of crimi
nology this should be interpreted as follows: no clear-cut “tendency” in 
either a positive or negative direction can be detected in the series of ac
tions taken by some of the offenders and the actual offence that has been 
committed cannot be classified without any reservation into the category 
earmarked as regular or denoted by the word: incidental. For this reason 
the two categories must be regarded as ones positioned close to the two ex
tremities. It follows that there must be a third category lying in between 
the two and it can be called the transitional category into which offender 
who cannot be identified for one or the other of the extreme groups are clas
sified. To put what I have in mind in simpler terms: there are offenders 
1. whose past attitude reveals aeleareut criminogen tendency and in whose 
case the offence committed was very much regular; 2. whose general atti
tude reveals a tendency very much corresponding with the requirements of 
the soceity and for this reason the offence they have committed can be 
regarded as incidental: 3. in whose attitude neither of the characteristics 
can be detected to assume a distinct form for one or the other of the extre
me categories.

The three categories established in the foregoing can be illustrated by 
the following scheme and by a line drawn between the two opposing 
poles:
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After drawing the demarcation lines between the categories and es
tablishing the limit values and following appropriate consideration each of 
the offenders can be classified into one of the tree categories presented 
above. The necessity governing each of the individual categories renders the 
attitude expected to be displayed by the offender in the future quite prob
able (but naturally with the conditions remaining unchanged). The closer 
the regularity of the attitude of an offender is positioned to the negative or 
positive pole, the higher the probability factor.

This point, however, falls in the sphere of theoretical classification or 
ranking. Practical classification is a far more problematic matter. The rea
sons for the difficulties are numerous. First of all. in the absence of appro-

X. В. Sociable tendency is a  term  denoting the extent to  which an offender has 
adjusted him self to  th e  society.

Figure 1.



priate or relevant information the actual regularity of the offender’s atti
tude cannot always be determined doubt even if it lies fairly close to one 
or the other of the poles in reality. This is responsible for a certain margin 
of error, namely the offender is never classified into the category to which 
he actually belongs. It is very scarce to occur that criminogen tendencies 
(characteristics) are established instead of the sociable ones or vice versa 
because the information on hand would be so misleading. An error margin 
accounting for a small pecentage should be revealed almost exclusivelv at 
the limits of the transitional category. This fault which is inherent in the 
method of classification, however, cannot render the fundamental value 
of a classification of this k'nd unfavourable. While carrying on practical ac
tivities the major fault is not related to the fact what has been produced 
is not perfect but that one is ignorant of or keeps silent about it.

Offenders have so far been distinguished as to whether they have 
committed offence for the first time or they are recidivists. Although this 
classification is similar to the one described above it is not identical with 
the classification based on whether an offence has been necessary or inci
dental. In particular, this is the case when, besides the criminological con
opet of a recidivist, the concept in criminal law of a recidivist is aiso taken 
into consideration and when it is born in mind that the concept of first time 
offender is conf'ned, in general, to the category of persons called to account 
for the f'rst time.

Distinction is also made in criminology between occasional and dan
gerous or notorious offenders.® This type of classification is very close to the 
one presented earlier in respect of its content. An offence committed by a 
notorious offender is the regular or inevitable consequence of the extent 
to which he has or has not adjusted himself to the society, in other words 
his antisocial attitude. In the case of offenders of this type the criminal de
cision is motivated above everything else by the essential characteristics 
of the personality while the objective circumstances (prevailing situation) 
normally play a role of the conditions. Under unfavourable conditions the 
offender commits, as a rule, intermediate criminal actions in order to bring 
about the conditions necessary for carrying out his principal criminal 
decision.

The offence committed by occasional or incidental offenders is the con
sequence of. above all, a situation that has occurred, that is the concrete 
objective circumstances. Tins kind of offence is often formulated as being 
not personality related but situation related offence which is prompted, as 
a rule, by an opportunity to be taken advantage of or afforded by favour
able conditions.

As Soviet criminologist Leikina put it: “The above type of offence does 
not express an antisocial attitude: merely testifies that the offender fails 
.to make an adequately intensive effort to resist the tempt at ion of negative 
circumstances and confine himself to stay with:n the frames established 

by the law.”10
Offences of this type can arise from two kinds of personality regard

ing the character of the personality’s adjustment to the society. One of the
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two kinds of personality has reached a stage of adjustment to the society 
at which it is the general preventive influence of punishment that consti
tutes an obstacle to the otherwise existing anti-society views to be manifest- 
ted in committing an offence. The fact that a favourable opoprtunity has 
been afforded does not simply mean that an antisocial attitude suitable 
for satisfying one's requirements can be translated into practical terms 
without the need for any particular organizing activity or effort to be made; 
it means first of all that the probability of not imposing a punishment (legal 
action) is very high and almost certain. In view of the fact that situations 
of this kind are comparatively scarce and, for that matter, “incidental”, 
offences of this category cannot be regarded, in general, as regular and 
as such bound to be committed. However, in all the cases in which a per
son refrains from committ ing an offence merely for fear of the punishment 
to follow and not because he has admitted the society's interest to be iden
tical with (his) individual interest, repeated failure to bring him to trial 
may well render incidental offence a regular one arising from logical ne
cessity.

In connection with the above point Fidanov reveals a very stoicing 
approach when he says in his work referred to earlier that, “a dangerous 
recidivist used to be an occasional offender to a major or lesser extent, a 
person whose subsequent career progressed so that nonadequate (atten
tion) was paid to it and inappropriate care was take of it by the socialist 
society. In this sense the “notorious” “incorrigible” ill-willed and especially 
dangerous offenders constitute the specific “fee” which has to be paid by 
the society for having failed to take the possible and effective measures in 
good time. The obvious and undoubtedly displayed anti-social attitude that 
can be detected in the case of some offenders supplies evidence to the effect 
that a full series of warnings or “signals” concerning the moral and ethical 
development of people of this kind were not followed with the necessary 
attention and the reaction to these persons committing incidental offences 
was not adequate.11

I completely agree with the idea expressed in the above quote and the 
remark I wish to make is designed to be one of interpretation: the failure 
to take the “possible and effective” measures is, to a certain extent, necess
ary since it necessarily coincides with the transitional stage of the socialist 
society. No doubt, in order to prevent offences the objective social possibi
lities are available for taking more effective measures than those taken 
at the moment, but it is an irrealistic assumption that a major decrease 
will be brought about in criminal acts or that they will be discontinued al
together. The point I wish to emphasize is that at the present stage of the 
development of our socialist society the possibility is, in general, afforded 
to take much more effective measures.

A person committing an offence not because the probability of subse
quent punishment but because the prevailing situation is extremely prompt
ing or tempting can also be regarded as one committing occasional or inci
dental offence. Under the day-to-day or customary living conditions mo
tives related to one's responsibilities and views corresponding to the de-
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mands of the society guide the decisions taken to satisfy one’s needs. 
Extraordinary conditions, urgent or urging demand and the opportunity 
that has incidentally been afforded may well lead to one attempting to 
satisfy his requirements against the interests of the society. Since excep
tional conditions of this kind are in fact scarce and incidental, offences of 
this nature are also considered to be incidental.

As can be seen from the foregoing, the classification of offenders into 
categories earmarked as regular and incidental (or non-identifiable) 
groups corresponding to the offences (since the relevant categories reflect 
the essential characteristics of the personality's adjustment to the society) 
constitute a much more reliable basis for bringing an adequate verdict, for 
specifying corresponding criminal sanctions and for executing the punish
ment imposed than any other classification established to date — even if 
there is a margin of error inherent in the classification and accounting for a 
small percentage.

The method of classifying offenders according to categories of regular 
or incidental offences can also be applied in the event of offences committ
ed out of carelessness not just to the intentional ones. Carelessness can be 
the characteristic and, for that matter, the necessity factor in the general 
behaviour, attitude and series of actions of an offender having committed 
an offence out of carelessness; but it might as well be an incidental factor 
as well. Erom the point of view of prevention varied criminal sanctions can 
be expected to bring favourable results. For an offender whose behaviour 
is, in general, characterized by a careful and considerate approach, consider
ation of the expected consequences of his actions special prevention does 
not call for any kind of punitive measure. In this case only the interests 
of special prevention might call for a kind of “mild” sanction or a sort of 
minimum recourse. But if carelessness is a necessary characteristic of an 
offender, in other words his attitude is characterized by continual careless
ness, he has committed offences out of carelessness several times or it is 
merely incidental that he has not committed one or the latter is only 
ascribable to the careful approach of others, continued carelessness in the 
case of a person of this kind constitutes a constant danger situation with a 
definite measure of probability, that is to say he is, to a certain extent, 
dangerous to the society. In the case of people of this category only such 
measures of punishment can serve the purposes of special prevention success
fully which are designed to teach the offender to be careful and make a 
habit of being careful. The only effective way in which this can be achieved 
is forced training or cure of the required duration, for neither a fine nor im
prisonment for one or two months can be the answer to the problem.

If the above described train of thoughts is accepted it will become qui
te evident that in addition to classifying offences into categories of inten- 
tionalenes and those committed out of carelessness the fact whether com
mitting an offence is of regular or incidental nature is the fundamental 
criterion or characteristic of the offender which must be born in mind above 
everything else in the course of taking a verdict and the subsequent exe
cution of the punishment.
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4. The Extent to Which an Offender is Dangerous to the Society

Acceptance of the antisocial attitude of the personality and of the 
fact that an offence is inevitable or bound to be committed makes it necess
ary to take a position on the issues of the extent to which an offender is 
dangerous to the society.1’

The Hungarian Criminal Code which is now in force uses the term of an 
offender dangerous to t he society and rules t hat it is obi igatory for t he courts 
to consider this aspect. For example: “The person whose action and 
personality involve such a minimum danger for the society either at the 
moment the offence was committed or during the subsequent trial (because 
of a change in the circumstances) that even the mildest punishment applic
able bv the law proves unnecessary a warning shall be given even without 
imposing a punishment.” (para 60). Or “while bearing in mind the objec
tive of a punishment (para 34) it must be imposed within the frame speci
fied by the law so that it shall be adjusted to the extent the offender is dan
gerous for the society, the seriousness of the offence, furthermore to the 
other aggravating or mitigating circumstances.” (para 64). Perhaps in an 
effort to avoid any possible identification with the concept of the danger
ous offender criminal law attaches the dangerousness for the society of an 
offender very closely to the dangerousness of the offence for the society by 
considering the latter as being the function of the former. The point is 
very well illustrated by the position taken on til's issue by Kadar and Kal
man in their monograph ,,A büntetöjog âltalânos tana" (The General Theo
ry of Criminal Law). “At the moment of committing an offence the person 
(subject) revealing an attitude dangerous to the society always constitutes 
a danger to the society. It follows that the extent to which the offender is 
dangerous to the society is dependent on the extent to which the offence is 
dangerous to the society. Therefore there is no such case that an action 
would be dangerous to the society while the person (offender) committing it 
would not be dangerous to it. For this reason the extent to which an offender 
is dangerous to the society is not a criterion independent of the offence”.13

The authors from whose work the above passage is taken lay primary 
emphasis on the fact that there is no such case that an offence (action) is 
dangerous to the society while the offender is not. This statement is quite 
true but the essence of the issue does not lie in the negation but in the fact 
whether or not anyone can be in a state dangerous to the society without 
having committed an offence and whether or not it is true that the extent 
to which the offender is dangerous to the society is merely the function of 
the extent to which the offence (action) is dangerous to the society.

In connection with the problem outlined above Ödün Bodnâr makes it 
clear in his paper quoted earlier that a person who has not as yet committed 
an offence but in his personality and attitude the characteristics render
ing the committing of an offence probable have already taken a definite 
shape can be in a state dangerous to the society “A person will not become 
an offender overnight but only as a result of Ins personality developing in 
the wrong direction. In the course of this process the bents (attitudes) for
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activities constituting a danger to the society will take a definite shape. 
They are revealed, as a rule, in antisocial activities (the so-called danger
ousness for the society but not falling in the sphere of criminal law) prior 
to the offence, but they are. for the time being, impossible to detect (as 
they lie concealed in the mind), or if they are noticeable, they are not dealt 
with by criminal law as they fall outside its range.”14

This stage of a person's dangerousness for the society is, as a matter of 
fact, a pre-delinquent state which has been very courageously formulated 
in Hungarian literature on criminology by Andras Szabo15 and which has 
been under héavy fire on the part of several people.10

The possibility of a person being in a dangerous state even in the ab
sence of an actual offence necessarily follows from our casual ity concept. 
Recognition of what is termed as pre-delinquent state may give rise to the 
idea in certain people that persons to whom it applies should perhaps be 
“prosecuted” by the means in the hands of criminal law. an approach which 
would be the flagrant violation of socialist lawfulness and would create a 
unique opportunity for taking arbitrary measures and abusing the law.

Naturally, sponsored by false logics conclusions of the above type and 
several other ones can be drawn and protection against them cannot be 
offered either by any of the legal provisions or positions taken on a theore
tical basis, for there has been and will always be an opportunity to go astray 
and follow wrong tracks. A correct conclusion, however, cannot exceed 
the limits of the following points: a) the existence of pre-delinquent state 
has to be proved by facts and the tendency of necessity revealed by the 
•offender must also be verified (they may include antisocial attitudes and 
statements of lesser significance, manifestations of the approach to labour 
and to the fellow human beings, and so on); b) adequate measures but not 
those of criminal law must be taken in order to end the dangerous state  
before it would lead to or assume the form of an offence.

The other stage of the dangerous state is when the dangerousness of 
t he person having committed the offence does not end with the committing 
of the offence, the subsequent legal procedure or the execution of the pun
ishment. This is the case in which we speak of the offender being in a state 
dangerous to the society. “On such occassions the attitudes of the offender 
which can be detected by the outside world reveal indications that the 
situation threatening the interests of the society protected by criminal law 
with danger continues to exist; the danger that a new offence will be com
mitted still prevails. Thus a new dangerous situation emerges right after 
committing an offence.

This is detectible with the majority of multiple notorious recidivists. 
In this case the situation can be described as the permanence of the person1 s 
dangerousness for the society (specifically from the aspect of criminal law.17

It is hard to raise doubts as to the non-existence of offenders of the 
type described above. Quite the contrary: they are registered as “danger
ous offenders”; moreover the competent authorities keep record of them 
and literally “expect” further offences to be committed by them. In the 
majority of cases they do not have to wait for long or in vain.
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The fact whether the dangerousness of the offender for the society is 
actually a property or state of the offender is an issue relating to the con
cept rather than to the essence of the problem.18 In my opinion, there are 
cases in which the dangerousness for the society is no more than a state 
only. However, in the case of people with whom this state has been a prolong
ed one extending to several years or perhaps to decades, we are not far 
too wrong if we consider it a property because the point at issue is an essen
tial and constant criterion of their attitude, ajdustment or rather failure 
of adjustment to the society and their human nature.

From the prevalence of the dangerousness of certain offenders for the 
society the necessary conclusion must be drawn in the same way as from 
the existence or prevalence of the predelinquent state, especially in case 
this state or property continues to prevail even after the execution of the 
punishment. (Related questions will be considered in mire detail later in, 
the paper.)

5. The Motivating Influence of Requirements

According to the teachings of socialist psychology each human action 
is motivated by the endeavour to satisfy a certain demand, to meet a re
quirement, fulfil a wish or desire or achieve an objective. Since man can only 
exist in a reciprocal relationship with his environment, he is in need of 
the different objects in his environs and he also needs to mould and main
tain lus relations with his environment . The tot ality of the objects and con
ditions constitute the vital conditions of his existence. In other words, the 
needs constitute one part of the basis of every human attitude while the 
other part, is made up of an environment suitable for meeting his require
ments and the possibilities and conditions for satisfying these demands.

The history of the development of the human personality is closely 
related with the history of the development of its demands. It was his 
needs that forced man to create an increasingly perfect and versatile me
thod for meeting his requirements in the course of productive activity and 
while labouring. At the same time, however, the related productive activ
ity has brought about increasingly versatile, complex and sophisticated 
demands. As a result of the reciprocal influence between them human de
mands always correspond to the production standards of the existing soci
ety. Therefore, requirements are inseparable from man's biological and so
cial existence and the level of the extent to which he is socialized. The needs 
of the man of today are a specific combination of biological and social de
mands. Although in respect of their content and intensity biological needs 
(related to the organs) are, as a rule, placed ahead of the social demands, 
at the present stage of the development of our society, especially in the case 
if people living under favourable economic (material) conditions the satis
faction of social requirements or the social nature of the fulfilment of these 
demands comes into prominence. Today even the satisfaction of biological 
needs assumes a social character. The production of material wealth and 
social progress are of a standard today in the majority of the countries in-
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■eluding Hungary that people’s fundamental biological demands such as 
the one for food, homes to protect them against the weather and clothing 
can be satisfied continually as a result of man's daily labour. The ways 
and methods of satisfying the above biological demands is in the focus of 
human endeavours, for the kind of food, clothing, housing with which hu
man biological needs can be met and the conditions under which they are 
satisfied are by no means matters of indifference. The related methods are 
formed or change constantly hand in hand with the development of the 
society. The forms and the whole system of the satisfaction of man's biolo
gical needs are very much interwoven by the thousands of the threads of 
cultural and other spiritual demands stemming from the social division of 
labour. The progress of production that goes with the growing abundance 
■of wealth makes it increasingly possible for man to intensify his sociali
zation, and sie by side with this process the problem of satisfying social de
mands is coming increasingly into the picture.

The intensification and growt h of man's socialization which is manifes
ted in the development of the human race (in philogenesis) can be found to 
assume the same form in the development of an individual (ontogenesis) 
as well. A child is born as a biological being but it has such biological pro
perties at the moment of its birth which potentially contain the operational 
characteristics of its ancestors' nervous system which were formed under the 
influence of social development. A child will become an increasingly sociable 
being only during its development and will only gradually acquire the know
ledge (in the function of its age and education) which will have to be taken 
advantage of by the independent individual in the course of his adjustment to 
and cooperation with the society. In accordance with the biological devel
opment the features of philogenetic social development are recognizable 
in the social development of the individual which reveals similarities with 
HaeckcVs biogenetic laws. With this parallel development born in mind it 
will become absolutely obvious that man's biological existence is merely 
the precondition and framework for his progress in a sociable direction. 
The extent to which one has become socialized, that is the extent, to which 
one has adjusted oneself to the society can be traced back to the objective 
conditions prevailing in the society.

