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W ERT UND W AHRHEIT

TAMÄS FÜ LD ESI 

Prof. DR.

Die Analyse des Verhältnisses von W ert und W ahrheit ist na tü rlich  
m it der Definition des Wertes zu beginnen, doch stossen wir hier gleich 
auf zahlreiche Schwierigkeiten. Das erste Problem  verursach t den m ar
xistischen Verfassern der U m stand, dass während M arx denBegriff des 
w irtschaftlichen W ertes gründlich ausgearbeitet h a t (dies ist sogar 
— bekanntlich — eine Grundlage der m arxistischen Politökonom ie), die 
Frage offen blieb, ob es eine allgemeine W ertdefinition gibt, die n ich t 
allein die M erkmale der W erte der W irtschaftslehre, sondern auch die 
gemeinsamen M erkmale der W erte der übrigen Sphären der Gesellschaft 
en thä lt. Als dann auch das W ertproblem  au f die L iste der m arxistischen 
Forschungen gelangte und die Forscher versuchten einen allgemeinen 
W ertbegriff zu bestim m en, stellte es sich heraus, dass die Lösung der Auf
gabe durchaus n icht leicht ist und dass sie gewisse Fallen birgt.

Es lohnt sich, die Überlegungen Agnes Hellers von diesem Gesichts
punk t aus zu prüfen, da  sie eine jener Wenigen ist, die Versuche anstellten 
die W ertproblem atik eingehend positiv auszuarbeiten. Heller h a t zwei 
S tudien über das W ertproblem  publiziert, eine kürzere 1965 und eine 
längere m onographischer A rt 1970 1, 2.

Zwischen den zwei Studien besteh t in bezug a u f  die Definition des 
W ertes scheinbar ein wesentlicher Unterschied, da Heller in der ersten 
eine W ertdefinition angibt, während sie in der zweiten ek lärt, der W ert 
sei ähnlich anderen prim är gesellschaftsontologischen K ategorien unde
finierbar (da kein genus proxim um  anzugeben ist). Tatsächlich besteh t 
jedoch kein inhaltlicher Unterschied, d a  die Bestim m ung, die sie anstelle 
einer Definition gibt, m it der in der ersten Studie gegebenen Definition 
übereinstim m t, in beiden Fällen ist W ert das, was zum gattungsm ässigen 
Wesen des Menschen gehört, das, was die Entw icklung der verschiedenen 
Seiten des gattungsm ässigen Wesens fördert, das, was diese W esenskom
ponente oder der G rundw ert im Vergleich zu einem gegebenen Z ustand 
erw eitert (in ihrer zweiten Studie gebraucht sie zwar auch eine besondere 
Benennung, sie nennt den W ert „R eichtum ” im M arxschen Sinn3, 4.

Zugleich widerspiegelt Hellers Definition (oder Bestim mung) t a t 
sächlich jene Problem e, die bei der W ertdefinition erscheinen. Diese



Problem e rühren  n ich t daher, dass der W ert einen genus proxim um  be
sitz t — denn er besitzt einen — selbst n icht daher, ob dieser den W ort 
wohl inhaltlich  richtig definiert (ob wirklich der gattungsm ässige Reich
tum  des Menschen als Grundlage anzunehm en sei).

Das wahre Problem  besteh t darin , ob das V erfahren wohl vertre tbar 
ist, das s ta t t  des abstrak ten , allgemeinen Begriffs des W ertes eine kon
krete inhaltliche Definition gibt, den W ert als solchen m it einem be
stim m ten G rundw ert identifiziert oder ersetzt. D araus kann nämlich 
ein zweifacher Fehler entstehen: einesteils erfahren wir nicht, was der 
W ert im allgemeinen ist, bloss was der höchste an der Spitze der W ert
hierarchie stehende W ert ist, andererseits ist einzuwenden, ob dieser 
,,Spitzen w ert” n icht auch selbst au f noch tiefer liegenden W erten beruht. 
Oder anders ausgedrückt, ob bei seiner Bestim m ung n ich te ine  gewisse 
Bew ertung la ten t eine Rollo spielt, die n ich t genannte W erte postuliert ?