As a sociable being man's most characteristic feature is that he acts 
consciously and satisfies his requirements consciously and not instincti
vely. Objective reality and the laws and necessity governing it are reflect
ed and reproducens by man's mind in accordance with the state of his 
personality and depending on the knowledge he possesses. Man is capable 
of recognizing and taking stock of all the hampering (negative) and co
operating (positive) circumstances that exert an influence on the extent 
to which and on the way in which he can satisfy his demands. He takes a 
decision on questions relating to the satisfaction of his requirements and 
to the adjustment to the society on the basis of valuing and considering 
the hampering and cooperating factors.

Although the overwhelming majority of the individual demands arise 
from the prevailing society, they may well be conflicting with the social
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requirements and social possibilities. To the individual social interest, 
social requirements and social possibilities assume the form of different legal 
provisions including those of criminal law. While the provisons of the law 
allow, on the one hand, a very broad range within the limits of which indi
vidual requirements can be satisfied in accordance with the quantity and 
quality of the labour performed within the scheme of the division of labour, 
they constitute a threat taking the form of punishment on the other hand 
for satisfying the demands in a manner that violates or is detrimental to 
the interests and requirements of the society as a whole. It is quite natural 
and even necessary for an individual to have certain demands that cannot 
be met under the prevailing social conditions in a manner afforded by the 
provisions of the law because the demands and needs exceed, as a rule, the 
available possibilities. The reason for carrying on productive activities 
and human creative labour is partly aseribable to the endeavour to create 
favourable conditions for the existing demands that are still to be satis
fied.

In connection with the point outlined above the principal question of 
criminology is the following: why do people not abandon their bid for meet
ing needs or restrict the satisfaction of requirements that run counter to 
the standard social demands and the provisions of criminal law. Today, 
under the conditions of socialism if is very infrequent to occur that biolo
gical requirements cannot be satisfied in the simplest form within the legal 
framework provided and that certain people are forced to commit an offen
ce in order to sustain their mere existence. In general, people commit an 
offence because they want to satisfy their demands in a manner running count
er to the provisions of the law; in a manner offering them either more plea
sure or they want their needs to be met so that it exceeds a certain limit or 
they endeavour to satisfy demands which cannot be met bv the society 
or perhaps it does not want to fulfil them at all.

Some of the offenders belong to the category of people who cannot 
satisfy one or another of their real requirements within the limits of the 
legal framework and while performing work regularly and for this reason, 
or under the influence of a favourable, tempt ing opportunity or in the hope 
that no punishment will be imposed or perhaps even running the risk of a 
punishment they commit an offence. There is a comparatively small bunch 
of offenders who would be able to satisfy their demands partly or comple
tely from the income they have to their credit by performing work regularly 
but they fail to do so because the habit of meeting their needs against 
the law has become not merlev too frequent with them but actually a way 
of life.

What has been discussed so far may give the impression that the trac
ing back of committing an offence is confined merely to the satisfaction 
of a requirement or the acquisition of material benefits or goods or other 
advantages conciding with them, and, for that matter, offences like an 
attempt on one's life, insult of an official person or rape seem difficult to 
fit in this pattern. Committing the above listed and many other types of 
offences do not possess a character associated with material benefits or are
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not motivated by the endeavour to satisfy demands relating to material 
interests, but it is beyond any doubt that all of them are connected with the 
effort to meet one or another kind of the needs. A high percentage of viol
ent crime is motivated by the idea of repression for real injury or what is 
believed to be a justified one. The endeavour to find compensation for an 
injury is a justified demand, but demands of this kind can be satisfied wit
hin a framework approved by the society and not only by taking the law 
in one's own hands. In the same way there are legal means of ending very 
sharp differences of opinion and conflicts between people in addition to 
physical or psychological compulsion or force. There are, of course, such 
violent offenders who find pleasure in violence itself, for it the satisfaction 
of some distorted psychological demand for them. Psychological needs (such 
as making a career in the society, the desire to stand out, achieve a certain 
measure of independence, belonging to other people, and so on) have a 
highly important role to play in man's life. Satisfaction of the needs of 
this kind under conditions specified and within a framework allowed by 
the society can exert a very favourable influence on the development of 
the society. At the same time, meeting these demands in a way different 
from the social demands or harmful and dangerous to the society can vio
late or threaten other people's rights, public order and public security.

There are psychologists maintaining that people tend to commit offenc
es because of their inability to “tolerate” prolonged psychological tensi
ons which can be brought about by the absence of material goods, anger, 
jealousy and sexual desire. Some of the people have an outspoken demand 
for brief spells of intensive tensions. They argue that a person capable of 
standing up favourable to prolonged periods of tension which are of nega
tive emotional implications can adjust himself to the requirements of the 
society, and the one who cannot do so is obliged to find a sort of “outlet” 
to ease up his states of tension; this takes the form of committing an offen
ce in the majority of cases.19 In the opinion of the advocates of the above 
view the members of the society, in particular those of the modern, well or 
over-organized society are expected and required to be able to live under 
continual and lasting tension, and there is comparatively little room or 
opportunity for a way of life involving brief but intensive spells of tension. 
Regular learning, performing work day after dey and adjustment and adap
tation ever so often to different rules and regulations is a way of life result
ing in itself in a not particularly intensive but prolonged and continual 
psychological tension. And since the personality of offenders is quite pri
mitive and infantile similar to that of the children, they likewise cannot 
bear lasting spells of tension, but they have a need for brief spells of psy
chological tension of high intensity and so they do everything in their power 
to end or gedrid of the tension they feel intolerable. That is why the figur
es for alcoholics, drug addicts, parasites and the evaders of labour, people 
living outside the family boundageorin families with very loose ties and 
others are quite high among the offenders.

Acceptance of this concept means that the fundamental elements of 
criminology have to be revised in several respects. Because it is not the con-
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sumption of enormous quantities of alcohol, a parasitic and opposed-to- 
-labour way of life or shattered family relations, in other words the so- 
called criminogen factors that lead to committing offences, but the enumerat
ed criminogen factors and committing offences can be traced back to the 
same source, namely to the inability tolerate prolonged psychological ten
sions and to the effort to satisfy one‘s need for brief spells of intensive ten
sions. To formulate it in simpler and more general terms it means that the 
antisociety or social attitudes can be traced back directly to the listed pro
perty and characteristic of the personality, and an antisocial personality 
is but an infantile personality that came to a standstill at too early a stage 
of its development.

We agree with the approach that the development of the personality 
of an offender lags behind general progression because in our owntermin- 
ology we formulate this phenomenon by saying that criminals and offend
ers are, on the average, on a lower stage of socialization (the extent to 
which they have adjusted themselves to the society) than who are termed 
honest people. There is a fundamental indentity of the content of the two 
approaches apart from the non-essential differences stemming from the 
specific forms of expression.

So far as the point of the inadequate toleration (inability to tolerate) of 
lasting psychological tensions as being the root of all antisocial phenomena 
is concerned I wish to make two comments. If this position or view is accept
ed completely, what is left to be concluded is the reasons lying behind the 
development of the offenders' personality coming to a stop in the infantile 
period and whether biological or social causes have the decisive role to 
play here. This concept would offer an excellent opportunity for the indivi
dual forecast or prevention because on the basis psychological, psychiatric 
or perhaps sociological examinations carried out in the early stages of adult
hood it would be possible to draw conclusions as to the people lagging be
hind in terms of the development of their personality, tolerating quite 
inadequately prolonged tensions of a low level, or to use our terminology, 
the people who cannot or do not want to renounce the satisfaction of cer
tain of their demands, who cannot or do not want to adapt or adjust them
selves to the requirements of the society. And those belonging to this cate
gory should be subject to corrective pedagogical, or criminological peda
gogical or perhaps psychological or psychiatric treatment, in any case 
some kind of special treatment as long as they have been made to be capab
le of tolerating prolonged psychological tensions of low intensity. Or in 
case this method is impossible to adapt or undesirable the social conditions 
should undergo a rearrangement process as a result of which brief and in
tensive spells of psychological tensions would become predominant at least 
for the individuals who make up the specific category.

On my part I am prepared to admit that a significant proportion of 
the criminals (in particular, the notorious recidivists) possess an inadequate 
ability to tolerate tensions, but I cannot accept it as constituting the basic 
cause of every sort of antisocial attitude. In my view this concept fails to pro
vide for an appropriate status for the awareness, different knowledge and

1 9 2  J . viGH



views or the direction attitude of awareness which find expression in every 
form of deliberate or conscious human attitude. 1 am also prepared to ad
mit that the connection between the criminogen factors and a criminal 
way of life is one of reciprocal relationship rather than a one-way contact 
and that the different actions by an individual react to the development of 
his own personality, but I consider the attempt to find an explanation to 
alcohol addiction, shattered family life or a parasitic, labour evasive way 
of life on the basis of the same psychological reasons which would be res
ponsible for committing crimes, as an exaggeration of a different kind. In 
my judgement whether people adapt themselves to the requirements of 
the society or try to satisfy some of their demands in a way running aga
inst criminal law is dependent, first and foremost, on their attitudes, in 
other words on their awareness or on their personality, or shall I say. on 
the way on which the objective reality is reflected and reproduced in it, 
the extent to which people recognize that their own interests are part and 
parcel of those of the society and to which they adjust their own objectives 
and adapt their own endeavours to the requirements and possibilities of 
the society.

Provided man. a conscious being, has an essential normal nervous sys
tem and his hormonal functions are also operating normally, he will become 
aware of the position that he can or has already occupied in the structural 
setup of the society along with the expectable extent and way of meeting 
his own needs. For this reason he will develop or form ideas for the short 
or long run. He will draw up a short or long term life-plan and will act in 
line with it. As has already been mentioned people leading their lives as 
specified by their long term life-plan are unlikely to commit a criminal 
offence if their plan is not of criminogen content. The overwhelming major
ity of offenders are recruited front the ranks of people who fail to possess 
plans or ideas extending to several years or decades; instead they concentra
te on satisfying the demands including the random ones that arise and, 
for that matter, lead a happy-go-lucky, carpe diem way of life. The reason 
for my recalling the ideas mentioned earlier is that 1 want to point out that 
whether the needs are met in a manner accepted by the society or running 
counter to criminal law (including the failure to tolerate psychological ten
sions) is dependent on the types of life-plans the people have and on the 
extent to which their individual future in their ideas or plans is linked with 
the demands and possibilities of the society. As we shall see later, this 
awareness is the function of the objective social and other environmental 
factors plus the biological ones.

6. The Rationality of Committing an Offence

Criminological research conducted to date has confirmed the convic
tion that each intentional action including criminal offence appears to the 
offender to be rational at the moment it is committed. Setting out from the 
fundamental point of psychology that to meet a demand, fulfil a wish or 
desire lie behind every human action, it is easy to understand that committ-
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ing offence is also designed to serve the above listed objectives. An offender 
comes to the decision that directly or indirectly and the short or long run 
committing an offence will be appropriate to satisfy his current and con
crete demand. This action may be conflicting with one or another of the 
offender's concrete interests, it may also be unsuitable for meeting the need 
constituting the basis of the interest in question because it is designed to 
satisfy another demand (momentarily) more essential for the offender. 
Intentional actions, therefore, seem to be rational and sensible at the mo
ment of the relevant deliberation and when the offence is committed and 
as such they are suitable for satisfying current demands in a real or believ- 
ed-to-be real form.

The rationality of committing an error lies in the psychological pro
perty of man that he is capable of anticipating and outlining in advance 
the events to take place in his mind on the basis of their repetition. Every
one tries to understand the world around him and to foresee what is to 
come and he tries to plan his future actions accordingly.

But in accordance with the state of their personality people are diffe
rent from one another in respect of the ways in which they forecast and 
plan their future, of the events they set themselves to anticipate, or in 
respect of the methods and means by which the same anticipated events 
can be brought about and implemented. Therefore, external stimuli which 
are combined with the image of the future intentionality (are manifested 
in a kind of and in an attitude corresponding to the prevailing conditions. 
An explanation to the differences in the individual behaviours is not to be 
sought merely in the quality and intensity of the influence exerted by the 
prevailing objective conditions but also in the state of the personality, or 
more precisely, in the way in which the objective world is reflected in it 
which, in turn, serves as a basis of detecting the outlines of the future.

There is the future rational satisfaction of some sort of the offender's 
demand attached to committing the offence and this subjective rationality 
will either be justified or come to be denied, or will be partly justified or 
partly denied.

In case the offender realizes the irrationality of the offence (crime), he 
will refrain from committing similar actions in the future. As long as the 
offence committed by the offender is qualified as rational in his mind, he 
will consider committing similar actions suitable for satisfying his demand.

This value judgement concerning the relations between the demand 
and the related offence (crime) is a very essential one from the point of view 
of bringing the offender to trial. Starting out from the principle of casual
ty  the casualty factors which have necessarily brought about the offence, 
that is laid the foundations for the rationality of the action to the offender, 
must be disclosed in the course of the legal proceedings. The point must be 
underlined very emphatically that récognition and understanding of the action 
as being a necessary consequence does not mean approval of the action because 
many people tend to identify them ever so often. The fact that an action is 
harmful to the society is not dependent on whether we understand or do

1 9 4  J - V IG H



not understand the casuality correlations that necessarily brought about 
the offence in question.

I would like to elaborate one more point here, namely the one that it is 
expedient to carry out the examination of the personality in two stages in 
the course of the legal proceedings. The first one is concerned with the time 
at which the offence was committed, a stage at which the relations be
tween the personality and the offence are studied from the aspect of casual
ity. This stage is actually the one designed to clarify the casuality chain, 
the process of determination. The second stage is concerned with the period 
in which the offender is called to account for his action during which his 
personality is examined also from the aspect of the influence he has been 
subjected to during the phase that elapsed between the two stages. The relat
ed examination is performed first of all from the point of view of finding 
out the manner in which the offender values his offence. The offenders 
personality may tvell reveal substantial differences or even contradic
tory tendencies if the two stages of the examination are compared. I t often 
occurs that a very favourable change takes place in the offender's person
ality between the two stages. But there are also examples on hand indicat
ing that the advantages acquired trough the offence continue to further 
deform the offender's personality. The relevant changes must be taken into 
consideration when formulating the punishment. When determining 
whether the action is regular or incidental the conclusion must be com
plemented with the valuation of the changes that have taken place in the 
opinion of the offender of his offence and in his personality in the course 
of the legal proceedings.
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DIE HAUPTCHARAKTERZÜGE DER PERSÖNLICHKEIT DESTÄTERS, SEINE 
SUBJEKTIV KAUSALEN FAKTOREN

von

DR. JÖ ZSEF VIGH.
Universitätsprofessor

(Zusammenfassung)

Die kriminologischen Forschungen bestätigen, daß m an hinter einem jeden vorsätzlich 
verübten  Verbrechen irgendeine gesellschaftwidrige, gesellschaftsschädliche Anschauung 
des T äters oder seine gesellschaftswidrige B ew ußtseinsm entalität finden kann. Diese An
schauungen oder dieses Anschauungssystem werden subjektive Ursachen der Begehung ge
nann t. Diese Charakterzüge der Persönlichkeit müssen nicht nur hinsichtlich der K rim inolo
gie, sondern auch vom S tandpunkt der strafrechtlichen V erantw ortung, der Rechtspsie- 
chung eingehend studiert werden.

Ob das Verbrechen als gesetzmäßig, der Persönlichkeit und den früheren T aten  ad 
äquat oder als eine n icht von ihnen stam m ende zufällige Erscheinung zu bet rachten  ist, kann 
au f G rund der H auptcharakterzüge der Persönlichkeit, der früheren T aten  des Verbrechers 
festgestollt werden. Diese Feststellung kann die U rteilsfällung, die Q ualität der notwendigen 
präventiven M aßnahmen wesentlich beeinflußen. Zwischen den zwei extrem en Polen befin
det sich eine breite Übergangszone, wo die tatproportioneile Strafe viel m ehr in  den Vorder
grund  tre ten  kann.

Die K ategorien der gesetzmäßigen und  zufälligen Begehungen können auch im Kreise 
der fahrlässigen T äter erkann t werden. Die Zugehörigkeit der T äter zu dieser oder jener 
Gruppe bedeutet gleichzeitig auch das Maß der Gesellschaftsgefährlichkeit ties Täters.

Die A rt und das Maß der Befriedigung der Bedürfnisse ist nicht nur die Folge der ob jek 
tiven Möglichkeiten, sondern widerspiegelt in gewissem Maße auch die Persönlichkeit.
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E s is t zw ar eine Tatsache, daß die Persönlichkeit bei einem großen Teil der T äter h in
te r  den allgemeinen Entw icklung zurückbleibt. H insichtlich der K rim inalität m uß aber die 
U ntersuchung der gesellschaftlichen Anpassung, der Entsprechung der gesellschaftlichen 
Anforderungen in den Vordergrund gestellt werden.

Auch nach dem logischen Ü berlegen scheint es evident zu sein, daß der T äter sein eige
nes Verbrechen zur Zeit der Begehung für rationell, zur Befriedigung seiner Bedürfnisse fü r 
geeignet hält.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ СОВЕРШИТЕЛЯ 
ФАКТОРЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ПРИЧИННОСТИ

Д-р ЙОЖЕФ ВИГ 
профессор

(Резюме)

Криминологические исследования доказывают, что при каждом умышленно 
совершенном преступлении можно обнаружить те или иные общественно опасные 
взгляды совершителя, антиобщественное направление его сознания. Эти взгляды, или 
система взглядов называется субъективными причинами совервгения. Необходимо 
тщательно изучать характеристику личности не только с точки зрения криминоло
гии, но и со стороны привлечения к ответственности, наказания. По главным ха
рактерным чертам личности и предыдущим действиям совершителя можно уста
новить, считается ли преступление закономерным и адекватным личности и преды
дущим действиям, или случайным явлением, не вытекающим из них. Установление 
этого может существенно влиять на приговор и на необходимые меры превенции. 
Между двумя крайними полюсами находится широкая переходная зона, где при
меняется соразмерное действию наказание.

Категории закономерного и случайного совершения обнаруживаются и в 
кругу совершающих преступление по неосторожности. Мера общественной опас
ности совершителей характеризуется и тем, к какой группе относятся совершители.

Способ и мера удовлетворения потребностей зависит не только от объективных 
возможностей, но в определенной мере отражает и личность.

Факт, что личности некоторых совершителей не достигают среднего уровня 
развития, однако с точки зрения преступности нужно рассмотреть прежде всего 
не общего развития личности, а ее социализацию и приспособление к общественным 
требованиям.

На основе логического мышления кажется эвидентным, что совершитель во 
вре.мя совершения считает свое преступление рациональным, способным к удовлет
ворению потребностей.
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RÉGLEMENTATION JURIDIQUE DE LA DÉMOCRATIE D’USINE 
DANS LES PAYS SOCIALISTES

par

j^ A N D O I^ V K L T X E l^ J

Professeur à la Chaire de Droit du travail de la Faculté de Droit 
de l’Université <■ Eötvös Lorànd» de B udapest

Reçu le 10 septembre 1978.

Dans les deux décennies écoulées, la sphère de droit des syndicats et 
des collectifs d’entreprise des pays socialistes s’est élargie et renforcée dans 
une forte proportion, ce qui a permis aux collectifs d’entreprise et à leurs 
membres, de pouvoir exercer — directement ou par l’intermédiaire du syn
dicat — une influence sur l’activité économique, personnelle, sociale, cul
turelle etc., sans toutefois toucher au principe de la direction unique. 
Autrement formulé, ils peuvent contribuer au contrôle de la manière, selon 
laquelle l’entreprise exerce les pouvoirs de propriétaire et de l’employeur, 
comment elle effectue ses obligations envers le collectif de l’entreprise et 
de ses membres. Tout ceci est aussi rendu possible par le fait que l’Etat a 
revêtu les syndicats et les collectifs d ’entreprise de pouvoirs à la base des
quels ils peuvent participer à la préparation du plan des enteprises, à leur 
organisation, à la réglementation des conditions de vie et de travail, à la 
gestion et à la décision des questions touchant le collectif et ses membres 
et contribuer à l’aplanissement des litiges de Travail. En ce qui suit tous 
ces pouvoirs porteront la dénomination collective de pouvoirs de partici
pation et s’il s’agit des pouvoirs attribués au syndicat.

Dans le cadre du système d’institution de la démocratie d ’usine nous 
distinguerons trois solutions:

a) le collectif des travailleurs ou une de ses parties relativement indé
pendante, exerce de manière directe un pouvoir de caractère de collectif, 
donne son avis en ce qui concerne les plans de l’entreprise, coopère dans 
l’appréciation de leur exécution, discute le compte rendu du directeur de 
l’entreprise sur l’acquittement de ses tâches, donne son avis de l’activité 
du directeur (vice-directèur) Ainsi par exemple, en vertu de l’article n° —20 
de la loi hongroise VI de l’an 1977.

b) Le collectif de l’entreprise exerce ses pouvoirs de participation par 
l’intermédiaire du syndicat.

c) C’est sur la base d’élection ou de délégation par le syndicat que les 
dilférents membres du syndicat participent à l’activité des commissions, 
par exemple, à celle du conseil d ’administration, de la commission de con
trôle, de la commission arbitrale du Travail, du comité de réhabilitation 
etc.



L’ordre légal des pays socialistes réglemente dans le domaine de son 
système d’institution surtout les problèmes suivants:

— formulation de principe des pouvoirs de participation,
— pouvoirs d’organisation et d’activité,
— caractère et rôle de représentation des intérêts et de défense des 

intérêts des syndicats,
— pouvoirs des syndicats et des collectifs, et dans le cadre des précé

dents, en premier lieu le mode, suivant lequel ils peuvent participer à la 
réglementation des conditions de vie et de travail, à la réalisation et au 
contrôle de l’observation des règles, le mode selon lequel ils doivent sommer 
les organes compétents à faire cesser et à remédier les mesures injustes, les 
fautes et les déficiences, le mode de prendre des initiatives, d’intenter des 
sanctions contre les personnes négligeant leur devoir de manière fautive, 
des procédures criminelles ou autres, les relever de leur position de dirige
ant ou annuler leur engagement de travail.

— participation à l’aplanissement des litiges de travail,
— protection des fonctionnaires du syndicat formes organisatrices 

juridiques servant le fonctionnement de la démocratie d ’usine par des 
conférences de production et autres, un tribunal social, le réhabilitation des 
travailleurs à capacité de travail réduite, commissions s’occupant d’as
surance sociale et de llarr ange ment des différends relatifs au travail, l’or
ganisation de la protection du travail social, de la brigade socialiste, 
l’émulation de travail,

— Comment la direction de l’entreprise est obligée de coopérer avec 
le syndicat, et assurer les conditions nécessaires au fonctionnement appro
prié à la démocratie d’usine.

Les différents pays socialistes réglementent les questions énumérées 
dans la Constitution, dans les codes de travail, dans leurs décrets d’exécu
tion en grandes lignes ou en détails, en formulation plus générale ou plus 
concrète. Les réglementations de statut et de fonctionnement, éventuelle
ment les contrats collectifs et les statuts des syndicats contiennent égale
ment des mesures y relatives.

Dans les cadres d!une brève information, il n’est pas possible de 
s’occuper en détail des questions figurant dans l’énumération ci-dessus, 
nous nous limitons donc à faire connaître en grandes lignes le statut des 
questions les plus importantes.1

Formulation de principe de participation et de pouvoirs syndicaux

Le code de travail de chaque pays socialiste assure — en formulation 
différente — le pouvoir de participation et de syndicat.

En Bulgarie, les questions relatives à la participation des travailleurs 
à la gestion des entreprises sont décidées — sur la proposition des syndi
cats — par les organes d’Etat compétents.

En vertu du code tchécoslovaque, le Code du Travail favorise l’accrois
sement de la participation des travailleurs à la direction et à la gestion de
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l’économie nationale. Cette participation est organisée par le «Mouvement 
Syndical Révolutionnaire» et les travailleurs prennent part au développe
ment de la gestion du contrôle de l’activité de l’entreprise. Ils encouragent 
la consolidation de la coopération fraternelle de l’assistance réciproque, 
devoir qui leur incombe aussi dans l’intérêt de la société. Selon le Code de 
la RDA, le droit au travail assure aux travailleurs le droit de participation 
à la formation de la vie politique, économique, sociale et culturelle des 
entreprises et de coopérer de plus en plus intensément techniquement à la 
direction et à la rédaction des projets.

Le Code polonais déclare que les syndicats participant à la détermina
tion et à l’exécution des tâches se présentant dans le domaine du développe
ment économico-social, de l’amélioration des conditions de travail et du 
niveau de vie des collectifs des lieux de travail, ainsi que de la formation 
de la conscience sociale et des relations humaines socialistes. Les syndicats 
coopérant avec les organes administratifs compétents dans la formulation 
et l’application des règles juridiques du Travail, activent la consolidation 
de la légalité, la réalisation des droits revenant aux travailleurs et l’ob
servation des obligations qui leur incombent.

En vertu des règles juridiques hongroises, les travailleurs coopèrent 
par la voie de leurs syndicats dans la réglementation des problèmes tou
chant leur condition de vie et de travail. En s’acquittant de sa tâche, le di
recteur de l’entreprise s’appuie sur la communauté des travailleurs — tout 
en gardant sa responsabilité personnelle. Selon des règles juridiques et dans 
le cadre déterminé par le réglement administratif et de fonctionnement de 
l’entreprise, les travailleurs de l’entreprise participent à la gestion et au 
contrôle de l’entreprise.

Le Code roumain déclare que les travailleurs peuvent participer à la 
gestion, à l’organisation et au contrôle de l’entreprise. Ils sont autorisés 
d’élire les membres des organes collectifs et peuvent eux-mêmes y être élus. 
Les droits et les obligations de tous les membres de la communauté de tra
vail des unités socialistes servent à assurer leur participation effective à 
la gestion — accomplie avec la conscience de responsabilité — des moyens 
matériels et pécuniaires que l’Etat a confiés aux communautés des travail
leurs, leur participation effective à la mise à profit sur un niveau élevé des 
resources matérielles et humaines du pays, afin d’atteindre une haute 
efficacité économique, dans toutes les sections de l’activité, pour assurer 
le niveau de civilisation et de bien-être du peuple entier, tandis que les 
syndicats servent les intérêts des travailleurs en les faisant directement 
participer à la gestion de la vie économique et sociale, en permettant que 
leurs représentants prennent place dans les comités et les conseils des tra
vailleurs, les organes collectifs directeurs des ministères et des autres in
titulons centrales, ainsi qu’au gouvernement de la République Socialiste 
de Roumanie.

En Union Soviétique les syndicats participent à la mise au point et à 
l’exécution des plans de l’économie nationale, à la solution de la répartition 
et à l’utilisation des ressources matérielles et monétaires, on intéresse les 
ouvriers et les employés à la gestion de la production, organise des émula-
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tions socialistes, le travail producteur technique des masses, et encourage 
le renforcement de la discipline de production et de travail. Les travailleurs 
par contre, ont le droit de prendre part aux discussions et aux décisions 
des questions relatives au développement de la production, ils peuvent 
soumettre des propositions portant sur l’amélioration du travail d ’entrep
rise, d’institution et d’organisation, en plus ils peuvent faire des proposi
tions relatives aux questions socio-culturelles et de prestations publiques. 
Les travailleurs participent à la gestion de la production par l’intermédiaire 
des organes du contrôle populaire, aux assemblées générales, aux conférences 
de conseil et de production et sous d ’autres différentes formes de l’activité 
spontanée à la gestion de la production. Il est à démontrer que les pays 
socialistes — sous formes différentes — expriment de manière catégorique 
que les collectifs d’entreprise et les organes les représentant, surtout les 
syndicats, peuvent prendre part sous des formes juridiquement établies à 
la formation de l’influence de l’activité d’entreprise.

Le pouvoir de l’organisation et de l’activité syndicales

Les Codes des pays socialistes déclarent le pouvoir de l’organisation 
et de l’activité syndicales. Le Code bulgare énonce l’interdiction de la dis
crimination. déclarée dans les autres pays par les statuts syndicaux.

Le Code de la RDA exprime en plus que le groupement des travail
leurs en syndicats se fait dans leur propre intérêt, et que l’Etat aide et 
protège l’activité des syndicats libres et unis et coopère étroitement avec 
aux. Le Code polonais renvoie également à ce que les syndicats coopèrent 
avec les organes d’Etat compétents, dans l’intérêt du renforcement de la 
légalité, de la réalisation des droits revenant aux travailleurs et de l’ac
complissement des obligations qui leur incombent. Le Code hongrois déclare 
également que les syndicats comme organes représentant les travailleurs 
et leurs intérêts ont le droit à l’élévation du niveau social et culturel, 
ainsi qu’à la protection et à la mise en oeuvre des droits et des intérêts 
touchant leur conditions de vie et de travail, ils effectuent un travail régu
lier, auquel ils intéressent les travailleurs et les renseignent sur les problè
mes importants et les représentant devant la direction de l’entreprise et 
les organes d’Etat. Le Code roumain allègue que les syndicats se constitu
ent sur la base du droit d’union contenu dans la Constitution et fonction
nent sur la base de leurs propres status. La réglementation soviétique ren
voie également à ce que le droit de liberté d’association revienne aux tra
vailleurs en harmonie avec la Constitution.

Défense des intérêts et représentation des intérêts

Tous les Codes expriment les tâches qui incombrent aux syndicats 
dans la défense et dans la représentation des intérêts de tous les collectifs et 
de leurs membres, voire même, en général de la totalité des travailleurs, et 
en vue de s’acquitter de cette tâche, les syndicats sont munis de différents 
pouvoirs.
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Les syndicats peuvent déployer leur activité portant sur la défense 
et la représentation des intérêts non seulement au niveau d’entreprise mais 
aussi à celui de l’industrie et de l’ensemble de la société.

Le pouvoir de la défense et la représentation des intérêts revient aux 
syndicats dans un très vaste domaine, ainsi, par exemple, non seulement 
sous le rapport des conditions de travail, mais aussi des conditions de vie, 
des soins sociaux et culturels etc. Les attributions relatives à la défense 
et à la représentation des intérêts s’étend en effet sur le domaine entier de la 
vie économique, sociale, politique et culturelle, mais les divers Codes assu
rent des possibilités juridiques de caractère et cl’étendue différents, confor
mément au genre du domaine et selon le niveau d’activité de l’organe 
syndical.

Les pouvoirs des collectifs et des syndicats

Dans le socialisme, les syndicats en tant qu’organes de la défense et 
de la représentation des intérêts de travailleurs, exercent leur activité aux 
fins de la coordination optimale des intérêts de la société totale, des entrep
rises et dans le cadre de celles-ci du collectif, de ses groupes, couches, ainsi 
que des intérêts individuels des travailleurs, en encourageant par là le 
développement de l’économie nationale, une meilleure organisation du 
travail, l’augmentation du revenu national, la mise en oeuvre juste de la 
répartition (primes, attributions sociales et culturelles etc.). Par consé
quent, les snydieats en exerçant leur activité, afin de réaliser, c’est-à-dire de 
défendre les droits et les intérêts légitimes des travailleurs, élèvent en 
même temps les travailleurs à l’accomplissement de leurs obligations puis
que cette activité sert les intérêts du peuple travailleur et des travailleurs, 
individuels ainsi que l’édification du socialisme.

Il est caractéristique du rapport des syndicats et de l’Etat socialiste 
que l’Etat permet et assure non seulement l’activité des syndicats pour la 
défense des intérêts, mais en plus, il recourt à l’aide des syndicats lorsqu’il 
s’agit de la réalisation de tâches d’une extrême importance politique, éco
nomique et culturelle. La forme juridique de ce concours se manifeste en 
ce que l’Etat assure la loi notamment dans la Constitution et dans le Code du 
Travail, la sphère de droit, à l’aide de laquelle les syndicats peuvent parti
ciper à la solution des tâches politiques, économiques et culturelles déter
minées dans les statuts. Sur la base de cette sphère de droit — il revêt — 
dans l’intérêt de l’accomplissement des tâches — les syndicats de différen
tes attributions, vis-à-vis des organes et des entreprises administratifs, 
ainsi que de leurs travailleurs occupant des postes responsables et les oblige 
tous à effectuer différentes attitudes et accomplir des prestations.

Par conséquent il se constitue de différents rapports de droit d ’une 
part entre les syndicats, d’autre part entre les organes et les personnes 
énumérés. L’invitation des syndicats à prendre part à la réalisation des 
différentes tâches c. à. d. leur coopération formet l’objet des rapports 
juridiques. Ces rapports juridiques embrassent les droits et les obligations 
qui autorisent les syndicats à la coopération et obligent les organes d’Etat,
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les entreprises et leurs travailleurs remplissant des postes dirigeants à 
l’encouragement de la coopération et à la participation, à l’aide de sanctions 
juridiques pertinentes.

L’Etat socialiste assure — entre autres — la coopération juridique
ment garantie dans l’accomplissement de tâches qui autrefois n’étaient 
confiées qu’à des organes de pouvoir d’Etat ou de pouvoir administratif. 
Ceci ne signifie en aucune façon que les syndicates se transforment en quel- 
qu’organe de pouvoir d’Etat. En conséquence des sus-mentionnés, les gens 
peuvent participer non seulement comme citoyens, par l’intermédiaire de 
l’Etat, mais aussi comme travailleurs par la voie de leur syndicats, dans 
une large mesure à l’accomplissement des tâches sociales, étatiques in
combant aux entreprises.

Bien que les règles juridiques des différents pays ne le déclarent pas, 
il s’ensuit du caractère des fonctions socio-politiques spéciales qu’en s’ac
quittant de leurs tâches ils n’ont en général que des droits juridiques mais 
les syndicats ne sont pas chargés de l’obligation de caractère juridique 
d’accomplir des tâches du syndicat et de se servir de leurs pouvoirs.

Il s’entend de soi que les syndicats et leurs fonctionnaires sont chargés 
d’une obligation de caractère politique consistant en ce qu’ils accomplissent 
leurs tâches établies dans les statuts et les décrets de manière pertinente.

Participation â la réglementation des conditions de vie et de travail

Dans tous les pays socialistes, les syndicates disposent du droit assuré 
dans les codes, de participer à la réglementation des conditions de vie et 
de travail, et ceci au niveau de la société globale des ministères et des entre
prises.

La participation a des formes différentes:
a) Le syndicat est en mesure de faire se proposition portant sur la 

réglementation de n’importe quelle question. L’organe d’Etat compétent 
est obligé de s’occuper de cette proposition et en cas où il n’a pas l’intention 
de la réaliser, il doit motiver sa décision y relative.

b) Ce n’est qu’après avoir préalablement entendu l’avis du syndicat 
que l’organe d’Etat peut réglementer la question, mais il n’est pas obligé 
d’accepter l’opinion du syndicat.

c) L’organe cl’Etat ne peut réglementer qu’avec le consentement du 
syndicat.

d) L’organe d’Etat réglemente de concert avec le syndicat.
e) Dans certains domaines le syndicat peut constituer de façon auto

nome des règles juridiques obligatoires pour les citoyens, si en vue de 
s’acquitter de leurs tâches, il en est besoin et l’Etat y autorise le syndicat. 
Ceci se rapporte surtout au domaine de la protection du travail et de l’assu
rance sociale.