Wie sonderbar es auch scheinen mag, meine ich, dass auf die erste 
Frage eine bejahende A ntw ort zu geben ist, ihre Folgen aber nu r teil
weise und selbst dann lediglich als notgedrungene Mängel zu betrachten 
sind. Eine Besonderheit des W ertproblem s besteh t nämlich oben darin, 
dass es prinzipiell keine — wie im m er abstrak te , aber dennoch als Be
stim m ung anzusohende — Definition gibt, die n icht an dem Fehler 
„ litte ” , bis zu einem gewissen G rad das Definiendum  m it der Definienten 
zu verwechseln, das heisst, bei der W ertdefinition bereits — in irgend
welcher Form  — W ert zugrunde zu nehmen! W ählten wir nämlich eine 
so alltägliche und  ziemlich gem einplatzartige Definition, der gemäss 
W ert ist, was positiv ist, was die Menschen aufbew ahren und weiter
entwickeln, so würden wir auch voraussetzen, dass das Positive, das Auf
zubewahrende und W eiterzuentwickelnde selbst auch Werte sind. Und 
das zöge m it R echt die Frage nach sich, welche W erthierarchie hier zu
grunde liege, warum  wir diese für W erte halten ?

Das aber bedeutet, dass die W ertdefinition tatsächlich ein logi
sches Problem  ist, dieses ist aber nicht, dass sein genus proxim um  nicht 
anzugeben ist, sondern der U m stand, dass, wie imm er wir ihn bestim m en, 
zur Definition gewisse, als W ert betrach te te  Begriffe zu gebrauchen 
sind. Es sei hinzugefügt, dass die W issenschaftstheorie die Berechtigung 
einer Definition dieses Typs anerkennt, sie g ib t ihr sogar eine besondere 
Benennung, sie nenn t sie implizite Definition. (Diese wird hauptsächlich 
bei Axiomsystemen benutzt.).

Da jedoch der W ert eine Grundkategorie der Gesellschaftswissen
schaften ist, w ird diese Tatsache weitgehende weltanschauliche Folgen 
haben in der Beziehung, in welchem Mass die W erttheorie einer Ideologie 
nachweisbar ist.

Welchen Schluss ziehen wir aus all dem ? Ich  meine, theoretisch ist 
die implizite Definition des W ertes richtig, die notwendigerweise auch 
konkrete W ertm om ente en thä lt. Auch m it der M ethode gehen wir einig, 
der gemäss der allgemeine Begriff des W erts, wie ihn die weltanschauliche 
Stellungnahm e des M arxismus widerspiegelt, die konkreten wesentlich
sten W erte um fasst. Eine mögliche Form  dessen ist, das gattungsm ässige
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Wesen des Menschen als W ert anzusehen, doch sind auch andere Lö
sungen vorstellbar.

Is t  der Wert wohl eine objektive Kategorie? Die A ntw ort au f diese 
Frage hängt offenbar davon ab, wie der Begriff des W erts bestim m t wird. 
Nehmen wir M arx’s volksw irtschaftlichen W ertbegriff, oder Hellers frü 
here W ertdefinition, eventuell die anderer M arxisten als Grundlage, die 
im Gegensatz zu Heller aber den W ert fü r eine gewisse Eigenschaft 
w ahrhafter Verhältnisse halten, so ist die Antwort unbedingt bejahend. 
A ufgrund dieser Definitionen häng t der W ert näm lich n ich t davon ab, 
ob die M enschen die W ertbeschaffenheit des gegebenen Phänom ens e r
kennen (oder sie richtig  erkennen). Es ist zwischen W ert und Bew ertung 
oder W erturteil klar zu unterscheiden und  das letztere kann vom ersteren 
naturgem äß auch ab weichen. Diese Ansicht wird von der M ehrzahl der 
sowjetischen Philosophen vertreten , dio sich m it W ertproblem en be
fassen, z. B. Drobnjizky, Tugarinow u. a. Diesen S tandpunk t n im m t auch
Heller in ihrer ersten Studie über den W ert ein: ,,Der W ert i s t .........
objektiv: er besitzt keine natürliche O bjek tiv itä t (da er ein gesellschaft
liches Phänom en ist — T. F.) — nur natürliche Voraussetzungen — 
doch besitz t er gesellschaftliche O bjektiv ität. E r ist unabhängig von der 
W ertung der einzelnen M enschen”5.

W ird aber der W ert von der W ertung und der dam it zusam m en
hängenden Verwirklichung völlig unabhängig gem äht, verfallen wir dann 
wohl n ich t in den Fehler eines gewissen P latonism us, setzen wir wohl 
n ich t die Existenz von etwas voraus, ganz unabhängig davon, ob es zur 
Geltung kom m t? Um dieser Falle zu entgehen, ändert Heller in ihrer 
zweiten Studie bereits ihren S tandpunkt. D arau f läß t sich daraus schlie
ßen, daß der Gedanke der O bjektiv itä t des W erts aus ihror A rbeit bereits 
fehlt.