Les différents codes se servent de différentes solutions relatives à la 
détermination de la manière dans laquelle les syndicats participent à la 
réglementation des différentes questions.
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a) Dans la République Démocratique Allemande et en Hongrie nous 
rencontrons une mesure de caractère général, selon laquelle le syndicat 
participe à la réglementation de toutes les questions touchant les condi
tions de vie et de travail des travailleurs, mais sous une forme juridique 
différent selon le niveau de la réglementation. En Hongrie, par exemple, 
le Conseil des Ministres est obligé seulement d’écouter l’avis du Conseil 
National des Syndicats (dans la suite: SzOT). Il édite certaines résulutions 
en commun avec le SZOT lorsqu’il s’agit de la réalisation d ’une tâche sous 
le rapport de laquelle l’organisation de la coopérative des organes d’Etat 
et de syndicats est particulièrement importante. Les ministres et les direc
teurs des entreprises ne peuvent cependant qu’émettre — en entente avec 
les syndicats — des décrets, c’est-à-dire des règles du niveau d’entreprises, 
comme par exemple, la réglementation de la protection du travail. Nous 
rencontrons une réglementation générale de caractère pareil aussi dans le 
code de la République Démocratique Allemande qui décrète que les syndi
cats peuvent soumettre des propositions à tous les niveaux dans l’intérêt 
du développement du droit de travail socialiste et conclure des conventions 
portant sur les conditions de vie et de travail (art. 8). Essentiellement, le 
Code tchécoslovaque contient des dispositions de caractère général pareilles 
à celles du Code hongrois, mais il énumère en plus les questions pouvant 
être réglées en entente avec les syndicats. Le Code polonais suit la même 
solution énumérant les questions qui ne peuvent être réglées qu’en accord 
avec les syndicats. En Union Soviétique la loi renvoie la décision et la régle
mentation de beaucoup de questions également dans la sphère de compé
tence d ’organismes étatiques ou économiques disant qu’elles exigeaient 
le consentement ou l’acquisition préalable de l’avis des syndicats ou bien 
que la décision, c’est-à-dire la réglementation ne peut être rendue qu’en 
commun par l’organe étatique et l’organe syndical.

En général on peut donc constater, que — fût-ce avec certaines diffé
rences — dans tous les pays socialistes, il revient aux syndicats une vaste 
sphère de droit dans les problèmes concernant les conditions de vie et de 
travail, y compris la conclusion des contrats collectifs, puisque c’est avec 
la discussion du plan que les travailleurs peuvent influencer directement la 
réglementation de leurs conditions de vie et de travail.

Participation à des affaires générales ou individuelles qui ne sont pas
réglées par les règles concernant le apport condition de travail

Dans les cadres des entreprises une question importante se pose com
ment faut-il établir et régler le rapport, c’est-à-dire les sphères de droit 
d ’une part entre le directeur, d’autre part entre le collectif de l’entreprise, 
c’est-à-dire l’organe syndical qui le représente. Une des exigences et des 
objectifs essentiels de la démocratie d’usine peut être formulée de sorte 
qu’il faut développer parallèlement èt réciproquement d’un côté la sphère 
de droit du directeur, de l’autre côté la démocratie d’usine, donc la parti
cipation du collectif dans l’influence exercée sur l’activité, le développe
ment et le contrôle des entreprises et conformément à ceci il faut élargir
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aussi la sphère de droit de l’organe syndical en tant qu’organe de représen
tation de l’entreprise. En principe, et de manière objective, il existe presque 
toujours la solution s’appuyant sur un intérêt commun, ou, si les intérêts 
se heurtent, les intérêts de l’entreprise, du collectif et des différents travail
leurs sont coordonnés dans la mesure optimale. Dans les cas concrets il 
n’est pas sûr si dans la conscience, la volonté et l’attitude des porteurs et 
des représentants das différents intérêts on exprime toujours les avis et les 
aspirations correspondant aux intérêts communs ou à la harmonie des inté
rêts, il peut même arriver que les intérêts de l’entreprise et ceux des travail
leurs ne puissent pas être mis d’accord, par ex. au cas de la cessation 
unilatérale du rapport de travail. C’est pourquoi il est extrêmement impor
tant que la sphère de droit du directeur, du syndicat, du collectif et des 
travailleurs de plus que la solution de la colligion des intérêts et la forma
tion de l’accord des intérêts soient nettement délimitées par la règle de droit. 
Il y a des questions qui ne peuvent être réglées en avance et avec un carac
tère général. Il y a notamment des questions qui sous le rapport de tout le 
collectif ainsi que d’une de ses parties ou bien eu égard à des travailleurs 
doivent être réglées ou décidées généralement ou individuellement lorsqu’il 
s’en présente la nécessité, par exemple, s’il est besoin d’une réorganisation 
et dans l’affirmative à la base de quels principes qui doivent être les travail
leurs que l’entreprise licencie ou, par exemple, s’il faut introduire un tableau 
de service égal ou inégal, quel système de salaire doit être appliqué, еще! 
projet de congé payé doit être adopté.

Conformément au caractère des questions, les différents pays socialis
tes règlent de manière différente la sphère de droit du directeur et de l’or
gane d’entreprise du syndicat, leurs corrélations, c’est-à-dire les formes de 
la coopération.

Certaines questions peuvent être tranchées de manière autonome par 
le directeur dans sa propre sphère de gestion et d’appréciation. Bien enten
du, dans cette occurrence aussi, le collectif a droit de donner son avis, faire 
des objections, des contestations, selon la manière établie dans la règle 
juridique.

b) En d’autres cas, il faut s’acquérir le consentement du collectif ou 
du syndicat,

c) Avant la prise des mesures ou des décisions il faut demander l’avis 
du syndicat ou du collectif et discuter le plan préalablement avec eux, une 
telle réglementation est également fréquente.

d) Ressemble à la solution de point c) lorsque le syndicat ou le collec
tif ou ses membres prennent l’initiative de mesures, décisions, réglementa
tions etc., par exemple, à des conférences de production, à la discussion du 
plan du contrat collectif, à des conférences de la protection et de l’inspec
tion du travail, etc. que le directeur n’est pas obligé d’accepter, mais il est 
toutefois tenu de s’occuper de la proposition, de donner une réponse, voire 
même, en cas de réponse négative, motiver, pourquoi il ne peut ou ne veut 
par réaliser la proposition.

ej Nous rencontrons — surtout en connexion avec l’utilisation des 
fonds sociaux et culturels, aussi des solutions selon lesquelles le syndicat
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décide dans la question de l’utilisation, après avoir discuté le problème avec 
le collectif et demandé l’avis au directeur.

f )  Pour finir — quasi comme pôle opposé de la solution exposé sous le 
point a) il y des cas, surtout dans le domaine de la protection du travail, où 
le syndicat, c’est-à-dire son appareil s’occupant de la protection du travail 
peut rendre une décision obligatoire pour le directeur, par exemple, inter
dire l’exploitation de machines dangereuses, ou l’emploi de travailleurs 
s’ils se heurtent aux règles de la protection du travail. Pour l’essentiel, la 
solution est similaire, quand c’est un organe social intérieur qui peut rendre 
une décision obligatoire pour l’entreprise, c’est-à-dire pour le directeur, 
même s’il y a un moyen de former un pourvoi contre la décision. Tels sont, 
par exemple, l’organe rendant décision en première instance dans les débats 
d’entreprise sur la protection du travail, la décision du tribunal social 
disposant d ’une sphère de droit portant sur la gestion des affaires discip
linaires, la résolution de la commission s’occupant de la réhabilitation des 
travailleurs (ouvriers) d’une capacité de travail diminuée.

On fait aussi une distinction selon ce que la coopération de l’organisa
tion est connexe à une activité

a) économique-productrice 
h) de personnel 
c) social-eeulturelle.
C’est que le pouvoir du syndicat c’est-à-dire du collectif est le plus 

intense au cas du point a), voire même, la décision, la réglementation ren
trent éventuellemènt dans les attributions indépendantes du syndicat. Au 
cas du point b) le syndicat a généralement le droit d ’avis, de consentement, 
de contestation, au cas du point c) le syndicat, c’est-à-dire le collectif n’a, 
en général, que le pouvoir de discuter les différents problèmes, de donner 
son avis, exercer son jugement et soumettre ses propositions ou choisir 
parmi les propositions soumises.

Contrôle appel, initiative d’une procédure

Il est important que les syndicats puissent suivre avec attention si les 
différents organes et entreprises observent les règles portant sur les condi
tions de vie et de travail des travailleurs. C’est pourquoi il est nécessaire 
que la règle de droit leur offre un pouvoir juridiquement assuré, afin qu’ils 
puissent prendre les mesures nécessaires, sommer les organes employeurs 
respectivement les personnes à faire exécuter les mesures nécessaires et sil 
est besoin de prendre l’initiative, des mesures requises par exemple d’ob
server les procédés disciplinaires convenables, et relever ou éloigner les 
personnes dont le travail n’était pas satisfaisant.

Nous pouvons faire une distinction entre le contrôle général et celui 
effectué dans certains domaines se faisant valoir surtout dans celui de la 
protection du travail.

En vertu du Code bulgare, le syndicat exerce un contrôle dans l’inté
rêt de l’observation des règles relatives aux travail. Le Code tchécoslovaque
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prescrit que les syndicats assurent la participation des travailleurs au con
trôle de l’observation des obligations assumées dans le contrat collectif et 
les règles de la protection du travail.

Il peuvent faire des propositions portant sur l’élimination des déficien
ces et prendre des mesures appropriées à ce but — éventuellement avec la 
participation des organes économiques, étatiques et sociaux. Dans le Ré
publique Démocratique Allemande, les syndicats peuvent également orga
niser le contrôle des travailleurs, que les organes dirigeants étatique et 
économiques ainsi que les dirigeants des entreprises sont tenus d’appuyer 
et supprimer — s’il possible — les déficiences constatées. Les mesures injus
tes doivent être éliminées. Si le dirigeant de l’entreprise ou ses travail
leurs remplissant un poste dirigeant, ne s’acquittent pas de leurs tâches, 
violent la légalité socialiste ou les droits des syndicats, l’organe du syndicat 
peut demander à leur chef la mise en cause des personnes avant commis 
la négligence.

En Hongrie, les syndicats ont le droit de contrôler l’observation des 
règles relatives aux conditions de vie et de travail des travailleurs et par la 
suite ils sont à même de demander aux organes compétents des informa
tions de l’exécution relative aux rapports de travail, et faire une enquête 
auprès des entreprises. L’entreprise est obligée de donner les informations 
nécessaires et mettre à disposition les données requises. Les syndicats 
peuvent signaler à l’attention des organes responsables les fautes et les nég
ligences remarquées au cours du contrôle, et au cas où les mesures nécessai 
res n’ont pas été prises — ils peuvent intenter un procédé approprié. 
L’organe intentant l’action est tenu d’informer le syndicat. L’organe d’ent
reprise du syndicat a le droit de faire opposition à la mesure prise contre 
les règles portant sur le rapport de travail et les dispositions d’ordre 
outrageant le traitement exigé par la morale socialiste. La mesure contestée 
ne peut pas être exécutée avant la décision de l’organe ayant capacité à 
cet effet.

En Roumanie les syndicats peuvent contrôler l’observation des règles 
juridiques et des mesures du contrat collectif, proposer des dispositions re
latives à la mise en cause de la personne coupable. L’assemblée générale 
des travailleurs est également autorisée de contrôler — entre autres — le 
travail des organes dirigeants.

En Union Soviétique ce sont également les syndicats qui contrôlent 
l’observation des règles du Travail et des obligations prescrites dans le 
contrat collectif, ainsi que les conditions de logement et de vie des travail
leurs. Ils peuvent aussi soumettre des propositions portant sur la prise des 
mesures nécessaires et d’intenter une action contre les travailleurs coupab
les.

Dans le domaine de la surveillance de la protection du travail, il revi
ent aux syndicats des pouvoirs plus intenses. En général, le syndicat a 
non seulement droit au contrôle et à la sommation, mais il peut obliger le 
directeur de l'entreprise de supprimer les déficiences contraires à la régie 
juridique au cas de la violation des règles de la protection du travail, il 
peut interdire l’emploi ultérieur du travailleur, faire cesser jusqu’au détour-
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nement du danger imminent le fonctionnement de l’entreprise (partie d ’usi
ne, machine), prendre l’initiative de la poursite d’une procédure disciplinai
re ou criminelle stipulée par la règle en cas d’un manquement à la discipline, 
d ’une infraction à la loi ou d ’un autre délit.

Règlement des litiges de travail

L’exposé des règles d’organisation et de procédure portant sur le règle
ment des litiges relatifs au Travail exigerait trop de place. C’est pourquoi 
nous ne relevons que le fait que tous les pays socialistes mettent tous leurs 
soins à intéresser les travailleurs au règlement des litiges de caractère indi
viduel et collectif. En vue de cet objectif, ils participent à la constitution 
et à l’activité des organes s’occupant du règlement des litiges et en plus il 
revient aux syndicats le pouvoir de représenter les travailleurs auprès de 
la direction de l’entreprise et de l’organe d’Etat, y compris les organes et 
les tribunaux réglant les litiges de travail.

Protection des fonctionnaires des syndicats

Au cours de l’acquittement de leurs tâches, les fonctionnaires des syn
dicats peuvent s’opposer au directeur de l’entreprise. Il faut leur assurer 
une protection juridique appropriée contre les rétorsions. Il faut veiller 
aussi à ce qu’il ne s'opère pas de changement si rapide par la suite duquel 
certains fonctions syndicales restent vacantes.

Tous les pays socialistes assurent leur protection aux fonctionnaires 
syndicaux lorsqu’il s’agit de la cessation de lu rapport de travail ou d’un 
déplacement, de sorte que dans tous les deux cas il est besoin du consente
ment du syndicat, et cela aussi après un certain temps après la cessation 
du fonctionnement.

Plusieurs codes stipulent explicitement que les travailleurs ont droit à 
leur salaire moyen pour la durée du temps perdu, si la règle juridique per
met qu’ils effectuent leur activité sociale, pendant les heures de travail.

Le temps d’exemption passe, le travailleur doit être remplacé dans son 
domaine d’activité original ou équivalent à celui-là.

En vertu de la législation du Travail soviétique les ouvriers élus et 
employés dans le comité syndical sans être dispensés du travail producteur 
ne peuvent pas être placés dans un autre domaine de travail, frappés d’une 
sanction (disciplinaire) sans le consentement préalable du syndicat.

Formes organisatrices-juridiques servant le fonctionnement de la
démocratie d’usine

Au point de vue du fonctionnement de la démocratie d’usine directe, 
il est très important que l’Etat rende possible dans le cadre des entreprises, 
la création de forums, conseils, commissions, comités, organes etc., qui avec 
la participation et la coopération des travailleurs accomplissent des tâches 
déterminées, ce qui permet que les travailleurs accomplissent des tâches dé-
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terminées, ce qui permet que les travailleurs puissent exercer une influence 
directe sur l’activité de l’entreprise.

L’importance de ces formes organisatrices juridiques est beaucoup 
plus grande pour que nous puissions entrer dans les détails, puisque ce 
sont les moyens directs de la démocratie. Dans les différents pays socialistes 
nous rencontrons les dénominations les plus diverses. Fondamentalement, 
ces formes organisatrices peuvent être groupées en trois grandes catégo
ries.

a) Les conseils, conférences et réunion d’activistes font partie de la 
première catégorie où l’on discute devant le collectif les problèmes économi
ques les plus importants, ainsi que ceux qui se rapportent à la protection 
du travail, les tâches de l’émulation de travail, les plans et la réalisation 
des plans, le planning du contrat collectif, la réalisation du contrat collec
tif. Les compte-rendus sont faits par les dirigeants de l’entreprise séparés, 
ou en commun avec le syndicat. En général, le collectif ne prend pas de dé
cision. mais donne des conseils et des avis, soumet des propositions, exerce 
le contrôle et la critique. La direction est obligée de s’occuper des problè
mes sus-mentionnés et répondre aux remarques et aux propositions.

b) Les différents comités font partie du deuxième groupe qui assu
ment des tâches déterminées et plus d’une fois prennent des décisions, obli
gatoires pour les entreprises etj les travailleurs, contre lesquelles toutes 
les deux parties peuvent former un pourvoi.

De tels comités sont ceux s’occupant des litiges de travail, des affaires 
d’assurance sociale, de la réhabilitation des travailleurs d’une capacité de 
travail diminée etc., le tribunal social, l’organe social du contrôle de pro
tection du travail etc.

c) Au troisième groupe appartiennent les solutions, à la base desquel
les les travailleurs élus à cette fin et désignés par le syndicat participent à 
l’activité de certains organes de l’entreprise (comme par exemple, le con
seil de gestion, le comité de surveillance, etc.).

Obligation de l’assurance des conditions nécessaires au fonctionnement 
de la démocratie d’usine

Les codes des pays socialistes contiennent non seulement l’interdiction 
de l’entravement du fonctionnement de la démocratie d’usine, mais en plus 
ils obligent les organes employeurs et leurs travailleurs remplissant des 
postes dirigeants, à créer les conditions nécessaires à ce que le collectif, 
ses membres et en leur représentation les syndicats puissent exercer leurs 
pouvoirs de manière pertinente. Ainsi, par exemple, selon le code tchéco
slovaque, les organisations socialistes sont tenus de créer et de perfectionner 
les conditions qui favorisent l’élargissement continu de la participation 
des travailleurs. Dans la République Démocratique Allemande, on rend 
responsable les personnes qui entravent l’activité du syndicat, tandis que 
le directeur est obligé de produire les conditions nécessaires à l’activité du 
syndicat. Les codes polonais et hongrois contiennent les mêmes disposi
tions. La réglementation soviétique est encore plus détaillée en décrétant
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que l’entreprise, l’institution sont tenues de mettre gratuiement à la disposi
tion des commissions syndicales tous les locaux complètement installés et 
pourvus de chauffage, et d’éclairage, de nettoyage et de surveillance assurés, 
nécessaires à l’activité du comité syndical local et à l’organisation des 
réunions des travailleurs et des employés. La direction des entreprises, 
institutions, organes est obligée de mettre les véhicules et les moyens de 
communication nécessaires, gratuitement à la disposition des comités 
syndicaux locaux d’usine, de fabrique et d’entrepriese.

NOTES

1 Je  ne fais connaître que les m atières des pays socialistes européens. Q uant aux solu
tions yougoslaves je ne m ’en occupe pas puisque la structure juridique de l’organisation de 
trav a il yougoslave et ainsi même la réglementation juridique des syndicats e t des collectifs 
des entreprises présente des différences essentielles. L eur comparaison e t leur confrontation 
dem anderaient une étendue trop  grande.

J ’ai tenu  compte principalem ent des suivantes règles de droit:
a) les art icles 2 — 8 du Code du Travail bulgare de 1951.
b) Le Code du  Travail tchécoslovaque (loi n° 05/1965); la  loi n° 153/1969 entrée en 

vigueur le 1er. janvier 1969; la  loi n° 20/1975 entrée en vigueur le 1er. ju illet 1975; la  résolu
tion du  IVe Congrès Intersyndical sur les commissions d ’usine des organisations de base 
du Mouvement Syndical Révolutionnaire. Cette résolution a été modlfée e t complétée p a r 
la  résolution adoptée à la Conférence Intersyndicale tenue au mois de m ai 1965.

c) Les articles 6 — 18, 18 —36 du Code du Travail de la  R D T adopté le 16 juin 1977.
d) L a loi de Pologne adoptée le 20 décembre 1958 en m atière de l’autogestion ouvri

ère. Le Code du Travail du 24 juin 1974.
e) Les articles 1 .8  — 17 du Code du Travail hongrois, l ’a rt. 1er du décret-loi n° 3 de 

1978 po rtan t sur la modification du Code du  Travail, les articles 3, 12—13, 19 — 21 de la loi 
n° VI de 1977 p o rtan t sur les entreprises d ’É ta t.

f)  Les articles 11, 164—170 du  Code du Travail roum ain (loi n°10 du 23 novembre 
1972).

g) Les articles 96 — 99 des Bases de la  Législation de l’Union Soviétique e t de celles des 
Républiques Fédérées; les articles 225 — 235 du Code du Travail de la  République Socialiste 
Soviétique Russe (1971); la  décision concernant les droits des commissions syndicales de 
fabrique, d ’usine, locales (1971).

THE LEGAL REGULATION OF WORKSHOP DEMOCRACY IN SOCIALIST COUNTRIES

by

Professor I ANDOR W E LT N E R ~|

(Summary)

The jurisdiction of the trade unions and enterprise collectives has extended and 
strengthened, workshop democracy has developed in  the socialist countries especially during 
the past two decades. I t  has enabled the enterprise collectives and their members, w ithout 
prejudice to  the piinciple o f one-m an m anagem ent, to exert influence — directly or through 
the trade  union — on the economic, personnel^ welfare, cultural etc. activities o f enterprises.

The treaties deals with the following questions of th is subject m atter: the right o f the 
trade union to  organizing and acting; safeguarding of in terestsandbusinessfederation;rights 
o f the collective and trade union; participation in the regulation of living and work condit ions;
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contribution  to  the ruling upon general and  individual cases not settled by rules on labour 
relations; control, w arning, institu tion  o f proceedings, control o f observing the ruels o f law; 
calling upon persons in charge to correct errors o r make up  for faults; furtherm ore, in s titu 
tion  o f disciplinary procedure against those who do no t comply w ith the warnings: partici
pation  in  settling  labour disputes; protection o f trade union officers; organizational — legal 
form s for the functioning of workshop democracy; the obligation to  secure the necessary con
ditions to the functioning of workshop democracy.

RECHTLICHE REGELUNG DER SOZIALISTISCHEN DEMOKRATIE 
IN DEN SOZIALISTISCHEN STAATEN

von

P a n d o r  w e l t n e r  j
U niversitätsprofessor

(Zusammenfassung)

Besonders in den letzten zwei Jahrzehnten  erw eiterte und  festigte sich in den soziali
stischen Ländern die Befugnis, der Gewerkschaften und Betriebskollektive, es entfaltete sich 
die Betriebsdem okratie. Dieser Um stand ermöglichte, daß die Betriebskollektive und ihre 
Mitglieder, ohne das Prinzip der E inm annführung zu berühren und  — unm ittelbar oder 
durch die V erm ittlung der Gewerkschaft — au f  die w irtschaftliche, Personal-, W ohlfahrts
kulturelle usw. Tätigkeit einen E influß ausüben.

In  diesem Themenkreis beschäftigt sich die Studie m it folgenden Fragen: Organisations
und Tatigkeitsrecht der Gewerkschaften; Interessenschutz und Interessenvertretung; die 
Befugnisse des Kollektivs und der Gewerkschaft; Teilnahme an  der Regelung der Lebens
und  Arbeitsverhältnisse; die M itwirkung bei der Entscheidung von allgemeinen oder indivi
duellen Angelegenheiten, die durch die Regeln über das Arbeitsverhältnis nicht geregelt 
werden; Kontrolle, Aufforderung, Anregung eines Verfahrens, K ontrolle der E inhaltung der 
Rechtsregeln, die Aufforderung der verantw ortlichen Personen zur Verbesserung der Fehler 
bzw. Nachholung der Unzulänglichkeiten, ferner die Anregung zur E inleitung eines Diszi
plinverfahrens gegen die Personen, die der Aufforderung keine Folge leisten; Teilnahme an 
der Erledigung von A rbeitsstreitigkeiten; der Schutz der Gewerkschaftsfunktionäre; die Or
ganisations- und  Rechtsformen zur Funktionierung der Betriebsdem okratie; die Verpflich
tung  zur Sicherung der Bedingungen zur Funktionierung der Betriebsdemokratie.
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PUBLICATIONS DES ENSEIGNANTS DE LA FACULTÉ DU 1 JANVIER
1976

AU 31 DÉCEMBRE 1976

ТРУДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА, ПОЯВИВШИЕСЯ 
C I-ОГО ЯНВАРЯ 1976 Г. ДО 31-ОГО ДЕКАБРЯ 1976 Г.

Théorie générale de l’État et du droit — Теория государства и права

Maître-assistant Dr MiJıâly Bihari — Старший преподаватель д-р 
Михай Бихари

1. Max Weber jogszoeiolôgiâja. (La sociologie de droit de Max Weber. — 
Compte rendu. — Co-auteur: V. Peschka. — Юридическая социология 
Макса Вебера. — Рецензия. — Соавтор: Пешка.)
JogUuI. Közlöny, X X X I, 529—534, 1976.

2. A „teljes determinista” felelôsségfelfolgâs filozéfia kritikâja. (La criti
que de la philosophie sur la conception relative à la responsibilité 
«déterministe complète». — Философическая критика о концепции 
„целой детерминистской” ответственности.)
Jog tud . Közlöny, X X X I, 673—684, 1976.

Professeur d’université Dr MiJıâly Samu — Профессор д-р Михай Шаму
Wissenschaftstheoretische Bemerkungen zu den Thesen Professor 

Wagners Schriftenreihe Methodologie der marxistisch-leninistischen Rechts
wissenschaft. (Remarques de théorie scientifique aux thèses du professeur 
Wagner concernant la méthodologie de la science de droit marxiste- 
léniniste. -  Научно-теоретические замечания, Касающихся тезисов про
фессора Вагнера относительно марксистской-ленинской науки права.)

In : Schriftenreihe Methodologie der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft. 
H eft 1, Leipzig, 1976.

Maître-assistant Dr Péter Szilâgyi -  старший преподаватель д-р 
Петер Силади

1. Az üzemi és a területi elv lehetôségei a szocialista târsadalom politikai 
intézménvrendszerében. (Les possibilités du principe d’usine et de 
territoire dans le système d’institutions politiques de la société socia
liste. — Возможности заводского и областного принципа в системе 

политических органов социалистического общества.)
Acta Fac. Pol. Ju r . Univ. Sci. X V III, Budapest, 267 — 280, 1976.



2. Târsadalom, politika, jog. (Société, politique, droit. -  Compte rendu. 
— Co-auteur: K. Kulesâr. (Общество, политика, право. -  Рецензия. 
Соавтор : 1<- Куль чар.)
Szociolégia, 1976, 13. s».., 544 — 550.

3. Einige Fragen der Methoden der Rechtswissenschaft. Schriftenreihe 
Methodologie der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft.) Quel
ques questions méthodologiques de la science juridique marxiste-leni- 
niste. — Некоторые методологические вопросы марксисткоЙ-ленин- 
ской науки права.)
Schriftenreihe Methodologie der marxistisch-Ieninischen Rechtswissen
schaft.
H e ft 1, Leipzig, 1970.

Droit administratif -  Административное право

Professeur d'université Dr Sândor Berényi - Профессор д-р Шандор 
Берени

1. Az âllamigazgatâsi jogi szabâlyozâs egyes kérdései. (Quelques ques
tions concernant la réglementation au moyen du droit administratif. -  
Некоторые вопросы административно-правового урегулирования.)
İn : Az âllamjog és âllamigazgatâsi jogi szabâlyozâs tovâbbfejlesztésének idôszerû kér
dései”. Az E L ’I’E Âllamigazgatâsi és Âllamjogi Tanszéke. Tudomânyos Tanâcskozâsok 
és Vitâk. Az ELT E  és a Leningrâdi Zsdanov Egyetem  Âllamjogi-ÂUamigazgatâsi -Jogi 
Tanszékeinek Szimpéziuma. 1970, 60 — 70.

2. Vliv urbanizace na stâtni sprava. (L’influence de l’urbanisation sur 
le droit constitutionnel. — Влияние урбанизации на государственное 
право.)
Sprâvni Pravo 1970. No. 8. 349 — 356.

3. Az âllamigazgatâsi kâderképzés és a felsôoktatâs. (La formation des 
cadres d’administration publicjue et l’enseignement supérieur. — Об
разование кадров для государственного управления и высшее обра
зование.)
In : A többszintü képzési rendszer fejlesztése Magyarerszâgon. Felsôoktatâsi Pedagô- 
giai Tanulm ânyok. Budapest, 1976.

4. A tob blé pesos képzés lehetôségei a közigazgatâsi és a jogi felsôoktatâs- 
ban. (Les possibilités de la formation à plusieurs échelons dans l’en
seignement supérieur d’administration publique et de droit. — Воз
можности многостепенного образования в высшем образовании ад
министрации и права.)
Felsôokt. Szemle XXV, 2S0 —282, 1976.
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5. Az urbanizâeio hatâsa az âllamigazgatâsban. (L’influence de l’urbani
sation dans l’administration publique. — Воздействие урбанизации в 
государственной управлении.)
Alliim és Igazgatâs X X V I, 47 —(il, 155— 174, 1 97 ti.

Maître-conférencier Dr Tibor Madurâsz -  Доцент 0-p Tuôop МаОарас

1. Az irânyitâsi viszonyok jogi szabâlvozâsânak néhânv elméleti kérdése. 
(Quel<|ue.s questions théoriques de la réglementation juridique des 
rapports de direction. -  Некоторые теоретические вопросы право
вого урегулирования отношений руководства.)
ln : Az âllam jogésâllam igazgatâsi jogi szabâlyozas tovâbbfejlesztésének egyes idôszerü 
elméleti kérdései. ELTE Âllamigazgatâsi és Allamjogi Tanszéke. Tudomânyos Tanâcs- 
kozâsok és Vitàk. Az E LT E  és a Leningrâdi Zsdanov Egyetem  Allamjogi-Allamigaz- 
gatâsi -logi Tanszékei Szimpéziuma, 1974. dec. Budapest. 1976, 78—S2.

2. A szabâlyozâsi môd az âllamigazgatâsi jogban, különös tekintettel a 
normâk fajtâira. (La manière de réglementation dans le droit admi
nistratif. eu égard spécial aux diverses sortes des normes. — Способ 
урегулирования в административном праве с особенном учётом видов 
норм.)
In: A joga 1 ко t âs âllaınjngi âllaıniga/gata.si jogi kérdései. ELTE Âllamigazgatâsi és 
Alhunjoği Tanszéke. Tudomânyos Tanâcskozâsok és Vitâk. Az ELTE és a Leningrâdi 
Zsdanov Egyetem Allamjogi-Allamigazgatâsi Jogi Tanszékei Szimpôziunia, 1975. 
szept. Budapest. 1970. 70 — 90.

3. A hatôsâgi munka mérése a kôzségi igazgatâsban. (La mesure du tra
vail des autorités dans l’administration municipale. — Измерение 
труда власти в муниципиальной администрации.)
Tanâcsakadém ia Tanâcsigazgatâsi Szerve/ési Intézetei, 1970, 221 p.

Maître-conférencier Dr Ferenc Takli — Доцент о-p Ференц ТольОи

1. Az âllamigazgatâsi jog szabâlvozâsânak idôszerü kérdései. (Les prob 
lèmes actuels de la réglementation du droit administratif. — Акту
альные вопросы урегулирования административного права.)
ln : Az âllamjog és âllamigazgatâsi jogi szabâlyozâs tovâbbfejlesztésének egyes idôszerü 
elméleti kérdései. ELTE Âllamigazgatâsi és Âllamjogi Tanszéke. Tudomânyos Tanâcs
kozâsok és Vitâk. Az ELTE és a Leningrâdi Zsdanov Egyetem  Âllamjogi-Âllamigaz- 
gatâsi Jogi Tanszékei Szimpéziuma. 1974. dec. Budapest, 1976, 70 — 77.

2. Az âllamigazgatâsi eljârâsi tôrvény magyarâzata. (L’interprétation 
de la loi portant sur la procédure de l’administration publique. — 
Комментарий закона о процедуре государственного управления.)
Budapest, 197Г». 759 р.
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3. A Jugoszlâv Sz. Sz. K. területi beosztâsa es közsegi önigazgatâsa. (La 
répartition territoriale et l’auto-gestion communale dans la Républi
que Fédérative Socialiste Yougoslave. — Территориальное разделение 
и муниципиальное самоуправление Федеративной Социалистической 
Республики Югославии.)
Allant és Jogtudom àny X IX , 369—396, 1976.

Maître-assistant Dr Imre Verebélyi -  Старший преподаватель д-р 
Имре Верейеи

1. A kettös alârendeltség fogalmârôl és konkrét megnyilvânulâsi formâi- 
rol. (De la notion et des formes de manifestation concrète de la double 
subordination. -  О понятии двойной подчинённости и о формах её 
конкретного проявления.)
In : Az « 1 ! я м ı jogi és âllamigazgatàsi jogi szabàlyozàs tovàbbfcjlesztésének egyes idô- 
szerû elméleti kérdései. K LTE Âllamigazgatàsi és Âllamjogi Tanszéke. Tudomànvos 
Tanàcskozàsok és Vitàk. Az ELTE és a Leningrad! Zsdanov Egyetem  Allamjogi és 
Âllamigazgatàsi Jogi Tanszékei Sz.imp6z.iuma. 1974. dec. Budapest, 1976, 50 — 59.

2. Minisztériumi irânyelvek, elvi âllasfoglalâsok, egyéb irânymutatâsok 
(körlevelek, kôzlemények) alapkérdései a Magyar Népkôztârsasdgban. 
(Les questions fondamentales des principes directeurs, des positions 
de principe, d’autres indications (circulaires, communiqués) de minis
tère dans la République Populaire Hongroise. — Основные вопросы 
министерских директив высказываний мнений, других сорт директив 
циркуляров, сообщений) в Венгерской Народной Республике.)
In : A jogalkotàs âllamjogi-âllamigazgatâsi jogi kérdései. ELT E  Âllamigazgatàsi és 
Âllamjogi Tanszéke. Tudomânyos Tanàcskozàsok és Vitak. Az ELTE és a Leningràdi 
Zsdanov Egyetem Âllamjogi-Âllamigazgatàsi Jogi Tanszékei Szimpôziuma. 1975. 
szept. Budapest, 1976, 97— 109.

3. Акты Министерств Венгерской Народной Республики.
(Les actes du Conseil des ministres de la République Populaire Hon
groise.)
Правоведение, 1976,2, 112-114.

Chercheur scientifique Dr Edit ZoUân Varrjâné — Научная исследова
тельница д-р Едит Золыпан Варгане

A közszolgâlati jogi reform tervezete az NSZK-ban. (Le projet de ré
forme juridique relatif à la fonction publique dans la République Fédérale 
d’Allemagne. — Проект реформы права госувдарственной службы.)

Allant és Igazgatàs X X V I, 1133— 1140, 1976.
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Droit constitutionnel — Государственное право

Maître-conférencier Dr Vera Bajâki -  Доцент д-р Вера Банки

1. Magyar alkotmânyjog. (Droit constitutionnel hongrois. — Co-auteurs: 
Z. Gâl — B. Pôcze — J. Sâri—P. Schmidt — I. Takâcs. — Венгерское 
государственное право. — Соавторы 3. Гал — Б. Пёце — Я. Шари — П. 
Шмит — И. Такач.)
A R endörtiszti Föiskola tankönyve. (Szerk. Schmidt Péter), B udapest, 1976.

2. Общее и особенное в регулировании гражданства в европейских 
социалистических странах.
(Les généralités et les particularités dans la réglementation de la natio
nalité dans les pays socialistes européens.)

Maître-assistant Dr Klàra Fiirész — Старший преподаватель д-р 
Клара Фюрес

1. A birésâgrél szélé tërvény. (La loi sur les juridict ions. — Закон о судах.)
Jog tud  Közlöny X X X I, 7. sz., 1976.

2. A birâk vâlasztâsânak es kinevezésének alkotmânyos kérdései a fel- 
szabadulâs utâni jogfejlôdésünkben. (Les questions constitutionnelles 
relatives à l’élection at à la nomination des juges dans l’évolution du 
droit survenue après la libération. — Конституционно-правовые 
вопросы выбора и назначения судей в развитии нашего права после 
освобождения.)
A cta Pa«. Pol. Ju r. Univ. Sci. B udapest, Tom X V III., Fase. 4, 1976.

Stagiaire Dr lstvân Kukorelli — Стажёр д-р Иштван Кукорелла

A Legfelsôbb Birosâg normaalkoto tevékenysége. Megjegvzések egy 
vita margojâra. (L’activité de la Cour suprême dans le domaine de la codifi
cation. A la marge d’une discussion. — Деятельность Высшего суда в 
области творчества норм — Заметки дискуссии.)

Jogtud. K özlöny X X X I, 11. sz., 1976.

Professeur d’université Dr Imre Takâcs — Профессор д-р Имре Такач

1. A szocialista demokrâcia elméleti és gyakorlati problémâi. (Les prob
lèmes théoriques et pratiques de la démocratie socialiste. — Теорети
ческие и практические проблемы социалистической демократии.)
Âllam és Igazgatâs X X V I, 2. sz., 1976.
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2. Третий закон о советах.
(La troisième loi sur les conseils.)
Acta Juridica Ac. Sci. Hung. Tom. 18, 443 — 452, 1970.

3. Роль конституционного регулирования в правотворчестве Вен
герской Народной Республики.
(Le rôle constitutionnel de la réglementation dans la législation de la 
République Populaire Hongroise.)
Правоведение, 1976. 2. s/.., 104- 105.

4. Az alkotmânyfejlôdés. (L’évolution de la constitution. — Развитие
КОНСТИТУЦИИ.)

Ifju Kommunist a. 1970. h. sz.

5. Deâk Ferenc és a magyar kôzjog. (Ferenc Deâk et le droit publie 
hongrois. — Ференц Деак и венгерское публичное право.)
Zalai Gyüjteniény 5. sz. Zalaegeiszeg. 1970. S5— ИЮ.

6. Beér Jânos emlékezetére. (A la mémoire de Jânos Beér. — На помять 
Яноша Бера.)
Allam és Igazgatâs X X \T, 2. sz.., 1070.

Droit pénal — Уголовное право

Maître-conférencier Dr Dure Békés — Доцент д-р Имре Бекеш
The legal problems of the Hijacking and Hostaging. (Les problèmes 

juridiques des détournements d’avions et dela prise d’otages. — Уклонение 
самолётов и удержение заложников.)

Glassboro State College, 1976.

Maître-conférencier Dr Kàtınan G yörgy i -  Доцент д-р Кальман Дьёрди
1. Die Anwendung der Geldstrafe im bürgerlichen ungarischen Straf

recht. (L’application de l’amende dans le droit pénal hongrois. — Co
auteur: J. Kovacsics. — Применение штрафа в венгерском уголовном 
праве. — Соавтор: И. Ковачич.)
In: Histoi'iseh-demografische Mitteilungen. №  3, 128— 145, Budapest, 1970.

2. A vagyonelkobzâs alkalmazâsânak feltételei. (Les conditions de la 
confiscation. -  Условия применения конфискации имущества.)
Jogttid. Közlöny XXXI, 660—663, 1970.

3. Die Regelung der Geldstrafe im ungarischen Strafrecht und ihre An
wendung. (La réglementation de l’amende et son application dans le 
droit pénal hongrois. — Регулирование штрафа и его применение в 
венгерском уголовном праве.)
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica, XVIII, 109— 182, 197G.
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Maître-assistant Dr Endre Kârol;/ -  Старший препоОаватель 0-p 
Эндре Карой

A sértett személvisége. (La personnalité de la victime. — Исследова
ние личности потерпевшего.)
Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest, XVIII, 109 — 182, 1976.

Maître-conférencier Dr Jôzsef Molnâr — Доцент д-р Йожеф Мольнар

A fiatal felnôttkoruak es a büntetôjog. (Les jeunes adultes et le droit 
pénal. — Co-auteur: I. Münnich. — Молодые взрослые и уголовное пра
во. — Соавтор И. Мюних.)

In: Kriminologiai és kriminalisztikai tanulmânyok. X III. Budapest, 129 —23G, 1976.

Maître-assistant Dr Lâszlô Papp — Старший препоОаватель 0-p 
Масло Пап

A devizagazdâlkodâst sértô büncselekmény. (L’infraction à la régle
mentation des devises. — Преступления, нарушающие правила о 
валютных операций.)
Budapest. 1970, 12 р.

Maître-conférencier Dr Jenô Pintér — Доцент 0-p Ене Пинте p

A sértett beleegyezésének elvi kérdései. (Les questions de principe du 
consentement de la victime. — Основные вопросы согласия потер
певшего.)
Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. Tom XVIII, 51 — 05, 1976.

Maître-assistant Dr Lâszlô Szilk — Старший препоОаватель 0-p 
Ласло Сюк

Horvath Tibor: Büntetésvégrehajtâsi jog. (Tibor Horvath: Le pouvoir 
concernant l’exécution de la peine. — Compte rendu. — Право исполнений 
наказания. — Рецензия.)

Jogtuđ. Közlony, XXXI, 478 — 482, 1970.
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Procédure pénale — Уголовный процесс

Assistant Dr Kâroly Bàrd -  Ассистент д-р Карой Бард

1. A szabâlysértés büntetö eljârâsban torténô elbirâlâsânak egyes gya- 
korlati kérdései. (Quelques questions pratiques sur le jugement de la 
violation de règles dans l’action criminelle. — Некоторые практиче
ские вопросы осуждения правонарушения в уго л о в н о м  процессе.)
Magyar Jog 1976/3. 1S5—191.

2. A Német Demokratiklin Köztârsasâg büntetô perrendtartâsanak 
novellâja. (La loi complémentaire sur le Code de l’instruction crimi
nelle de la République Démocratique d’Allemagne. — Новелла Уго
ловно-процессуального Кодекса Германской Демократической Рес
публики.)
Belügyi Szemle Tajékoztatôja, 1976, 21. sz., 14— 19.

Maître-assistant Dr Katalin Gönczöl — Старший преподаватель д-р 
Каталин Генцель

1. Börtönök, büntetésvégrehajtâs Ka nad âban. (Prisons, exécution des 
peines au Canada. — Тыормы, исполнение наказания в Канаде.)
Jogtuđ. Közlöny XXXI, 3. sz., 1976.

2. A fiatalkorü elitéltek utögondozâsa. (Le patronage ultérieur des con
damnés mineurs. — Патронаж несовершеннолетних приговорённх 
после отбывания наказания.)
Jogtuđ. Közlöny XXXI, 9. sz., 1976.

3. A veszélyes visszaesô fogalmânak kifejlôdése a magyar polgâri büntetô- 
tudomânyokban. (Le développement de la notion du récidiviste dan
gereux dans les sciences pénales hongroises bourgeoises. — Развитие 
понятие опасных рецпвидистов в венгерских буржуазных уголовннх 
науках.)
Magyar Jog XXIII, 11. sz., 1976.

4. Dologhâzak Magyarorszâgon. (Maisons de travail obligatoire en Hon
grie. — Дома обязательного труда в Венгрии.)
Magyar Jog X X III, 12. sz., 1976.

5. A fiatalkoruak utögondozâsa. (Le patronage ultérieur des mineurs. — 
-  Патронах несовершеннолетних после отбывания наказания.)

In: Ankét a szabadsâgvesztésre itélt fiatalkoruak utögondozasâröl. Az ELTE Krimi- 
nolögiai Tanszéki Csoportja Kiadvànya, Budapest, 1976.
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Professeur d’université Dr Tibor Kirâly — Профессор ô-p T ибор Кирай

A vétségi eljârâs fellebbezési rendszere. (Le système d’appel de la 
procédure poursuivie dans le domaine des délits. — Система обжалования 
в процедуре проступков.)

Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica XVIII, 1976.

Professeur d’université Dr Lâszlôné Szabo — Профессор д-р Ласлоне
Сабо

1. La réglementation de la procédure pénale contre les mineurs délin
quants dans le no veau Code de procédure pénale. — Регулирование 
уголовного процесса против преступных несовершеннолетних в новом 
Кодексе уголовного процесса.)
Acta Juridica Ас. Sci. Hung. 18, 181— 192, 1976.

2. The Staates of the Hungarian People’s Act of 1973 on Criminal Proce
dure. (Les lois de la République Populaire Hongroise. La loi sur la 
procédure pénale. — Законы Венгерской Народной Республики. 
Закон об уголовном процессе.)
Ministry of Justice of Hungarian People’s Republic, 1976, 5 — 26.

Assistant Dr Istvân Tauber — Ассистент д-р Иштван Tаубер

A szabâlysértések és a bünôzés megelozésének ôsszefüggése. (La corré
lation entre la violation des règles de droit et la prévention de la criminali
té. — Соотнешение между нарушений правил и предупреждения пре
ступности.)

Belügyi Szemle, 1976, 5. sz.

Professeur d’université Dr Jôzsef Vigh — Профессор д-р Йожеф Виг

1. Bevezetés a magyar nyelvû kiadâshoz. In: Niegel Walker: Gondolatok 
az ésszerü büntetésrôl. (Introduction à l’édition hongroise. — In: 
Niegel Walker: Reflexions sur les peines raisonnables. — Введение K 
венгерско-изванию в книге Нигеля Валкера Мысли о разумном на
казании.)
Kozgazdasâgi és Jogi Konyvkiado, Budapest, 1976, 7 — 12.

2. A determinâciô egyes problémâi és a bünös emberi magatartas. (Les 
divers problèmes de la détermination et le comportement humain 
coupable. — Некоторые проблемы детерминации и преступное чело
веческое поведение.)
Jogtud. Közlöny XXXI, 138-144, 1976.
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3. A szabadsâgvesztés büntetés hatékonysâgârol. (De l’efficacité de la 
peine privative de liberté. -  Об эффективности наказания личности 
свободы.)
Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest XVIII, 109— 127, 1976.

4. Ankét a szabadsàgvesztésre itélt fiatalkorüak utégondozâsârél. (En- 
(luête au sujet du patronage ultérieur des mineurs condamnés à la pri
vation de liberté. — Анкета о патронаже несовершеннолетних, при
суждённых к лишению свободы.)
Az ELTE Kriminolôgiai Tanszéki Csoportja Kiadvànya, 1976.

5. A szabadsâgvesztés büntetés hatékonysâgânak fobb jellemzôi. (Les prin
cipales caractéristiques de l’efficacité de la peine privative de liberté.
— Co-auteur: I. Tauber. — Главные характеристические черты эф
фективности наказаний лишению свободы -  Соавтор: И. Таубер.)
Jogtud. Közlöny XXXI, 637 — 644, 1976.

Philosophie — Философия
Professeur d’université Dr Tamàs Földesi — Профессор д-р Тамаш 

Фёльдеши
1. Igazsâg az igazsâgrol ? (La vérité sur la vérité ? — Правда о правде?) 

Kossuth, Budapest, 1976, 330 p.

2. Adalékok a marxista anyagfogalom körül folyo vitâkhoz. (Contribu
tions aux discussions poursuivies au sujet de la notion marxiste sur la 
matière. -  Добавки к дисскусиям о марксистком понятии материи.)
Az Oktatàsi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatàsi Fôosztâlya Tàjékoztatôja, 
1976, 1. sz., 91-110.

Maître conférencier Dr. Ârpdd Volczer — Доцент д-р Арпад Вольцер
1. Az objektivum és a szubjektivum fogalma, valamint az objektiv és a 

szubjektiv terminusa a mai marxista filozéfiâban. (La notion de 
l’objet et du sujet, ainsi que le terme de l’objet et du sujet dans la 
philosophie marxiste contemporaine. — Понятие объекта и субъекта, 
равно как и выражение объекта и субъекта в настоящей марксистской 
философии.)
Kundidàtusi disszertàcio. (Dissertation de candidature défednue le 31 mars 1976.
-  Кандидатская диссертация, защпшёнаая 31-ого марта 1976. г.

2. Az objektum és a szubjektum fogalma, valamint az objektiv és a 
szubjektiv terminusa a mai marxista filozofiâban. (La notion de l’ob
jet et du sujet, ainsi que le terme de l’objet et du sujet dans la philo
sophie marxiste contemporaine. — Понятие объекта и субъекта, равно 
как и их выражение в настоящей марксистской философии.)
Kandidàtusi értekezés tézisei. (Thèses de dissertation de candidature. — Тезисы 
кандидатской диссертации.)
ELTE, 1976. 24 p.)
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Histoire du droit — Исторя права

Maître-assistant Dr. Jôzsef Buzâs — Доцеит д-р Йожеф Бузаш

Die erste ungarische Rechtsnorm über die Kriegsschuld. — (La première 
norme de droit sur les crimes de guerre. — Первая норма права о военной 
преступности.)

In : É tudes d'histoii-e du dro it pénal. Ked. Leslaw Pauli. M atériaux de la Conférence 
Internationale d ’Histoire du D roit consacrée à  l'histoire du droit pénal en Europe 
Centrale tenue à Cracovieles 16, 17 e t 18 octobre 1973. W arszawa— K rakow  1976.

Professeur d'université Dr. Lajos H ajdu -  Профессор д-р Ладош Хайду

1. II. Jozsef igazgatâsi reformjai Magyarorszâgon. (Les réformes admi
nistratives de Joseph II en Hongrie. — Административные реформу 
Йожефа II-а в Венгрии.)
Akadémiai doktori disszertâciö. (Dissertation de doctorat académique défendue le 3 
décembre 1976. -  Докторская диссертцня, защищённая в 1976 г.)

2. Beiträge zur Wertung der strafrechtlichen Reformen des Josefinis- 
mus. (Contributions à l’appréciation des réformes de droit pénal du 
joséphinisme. — Вклады к оценке реформ у го л о в н о го  права йозефи- 
низмуса.)
In : É tudes d ’histoire du droit pénal. Prace prawnicze, zaszyt L X III, Krakow, 1976, 
83 -  89.

3. Varga Endre postumus munkâi. (Les oeuvres posthumes d’Endre 
Varga. — Compte rendu. — Посмертные труды Эндре Варга. — Ре
цензия.)
Jogtud. Közlöny X X X I, 534—538, 1976.

Professeur d’université Dr. Peil Horvath — Профессор д-р Пал Хорват

1. A magyar jogi historizmus tudomänyägi helyzetelemzéséhez. (A propos 
de l’analyse de la situation de Historisme juridique hongrois consti
tuant une discipline. -  К анализу положения венгерского юридиче
ского историзма, составлающего отрасль науки.)
МХА Gazdasàg- és Jogtud. Oszt. Kozi. X. 399—430, 1976.

2. Les communautés paysannes du moyen âge comme instruments de la 
justice en Hongrie aussi. -  Сельские общины средних веков как средс
тва правосудия и в Венгрии.)
Conférence tenue au Congrès International consacré à  l’H istoire Comparative des. 
Communautés rurales. Varsovie du 25 au 30 mai 1976. 26. p.
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3. Rolle der Vergleichenden Untersuchung in der Gescliichte des Soziali
stischen Rechts. (Le rôle des recherchas comparatives dans l’histoire 
du droit socialiste. — Роль сравнительных исследований в истории 
социалистического права.)
In : Vznik a vyvoj socialistického prava. I. Cast. Univ. K arlova. Praha, 1976, 31 — 40.

4. A môdszertani es koordinâcios problémâk szerepe a modem jogtôrté- 
netben. (Le rôle des problèmes de méthodologie et de coordination 
dans l’histoire du droit moderne. — Роль .методологических и коор
динационных проблем в современной истории права.)
A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest X V III, 3 — 32, 1976.

Stagiaire Dr. Jôzsef Ijjas — -  Стажёр д-р Йожеф Ияш
A jogfejlôdés összehasonlîto vizsgâlatânak szerepe a jogtörteneti tu- 

domânvos kutatâsban. (Le rôle de l’examen comparatif de l’évolution du 
droit dans les recherches scientifiques effectuées dans le domaine de l’his
toire du droit. — Compte rendu. — Роль сравнительного экзамена раз
вития права в научном исследовании истории права. — Рецензия.)

Professeur d’université Dr. Ktilmân Kovdcs — Профессор д-п Кальман 
Ковач

1. Einzelne Fragen der Gesetzgebung und der Rechtsanwendung in Un
garn von der Befreiung bis zur Verfassung (1945 — 1948). [Quelques 
questions relatives à la législation et à l’application du droit en Hongrie 
à partir de la libération jusqu’à la Constitution (1945 —1948). — Неко
торые вопросы законовательства и применения права в Венгрии с ос
вобождения до К онституции. (1945- 1948.)]
VZN’K  a Vyvoj Socialistického prâva, I. čst. Univerzita K arlova, P raha 1976, 81 -  
102.

2. Das Schwurgericht und die Angelegenheit der parlamentarischen 
Gerichtsbarkeit in den Diskussionen der Vorbereitung der Gesetzent
würfe über das Strafverfahren vom Jahr 1843 — 1844. (Les cours 
d’assises et las cas de la juridiction parlementaire au cours des discussi
ons préparatoires du projet de loi de 1843 — 44 sur la procedure pénale. 
— Суд присяжных и случаи парламентского правосудия во время 
обсуждения подготовки проекта закона 1843-44 гг. об уголовном 
процессе.)
In : Prače Prawnicze Z. 73. Krakow, 1976.

3. A jogalkotâs és a jogalkalmazâs egves kérdései Magyarorszâgon a 
felszabadulâstél az alkotmânyig. (Quelques questions relatives à la 
législation et à l’application du droit en Hongrie à partir de la libéra
tion jusqu’à l’adoption de la Constitution. — Некоторые вопросы 
законодательства и применения права с освобождения до Консти
туции.)
Jogtud. Közlöny, 1976, б. sz.
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Collaborateur scientifque Dr. Gâbor Mâthé — Научный сотрудник д-р 
Габор Mame

1. Regelung des Schwurgerichtsverfahrens bei Pressedelikten in Un
garn nach dem Ausgleich. (Réglementation des procédures aux Cours 
d’Assises dans le domaine des délits de presse en Hongrie après le 
Compromis. — Регулирование процедуры суда присяжных в области 
нарушения законов о печати после компромисса.)
In : E tudes d 'H istoire du Droit pénal. Red.: L. Pauli Zesztv Naukowe Univ. Jagiellous- 
kiego CCCCIX.
Krakow, 1976, 137—140.

2. Regierungsorgan der Wirtschaftslenkung in Ungarn (1945—1949). 
[Organe gouvernementale de la gestion de l’économie en Hongrie 
(1945 — 1949). — Правительственный орган руководства экономией 
в Венгрии (1945-1949.)]
Vznik a vyvoj socialistického prâva Univerzita 
K arlova. Praha, 1976, 251 — 260.

3. Deâk Ferenc emlékének tôrvénybeiktatâsa. (L’insertion de la mémoire 
de Ferenc Deâk dans le recueil des lois. — Внесение в законодатель
ство памяти Ференца Деака.)
In : Tanulm ànyok Deak Ferencrôl. Zalaegerszeg, 1976, 369 — 378.

4. A gazdasâg irânyitâsânak kormânyzati szerve (1945 —1949). (L’organe 
de gouvernement chargé de la gestion de l’économie. — Правительс
твенный орган управления хозяйством.)
A cta Fac. Pol.-Iur. Sei. Budapest, X V III, 363 — 376, 1976.

Maître-conférencier Dr. Nagyné Katalin Szegvàri — Доцент д-р Надьне 
Каталин Сегвари

1. Nôk az egyetemeken. Küzdelmek a nök egyetemi tanulmânvaiért. 
(Femmes aux universités. I. Luttes pour les études universitaires des 
femmes. — Женщины в университах. 1. Борьбы за университетское 
учение женщин.)
Felsôoktatàsi Pedagogiai K utatöközpont, Budapest, 1976, 128 p.

2. Az elsö numerus clausus tôrvényrôl. (De la première loi sur numerus 
clausus. — О первом законе Numerus clausus.)
A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest X V III, 67 — 90, 1976.

Collaborateur scientifique Dr. Tamàs Révész — Научный сотрудник д-р 
Тамаш Ревес

Jogtôrténeti konferencia Prâgâban 1975 ôszén. (Une conférence pour 
les historiens de droit tenue à Prague en automne de l’an 1975. — Совещ
ание историков права в Праге осенью 1975.)

Jogtud. Közlöny, 1976, 7. sz.

15 ANN ALKS — Sectio Iuridica — Tomus XX.
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Maître-conférencier Dr. Ferenc Sik — Доцент д-р Ференц Шик
1. Leslaw Pauli: Infiritas sexus. (Compte rendu. — Рецензия.)

Levéltâri Szemle, 1976, 1. ez., 194—196.

2. Leslaw Pauli: Infiritas sexus. (Compte rendu. — Рецензия.)
Acta Ju r . Ac. Sci. H ung. İS, 503 — 505, 1976.

Droit des coopératives de production agricole — Сельскохозяйственное 
производственно-кооперативное право

Maître-conférencier Dr. Gyôrgyné Domé — Доцент д-р Дьёрдне Доме
Szövetkezeti târsulâsok es tovâbbfejlesztésük föbb kérdései. (Des asso

ciations coopératives et les questions fondamentales de leur perfectionne
ment. — Кооперативные ассоциации и главные вопросы их совершенст
вования.)

ÀUam és Jogttıd. X IX , 4. sz., 1976.

Professeur d'université Dr Imre Seres — Профессор д-р Имре Шереш
1. Földjogi kérdések a mezôgazdasâgi termeloszövetkezetekben. (Des 

problèmes de droit agraire dans les coopératives de production agri
cole. — Проблемы земельного права в сельско-хозяйственных коопе
ративах.)
Jogtucl. Küzlöny X X X I, S. sz., 1976.

2. Land Term in Hungary after the Liberation. (Le droit agraire en 
Hongrie après la libération. — Земельное право в Венгрии после 
освобождения.)
Development o f the Political and Legal System of the H ungarian People’s Republic 
in the last 30 Years, 1976, 203 — 213.

3. О тридцатилетием развитии отношений земельной собственности 
и землепользования нашей страны.
(Des 30 ans de développement des rapports de propriété terrienne et 
de l’utilisation des terres pendant la période successive à la libération 
de notre pays.)
In : Развитие государства и права протяжении истекших 30 лет в Венгерской 

Народной Республике.

Maître-conférencier Dr. Marta Svveges — Доцент д-р Марта Шювегеш
1. Marxizmus és a szövetkezet. (Le marxisme et la coopérative. - Ма

рксизм и кооператив.)
A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. B udapest X V III, 235 — 265, 1976.

2. Право собственности сельскохоэяественных кооперативов в 
Венгрии.
(Le droit de propriété des coopératives de production agricole en 
Hongrie.)
Советское Государство и Право 197, Ха II, 85 -  90.
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D roit du  trav a il — Трудовое право

Maître-assistant Dr. Zoltan Funtig — Старший преподаватель д-р 
Зольтан Фунтиг

1. Az alkalmazotti létszâm mödosulâsâval és a teljesitménykôvetel- 
mény-rendszerek fejlesztésével kapcsolatos jogi kérdések vizsgâlata. 
(L’examen des questions juridiques concernant la modification de l’ef
fectif des employés et le développement des systèmes de salaire au 
rendement. — Экзамен юридических вопросов, касающихся модифи
кации численности служащих и развития систем требований в 
области выполнения.)
A Jogi Tovàbbképzô In tézet kiadvânya, Budapest, 1976.

2. Az üzemi balesetek és foglalkozâsi megbetegedések kapesân felmerülo 
jogi kérdések vizsgâlata a kôzlekedés területén. (L’examen des ques
tions juridiques surgies au cours des accidents de travail et des maladies 
professionnelles dans le domaine de la circulation. — Экзамен юриди
ческих вопросов, врзникшихся по поводу несчастного случая на про
изводстве и профессиональных заболеваний.)
A Jogi Tovàbbképzô In tézet kiadvânya, Budapest, 1976.

3. A fegyelmi büntetések és a kiszabâsuknâl kôvetendô elvek a munka- 
jogban. (Les peines disciplinaires et les principles à suivre lors de leur 
infliction dans le droit du travail. — Дисциплинарные взыскания и 
принципы при их наложении в трудовом праве.)
A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. B udapest X VI, 1976.

Maître-conférencier Dr. Istvànné Hâgelmayer — Доцент д-р Иштванне 
Хагельмайер

1. A vâllalati belsô szabâlyzatok jogi problémâi. (Les problèmes juridi
ques des Règlements internes des entreprises. — Юридические проб
лемы внутренних служебных регламентов предприятий.)
„А szocialista vàllalat” orszâgos tâvlati tudom ânyos ku tatâsi fôiràny kôzleményei. 
6. kötet. Budapest, 1976, 85. p.

2. A kollektiv szerzodés kialakulâsa és fejlôdése Magyarorszâgon 1919-ig 
és a Tanâcskôztârsasâg idején. (Le développement du contrat collec
tif et son évolution en Hongrie jusqu’en 1919 et au temps de la Répub
lique des Conseils. -  Образование и развитие коллективного дого
вора в Венгрии до 1919-ого г и во время Республики Советов.)
A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. B udapest XVI, 1976.

Assistant Dr. Lehoczkynè Csilla Kollonay — Ассистент д-р Лехоцкине 
Чилла К оллонаи
1. A jubileumi jutalom feltételei és elévülése. (Les conditions des gratifi

cations commémoratives et leur presciption. — Условия и давность 
юбилейных наград.)
Magyar Jog X X III, 4 2 3 -4 2 9 , 1976.
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2. Az ujı'töi munkaköri kôtelesség es a munkajogviszony közötti össze- 
függések. (Les connexités entre le devoir relatif au travail d ’innovation 
et las rapporte de droit du travail. -  Отношения между обязонностью 
в области новаторского труда и отношениями трудового права.)
A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. B udapest XVI. 1970.

Professeur d'université \ Dr. A ndor Weltner | —

Профессор I д-р АнОор Велыпнер \
1. Развитие охраны труда, как предмета обучения.

(L’évolution de la protection du travail comme matière d’enseigne
ment.)
In : Бюлетень по охране труда в высших учебных заведениях. 1976. 275-291.

2. Развитие венгерского трудового права. Развитие государства и 
права на протяжении истекших 30 лет в Венгерской Народной 
Республике.)

(Le développement du droit du travail hongrois. L’évolution de l’
Etat et du droit au cours des 30 ans dans la République Populaire 
Hongroise.)
In : Ассоциация венгерских юристов, 1976. 275 -  291.

3. Az üzemi demokrâcia jogi szabâlyozâsa a szocialista orszâgokban. (La 
réglementation juridique de la démocratie d’usine dans les pays soci
alistes. — Юридическое регулирование заводской демократии в 
социалистических странах.)
Szakszervezeti Szemle V, 4. sz., 45 — 55, 1970.

4. A munkavédelem müszaki, szervezési, jogi és târsadalmi eszközei. 
(Les moynens techniques, d’organisation, juridiques et sociaux de la 
protection du travail. -  Технические, организационные, юридические 
и общественные средству охраны труда.)
Felsôoktatàsi Munkavédelmi Kozlemények, 1976, 2. sz. 21 — 43 es 3. sz.

Droit international -  Междунородное право

Professeur d’université Dr. György Haraszti — Профессор д-р Дьёрдь 
Харасти

1. Nemzetközi jog. (Droit international. — Chapitres I, III, VII, XII. -  
Международное право. -  Главы I, III, VII, XII.)
Tankönyvkiado, Budapest, 1976, 480 p.

2. Treaties and the fundamental change of circumstances. (Traités et le 
changement fondamental des circonstances. — Договоры и основное 
изменение обстоятельсттв.)
Recueil des Cours, Vol. 146, 1 — 93, 1976. Leyden.
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Maître-conférencier Dr. IAszlô Valki — Доцент д-р Ласло Вальки
1. A közös piaci döntesek jogi formai. (Les formes juridiques des décisi

ons prises par le Marché Commun. — Юридические формы решений 
Общего рынка.)
Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. B udapest X V III, 281 — 300, 1970.

2. Beschlussfassung und Mechanismus der Zusammenarbeit im ROW. 
(La prise de décision et le mécanisme de la coopération au COME
CON. — Принятие решений и механизм кооперации в СЭВ.)
In : Rechtsfragen der In tegration  und Kooperation in Ost und W est. W est Berlin, 1976, 
7 9 -  90.

3. Rola centralnych orga now w politycznym mechanizmie integracji. 
(Le rôle des organes centraux dans le mécanisme politique de l’intég
ration. — Роль центральных органов в политическом механизме ин
теграции.)
In : Ekonomiczne i polityczne mechanizmy integracji kapitalistycznej. Warszawa, 
1976. 371 -387 .

4. A tudomânyos-technikai forradalom hatâsa a nemzetközi kapcsola- 
tokra. (L’influence de la révolution scientifique-technique sur les 
rapports internationaux. — Влияние научно-технической революции 
на международные отношения.)
МТА Filozôfiai Intézete, Budapest, 48 p.

5. A KGST Alapokmânyânak modositâsâröl. (De la modification de la 
Charte du COMECON. — Avec co-auteur. — О модификации Устава 
СЭВ. — В соавторстве.)
Külgazdasàg, 1976, 2. sz., 17 — 22.

D roit fin an c ie r — Финансовое право

Maître-assistant Dr. Gabor Földes — Старший преподаватель д-р 
Габор Фёльдеш

1. A szocialista pénzügyi jog aktuâlis kérdései. (Les questions actuelles 
du droit financier socialiste. — Compte rendu. — Актуальные воп
росы социалистического финансового права. -  Рецензия.)
Jogtud. Közlöny X X X I, 523 — 526, 1976.

2. Szentivânyi Ivan: A banktevékenység pénzügyi jogi szabâlyozâsânak 
alapkérdései. (Ivan Szentivânyi: Les questions fondamentales de la 
réglementation de l’activité bancaire par le droit financier. — Compte 
rendu. — Основные вопросы финансово-правого регулирования бан
ковской деятельности. — Рецензия.)
Pénzügyi Szemle X X , 799—800, 1976.
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Professeur d'université Dr. Tibor Nagy -  Профессор д-р Тибор Надь
1. Законы в системе источников финансового права.

(Les lois dans le système des sources du droit financier.)
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica X V III. 135—163, 1976.

2. Финансовое право Венгерской Народной Республики.
(Le droit financier de la République Populaire Hongroise.)
Финансовое право европейских социалистических стран. Москва 1976, 45 -  79

3. System of Profits. Taxes in H ungary. (Système de bénéfices. Impôts 
en Hongrie. — Система прибылей. Налоги в Венгрии.)
Bulletin for In ternational Fiscal D ocum entation 1976, No 11, 457 — 463.

4. Recent Tax Changes. (Récents changement d’impôts. — Новые изме
нения налогов.)
In te rta x  1976, No 4. 124.

5. Pénzügyi integrâciö a NATO keretében. (Intégration financière dans 
le cadre de l’OTAN. -  Финансовая интеграци в рамках НАТО.)
H adtâpbiztositâs 1976, 1. sz., 126—141.

6. A katonai pénzügytan alapkérdései. (Les questions fondamentales de 
la doctrine des finances militaires. -  Основные вопросы доктрины 
военных финансов.)
H adtâpbjztosités 1976, 4. sz., 97—11.

7. Kossuth pénzügyminisztériuma a kôltségvetés tükrében. (Le minis
tère des finances de Kossuth à la lumière du budget. — Министерство 
финансов Кошута в свете бюджета.)
Pénzügyi Szemle X X , 169—178, 1976.

8. Pénziigytani fejezetek Adam Smith müvében. (Chapitres dans l’oeuvre 
d’Adam Smith destinés à la doctrine financière. — Главы финансовой 
доктрины в произведениях Адама Смиса.)
Pénzügyi Szemle X X , 745 — 754, 1976.

Maître-conférencier Dr. Jânos Tôth — Доцент д-р Янош. Тот
1. A lakossâgi adozâs. (La fiscalité des habitants. — Налоговое обложе

ние населения.)
Budapest, 1976. 105 p. (A pénzügyminisztérium tovàbbképzô tanfolyam anak jegy- 
zete.)

2. Az adéalanyisâg elméleti kérdései a lakossàg adéinâl. (Les questions 
théoriques concernant la subjectivité d ’imposition dans le domaine de3 
impôts de la population. — Теоретические вопросы налоговой субъек
тивности при обложении населения налогом.)
A cta Fae. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest X V III, 91 — 108, 1976.
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Droit civil — Гражданское право

Professeur d'université Dr. Lnszlô Asztulos — Профессор о-p Ласло 
Асталош

Az „érdekegység” és az együttmükôdés tartalım vâltozâsainak kife- 
jezésre juttatäsa a Ptk. alapelveiben. (La manifestation de l’«unité d’inté
rêt» et des changements substentiels de la coopération dans les principes 
de base du Code civil. -  Выражение изменения по содержанию «единства 
интересов» и кооперации в основах ГК.)

Jogtucl. Közlöny X X X I, 111— 120, 1976.

Maître-conférencier Dr. Attila Ilarmathy -  Доцент о-p Аттила 
X  арматы

1. A vâllalkozasi szerzôdésekrol. (Des contrats d’initiative. — О догово
рах предприятий.)
Jogtud. Közlöny XXXI, 2. sz., 1976.

2. Ténvkutatâsok a polgâri jogi szerzôdések kôrében. (Des recherches de 
fait dans le domaine des contrats de droit civil. — Исследования фак
тов в области договоров граданского права.)
Âllam- ös Jogtudom ànv X IX , 4. sz., 197f>.

3. Управление народным хозяйством в Венгрии.
(La direction de l’économie nationale.)
In: Планирование и управление народным хозяйством в странах социализма 

правовые вопросы. Москва, 1976.

Maître-conférencier Dr. Andre Lontai — Доцент д-р Эндре Лонтаи
1. Nemzetközi kooperâcio és iparjogvédelem. (Coopération nationale et 

protection du droit industriel. -  Международная кооперация и ох
рана промышленного права.)
Âllam- és Jogtudom àny X IX , 4. sz., 1976.

2. A szocialista iparjogvédelmi integrâciö egyes kérdései. (Quelques 
questions relatives à l’intégration de protection du droit d’industrie. -  
Некоторые вопросы интеграции, касающиеся охраны промышленн
ого права.)
M IE Kôzleményei 13. sz., 1976.

Professeur d'université Dr. Verene Mâdl — Профессор д-р Ферени Мадл
Über den rechtlichen Mechanismus der europäischen wirtscahftlichen 
Kooperation auf Unternehmensebene. (Sur le mécanisme juridique 
de la coopération européenne sur le plan d’entreprise. — О юридичес
ком механизме европейской кооперации в плоскости предприятий.)
Acta Iuridica X V III, 19 — 71, 1976.

P U B L IC A T IO N  231



Professeur (Vuniversité Dr. Vilmos Peschhi -  Профессор д-р Виль- 
мош Пешка
Gazdasâgi-târsadalmi viszonyok es jogszabâly. (Rapports économo- 

sociaux et normes juridique — Экономнческо-общественные отношения и 
нормы права.)

Gazdaség- és Jogtudom âny X , 35 — 83, 1976.

Professeur d’université Dr. Dure Sârândi -  Профессор д-р Имре 
Шаранди

Polgâri jogi ismeretek. (Connaissances de droit civil. I - И .
Знания в гражданском праве. I -  II.)

Budapest, 1976.

Maître-conférencier Dr. Lajos Vékàs -  Доцент д-р Лайош Векаш
1. A szerzôdési rendszer fejlodësi csomöpontjai. (Les noeuds de développe

ment du système contractuel. -  Узлы развития договорной системы.)
Dissertation de candidature détendue le 7 mai 1976. Кандидатская диссертация 
защищённая 7-oro мая 1976 г. ’

2. Altalanos szerzodésfogalom és a szerzodéstipusok funkciovâltâsa. 
(Notion générale du contrat et la transformation fonctionnelle des 
types de contrat. -  Общее понятие договора н функциональное 
изменение типов договора.)
A cta Рас. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. X V III, 301-323 , 1976.

3. Târsadalmi tulajdon és szerzôdési rendszer. (Propriété sociale et sys
tème contractuel. — Общественная собственность и договорная си
стема.)
Gazdasâg- és Jogtudom âny X , 231 — 268, 1976.

4. Szabvânvszerzôdések és a szerzodéstipusok félretétele. (Contrats 
d étalon et la mise à part des types de contrat. — Отложение типовых 
договоров и договорных типов.)
Jogtud. Közlöny X X X I, 182—187, 1976.

Procédure civile — Гражданский процесс

Stagiaire Dr. Tibor Кип -  Стажёр д-р Тiwop Кун
Itéletszerkesztés a polgâri perben. (Rédaction des sentences dans les 

procès civils. -  Составление приговоров в гражданском деле.)
M agyar Jog  X X III, 737-739 . 1976.

Maître-conférencier Dr. Jânos Németh — Доцент д-р Янош Немет
]. Polgâri eljârâsjogi példatâr. (Reeeueil de problèmes de procédure 

civile. — Co-auteurs: Gy. Gâtos —R. Török —Gv. Varga. — Сборник
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примеров гражданского процесса. Соавторы: Д. Гатош-Р. Тёрек 
- Д .  Варга.)
Egyetem i jegyzet. Tankönyvkiadö, Budapest, 197li, 249. p.

2. A polgâri perrendtartâs magyarâzata. I —II. (Le commentaire cin 
Code de procédure civile. — Avec co-auteurs. — Комментарий Гра
жданско-процессуального кодекса. -  В соавторстве.)
Közgazdasâgi és Jogi K önyvkiadö, Budapest, 1976.

Professeur d'université Dr. Làszlô Névai — Профессор д-р Ласло Неваи
1. Судебное разбирательство по гражданским делам в ВНР.)

(Débats dans le procès civil dans la République Populaire Hongroise.)
In: Вестник Московского Университета, серия XII (Право), Москва, 54-62 .

3. A Terézvârosi Népfrontgyûlés elé. (Avant le meeting du Front popula
ire de Terézvâros. -  Перед митингом Народного фронта в Терезва- 
роше.)
Terézvâros X X , 1. sz., 1976.

4. Keresetminôsitési kérdések az ûjabb bırösâgi gyakorlatban. (Des 
questions concernant la qualification des demandes en justice dans la 
pratique judiciaire. — Вопросы кваливикации иск в судебной прак
тике.)
Magyar Jog XXIII, 117-127, 1976.

5. A szocialista külkereskedelmi vàlasztott birâskodds fejlôdésének ûjabb 
vonâsai. (Les nouveaux traits du développement de l’arbitrage au 
commerce extérieur socialiste. — Новые черты арбитража социалис
тической внешней торговли.)
Külgazdasâg (Jogi mellćklet) X X , 43 — 48, 1976.

6. A koltségtényezô szerepe a polgâri perben Magyarorszâgon. (Le rôle 
des frais dans le procès civil en Hongrie. — Раль факта расходов в 
гражданском деле в Венгрии.)
In : Polgâri Eljârâsjogi Füzetek V III. Budapest, 1976, 59—79.

7. A polgâri perrendtartâs magyarâzata. I —II. (Le commentaire du 
Code de procédure civile. I — II. — Avec co-auteurs. — Комментарий 
Гражданско-процессуального кодекса I —IL В соавторстве.)
Közgazdasâgi és Jogi Könyvkiadö, Budapest, 1976.

8. A szocialista orszâgok kereskedelmi kapcsolatai az NSZK-val és a 
vâlasztottbirâskodâs. (Les rapports de commerce des pays socialistes 
avec la RFA et l’arbitrage. — Торговые отношения социалисти
ческих стран с ГФР и арбитраж.)
Magyar Jog X X III, 1118- 1121, 1976.
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Maître-assistant Dr. Gijula Vanja - Старший приподаватель д-р 
Дыола Варга

A polgâri perrendtartâs magyarâzata. I - I I .  (Le commentaire du 
Code de procédure civile. I  — II. -  Avec co-auteurs. -  Комментарий 
Гражданско-процессуального кодекса. -  В соавторстве.)

Közgazdasâgi és Jogi Könyvkiadö, B udapest. 1976.

Économie politique -  Политическая экономия
Maître-conférencier Dr. Ferenc. FoUyn — Доцент д-р Ференц Фольтин
Monetaris politika-vâltozâsok és az inflâcié kapcsolata az Egyesült 

Âllamokban. (Le rapport des changements de politique monétaire et l’in
flation aux États-l nis. — Отношение между измнениями валютной поли
тики инфляцией в США.)

A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. X V III, 129— 147, 1976.

Maître-assistant Dr. Eca Fritz -  Старший преподаватель д-р Ева Фриц
bredménves gazdâlkodas es kockâzatvallalâs. (Économie réussite et 

prise de risque. -  Успешное хозяйствование и риск.)
Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sei. Budapest, X V III, 159—167, 1976.

Maître-conférencier Dr. Pàl Kozina -  Доцент 0-p Пал Козма
Parsadalmi-gazdasägi alakulat és a tulajdon fogalma. (Formation 

socio-économique et notion de la propriété. — Общестно-экономическая 
формация и понятие собственности.)

Közgazd. Szemle, 1976, 3. sz., 311 — 325.

Assistant Dr. Istran S za Iri cs -  Ассистент о-р Иштван Сакач
1. Michele Salvati: Az olasz gazdasâg; egy vâlsâg elemzése. (Michele Sal 

vati: L’économie italienne: l’analyse d’une crise. — Compte rendu. — 
Микеле Салвати: Итальянское хозяйство. -  Рецензия.)
Tàjékoztatô, 1976. 6. sz., ISO—195.

2. A KGST orszâgok tervezési rendszereiben tôrtént vâltozâsok. (Les 
changements survenus dans les systèmes de planification des pays du 
COMECON. — Главные направления изменений в системах плани
рования стран-членов СЭВ.)
Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest, X V III, 377 — 389, 1976.

Droit romain — Римское право

Professeur d'université Dr. Robert Brôsz - Прдфессор д-р Роберт Врос
Ist agnat ? Verwandte die uxor in manu ? (La femme mariée peut-elle 
être une parente agnat ? — Жеиа, вступившаяся в брак с мужней 
властью является-ли агнатским родственником?)
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica X V III, 1976.
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Maître-assistant Dr. Gâbor Hamza -  Ассистент д-р Габор Хамза

1. Az együtt el halâs néhâny jogi kérdése. (Quelques questions juridiques 
du décès conjoint. — Некоторые вопросы совместного умирания.)
Magyar Jog X X III, 191 — 202, 1976.

2. Az együtt elhaltakra vonatkozô vélelmek a rémai jogban. (Les présom
ptions concernant les personnes décédées ensemble dans le droit ro
main. — Презумпция, относящиеся к вместе умершим людям, в 
римском частном праве.)
Acta Fae. Pol.-Iur. Univ. Sci. B udapest. X V III, 347 — 361, 1976.

3. Olis Robleda: El matrimonio en Derecho romano. Esecia, Requisites 
de Validez, Efeetos, Disolubilidad. (Olis Robleda: Le mariage dans le 
droit romain. Essence, Accessoires de validité, effets, dissolubilité. — 
Compte rendu. — Существо воздействия, нерасторжимость. — Рец
ензия.)
Acta Iuridica 18, 242 — 243, 1976.

4. A. Torrent: Introduccién metodolégica al estudio del Derecho roma
no. Ovideo, Universidad de Ovideo, 1974. (A. Torrent: Introduction 
méthodologique au droit romain. Oviedo, Universidad de Oviedo, 
1974. — Compterendu. — A. Торрент: Методологическое введение в 
изучение римского права. Овиедо, Университет города Орвието, 1974. 
— Рецезия.)
Acta Iuridica 18, 244 — 246, 1976. Âllam- és Jogtudom âny X IX , 332 — 334, 1976.

5. G. Nocera: «Iurisprudentia». Per una storia del pensiero giuridico ro
mano. Bulzoni Editore, Roma, 1973. (G. Nocera: «Iurisprudentia». 
Contribution à l’histoire de la pensée juridique romaine. — Compte 
rendu. — Г. Номера: «Юриспруденци». Вклад к истории римского 
правового мышления. — Рецензая.)
Âllam- és Jogtudom âny X IX , 338—340, 1976.

6. Rémai jog kontra antik jogok (Lehetôségek és korlâtok a jogössze- 
hasonlitâsban. (Droit romain contre des droits antiques (Possibilités 
et limites dans la comparaison du droit). — Римское право против 
античных прав. (Возможности и ограничения в сравнении права.)
Jogtud. Közlöny X X X I, 547 — 556, 1976.

■8. Irânyzatok és elképzelések a rémai jogi alapû jogésszehasonlitâsban. 
(Tendances et idées dans la comparaison du droit fondée sur le droit 
romain. — Направления и идеи в сравнени права, имеющем в основу 
римское право.)
Jogtud. Közlöny X X X I, 684 — 691, 1976.
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Statistique -  Статистика

Maître-assistant Dr. György Kiss — Старший преподаватель д-р Дьёрдь 
Киш ' г

Nverészkedési jellegu büncselekmények kriminâlstatisztikai elemzése. 
(Analyse crimino-statistique des infractions de caractère lucratif. -  Кри-
минальо-статистический аанлиз преступлений, совершённых из корыст
ных прибуждений.)

A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. B udapest. X V III, 1 8 3 - 198, 1970.

Professeur d'université Dr. Jôzsef Kovacsics -  Профессор д-р Йожеф 
Ковачич у

1. Les immigrés et les émigrés de Hongrie 1720-1915. (Иммигранты и 
эмигранты Венгрии 1720-1915 гг.)
Population Vol. 31., Nr. 4 —5., 975-980 , 1970.

2. Sanchez Albornoz, N.: The Population of Latin America. California 
Press. California. (Sanchez Albornoz, N.: La Population de l'Améri
que latine. -  Compte rendu. -  Санчез Алборнос, H.: Популяция 
Латинской Америки. — Рецензия.)
Demografla X IX , 507 — 508, 1976.

3. Marcilio M. L.: La Ville de Sao Paolo. Peuplement et Population 1750 
-1850. Üniversite de Rouen. -  Compte rendu. (Марсилио M. Л.:
1 ород Cao Паоло. Население и популяция 1750— 1850. Университет 
города Руана. -  Рецензия.)
Demogràlia X IX , 4. sz., 1976.

4. Tudomanyos kutatâs föbb jellemzôi. (Les principales caractéristiques 
des recherches scientifiques. -  Co-auteur: T. Klement. -  Главные 
нарактерные черт научныхисслеыдований. -  Соавтор: Т. Клемент.)
Felsôoktatasi Szemle 1976, 1. sz., 1 — 0.

Maître-conférencier Dr. Jôzsef né Kovacsics Katalin Nagy -  Доцент д-р 
Иожефне Ковачич Каталин Надь

L A bünôzési idösorok trendfüggvényeinek linearis transzformâciéja.
( La transformation linéaire des fonctions trend des ordres de temps de 
la criminalité. — Линейная трансформация функций трэнда вре
менных рядов преступности.)
A cta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sei. Budapest. X V III, 199 — 208, 1976.

2. Kibernetika és büniildüzés. (Cybérnétique et poursuite pénale. — 
Кибернетика и уголовное преследование.)
Ed. dr. David Gabor, BM Tamilmânyi és Propaganda Csoportfônôkség, 1976, 131 — 
185.
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3. A szâimtâstechnika es a jogi informatika oktatâsa a budapesti Jogi 
Karon. (L’enseignement de l’informatique et de l’informatique juri
dique à la Faculté de Droit de Budapest. — Преподавание информа
тики и юридической информатики на будапештском Юридическом 
факультете.)
Közalkulrnazott X X IX . 1976. nov. S p.

4. Die Anwendung der Geldstrafe im bürgerlichen Ungarischen Straf
recht. (L’application de l’amende dans le droit pénal bourgeois hon
grois. — Co-auteur: K. Györgyi. — Прменение штрафа в венгерском 
буржуазном уголовном праве. — Соавтор: К. Дьёрди.)

Socialisme scientifique — Научный социализм

Maître-conférencier Dr G у örgy Magyar — Доцент д-р Дбёрдь Мадьяр

1. Jegyzet és szôveggyüjteménv a tudomànyos szocializmus tanulmâ- 
nyozâsâhoz az âllam- és jogtudomânvi karok hallgatoi szâmâra. (Ca
hiers de cours et recueil de textes destinées à l’étude du socialisme 
scientifique pour les étudiants des facultés de droit. — Avec co-au
teurs. — Конспект и сборник текстов для изучения научного социа
лизма, посвящены студентам юридических факультетов. — В соавто
рстве.)
Tankönyvkiado, Budapest, 1976.

2. A tudomànyos szocializmus jogi kari oktatâsànak néhâny sajâtossâ- 
gârôl. (De quelques particularités relatives à l’enseignement du soci
alisme scientifique aux facultés de droit. — Co-auteur: T. Sikfôi. — 
— О некоторых особенностях преподавания научного социализма 
на юридических факультетах. — Соавтор: Т. Шикфеи.)
Tàjékoztatô 1976, б. sz., 149—156.

3. Hallgatoi magatartâstipusok és a vilâgnézeti-politikai nevelés. (Types 
de comportements des étudiants et éducation idéologique-politi
que. — Студенческие поведения и идеологическо-политическое 
возпитание.)
Felsôoktatâsi Szemle, 1976. 11. sz., 653 — 658.

4. Agrârproblémâk, parasztmozgalmak és a Kommunista Internacionâlé 
agrarpolitikâja. [Problèmes agraires, mouvements paysans et la politi
que agraire de l’Internationale Communiste (1919 — 1929). — Compte 
rendu. — Co-auteur: R. Csonka. — Аграрные проблемы, крестьянские 
движения и аграрная политика Коммунистического Интернациона
ла. — Соавтор: Р. Чонка.]
Pàrtto rténeti Küzlemények X X II, 191— 193, 1976.
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Maître-assistant Dr. Istimi Schien — Старшини преподаватель д-р 
Иштван Шлет

Jegyzet es szôveggyüjtemény a tudomânyos szocializmus tanulmâ- 
nyozâsâhoz az âllam- es jogtudomânyi karok hallgatöi szâmâra. (Cahiers 
de cours et recueil de textes destinés à l’étude du socialisme scientifique 
pour les étudiants des facultés de droit. -  Avec co-auteurs. — Конспект и 
сборник текстов для изучения научного социализма, посвящены студен
там юридических факкультетов. — В соавторстве.)

Tankönyvkiado, Budapest, 1976.

Publications différentes — Разные труды

Assistant Dr. Imre Fâbiàn — Ассистент д-р Имре Фабиан
Hit és marxizmus. (Foi et marxisme. -  Вера и марксизм.)
Az O ktatàsi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Füosztàlya Tàjékoztatôja, 1976, 
5. sz., 37 — 55.

Professeur d’université Dr. Tamâs Fôldesi -  Профессор д-р Тамаш 
Фёльдеши

25 éves a marxista-leninista filozofla oktatds Magyarerszâgon. (Les 
25 ans de l’esneignement de la philosophie marxiste-léniniste en Hongrie. 
-  Co-auteur: I. Fabian. -  25 лет преподавания марксистской-ленинской 
философии в Венгрии. -  Соавтор: И. Фабиан.)

Az Oktatàsi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Fôosztàlya Tàjékoztatôja, 1976.
1 • 8z,j o — 21*

Maître-assistant Dr. Istvàn Källay -  Старший преподаватель д-р 
Иштван Каллаи
1. A Horthy-korszak sajtöjogânak jellemzéséhez. (Contributions aux 

caractéristiques du droit de presse de l’époque Horthy. — К характе
ристике права пресса эпохи Хорти.)
Jogtud. Közlöny X X X I, 373 -381 , 1976.

2. A jogfejlodćs összehasonlitö vizsgâlatânak szerepe a jogtôrténeti 
tudomânyos kutatâsban. (Le rôle de l’examen comparatif de l’évolu
tion du droit dans les recherches scientifiques de l’histoire du droit. -  
Co-auteur: G. Hamza. — Роль сравнительного экзаменя развития 
права в научном исследовании истории права. -  Соавтор: Т. Хамза.)
Àllam- és Jogtudom àny X IX , 313 — 315, 1976.

Professeur d'université Dr. Tibor Kirdly — Профессор д-р Тибор Кирай
1. A jogâszképzés lijabb reformja elé. (Avant la nouvelle réforme de la for

mation des juristes. — Перед новой реформой образования юристов.)
M agyar Jog, 1976. 380 — 385.
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2. A jogâszképzés ûjabb reformja elé. (Avant la nouvelle réforme de la 
formation des juristes. — Перед новой реформой образования юрис
тов.)
Felsöoktatâsi Szeınle, 1976. 2. ez., 96—102.

Chercheur scientifique Dr. Gabor Mâthé — Науный сотрудник д-р 
Габор Мате

(L’enseignement du droit aux cours du soir de l’Université de Buda
pest. — Преподавание права в вечернем отделении в Будапешском 
Университете.)

In : Pravnička vzđelanost na Slovensku (1S48—1971). A cta Fac. Univ. Coménianae 
Bratislava, 1976, 113—128.

Professeur d’université Dr. Làszlô Névai — Профессор д-р Ласло Неваи

1. Die Juristenausbildung in Ungarn. (La formation des juristes en 
Hongrie. -  Образование юристов в Венгрии.)
Juristische Schulung (München —Frankfurt) XVI, 614 — 616, 1976.

2. Jogi „dekameron”. («Décaméron» juridique. — Юридический «Дека
мерон».)
Könyvvilâg X X I, 9. sz., 1, 1976.

3. Marx és a jog. (Marx et le droit. -  Маркс и право.)
Könyvvilâg X X I, 10. sz., 2, 1976.

Maître-conférencier Dr. Ferenc Sik — Доцент д-р Ференц Шик

Szakvélemény az MTA Gazdasäg- és Jogtudomânyok osztâlya részére 
az egyetemek rômai jogi és jogtôrténeti tanszékeinek kôzéptâvu kutatàsi 
terveirol. (Rapport sur les plans de recherches à terme moyen des chaires 
de droit romain et d’histoire du droit des université élabora pour la section 
des sciences économiques et juridiques de l’Académie des Sciences do 
Hongrie. — Заключение о среднеперспективных планах исслеедований 
кафедр римского нрава и истории права для отдела экономических и 
юридических наук Академии наук Венгрии.)

Budapest, 1976.

Professeur d’université | dr. Andor Weltner\ -

Профессор j д-р Андор Велыпнёр |

Szâszy Istvân. (Istvân Szaszy. — Иштван Саси.)
M agyar Tudomâny, 1976, 10. sz., 655-656 .
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