Dagegen erscheint der Gedanke, daß W ert und  W ertung m iteinander 
Zusammenhängen, ohne einander unvorstellbar seien: „Die Frage, ob 
die W ertung oder aber der W ert die prim äre K ategorie sei, gleicht jener, 
was es früher gab: das H uhn oder das Ei ? Daß  der W ert bevorzugt wird 
und was bevorzugt wird, sind zwei Pole eines Prozesses. Ohne W ortung 
g ibt es keinen W ert, ohne W ert keine W ertung, diese wurden zugleich 
geboren und  sind auch im m er K orrelationen.6” Am Anfang desselben 
K apitels form uliert sie sogar geradezu so: „W as also ist der W ert?  
Eine A rt (wir werden sehen, welche A rt) bew ußter Bevorzugung, P räfe
renz.”7 Das ist zwar m it den übrigen K ontexten verglichen bloß eine unge
naue Form ulierung (da sie an anderer Stelle zwischen W ert und W ortung 
klar unterscheidet), doch ist zugleich der Gedanke ausgedrückt, dass in 
folge der E inheit der beiden es kein übertriebener Fehler sei, einen für 
den anderen einzusetzen.

Bevor wir uns einen solchen S tandpunkt zu eigen machen, sind u n 
bedingt die Gefahren zu beachten, die uns bei der Gutheißung dieser 
Auffassung „drohen” . Nehmen wir nämlich an, daß es ohne W e rt keine 
W ertung gebe und um gekehrt, so bedeutet das zugleich, die W ertung 
habe eine w ertkonstituierende, eine wertschaffendo Funktion . Dies anzu-
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erkennen fü h rt aber geradenwegs dazu, daß es soviele W ertungen wie 
W erte gibt, was aber n ichts anderes als der S tandpunk t des Relativism us 
ist. (Und dazu gehört als logische Folge, daß die W erte eigentlich unver
bleichbar und n ich t aneinander zu messen sind). Aus Hellers Studie 
geh t k lar hervor, daß sie sich vom Relativism us abzugrenzen w ünscht 
(obwohl ihr dies, wie später gezeigt wird, auch anderswo nicht immer 
gelingt).

Aus diesem L abyrin th  ist der einzige Ausweg, die Möglichkeit anzu
erkennen, daß W ert und  W ertung relativ trennbar seien, das heißt, die 
W ertung kann au f „U nw erten” beruhen, etw as zu bevorzugen bedeutet 
also noch nicht, daß es ein objektiver W ert sei und um gekehrt, es ist 
möglich, daß der W ert bloß als n icht realisierte M öglichkeit (oder als 
vorübergehend verlorener W ert) existiert.

Zugleich ha t Heller darin  recht, daß das gesam te W ertproblem 
historisch in der Weise en tsteh t, daß das Leben der Menschen, ihre gesell
schaftliche Praxis au f den verschiedensten Gebieten des Lebens Wertung 
erforderte, au f der Grundlage, daß es Werte objektiv  gab: Sofern häng t die 
W ertung, als historisch veränderliches Phänom en, tatsächlich  m it dem 
W ert zusammen (der ständige und veränderliche Elemente hat), doch ist 
die Hellersche Form ulierung m ißverständlich, da sie keinen Unterschied 
zwischen der historischen Zusam m enentstehung und der tatsächlichen 
U n trennbarkeit m acht.

Die subjektive „Seite” tau c h t jedoch in der W ertproblem atik nicht 
allein in V erbindung m it der W ertung auf, sondern auch in anderen 
Zusamm enhängen. Eine grundlegende E igenart des W erts ist, daß er für 
ein bestim m tes Subjekt, für denMenschen, in dieser D ualitä t funktioniert. 
Was m it anderen \Y’orten  bedeutet, daß die N atur keine W erte und  W ert
hierarchie kennt, diese K ategorie en tsteh t erst m it der menschlichen Welt. 
N atürlich  kann auch ein N aturphänom en einen W ert schaffen, aber ledig
lich dadurch, dass dieser dem Menschen als W ert erscheint.

Gehört aber zum  Wesen des W erts die Bezogenheit, au f das Subjekt 
so müssen wir zugeben, dass das W ertverhältnis zugleich eine grundlegen
de Form  des Verhältnisses zwischen Objekt und Subjekt ist. Die U nent
behrlichkeit des menschlichen M oments bedeutet aber nicht, dass das 
W ertverhältnis seine O bjetiv itä t verliert, denn dass der W ert bloss fiil
den Menschen dazu wird, ist eine Sache, und dass der Beurteilüngsgrad 
des W erts dadurch noch n ich t zur F unk tion  der individuellen W ertung 
wird, ist wieder eine andere. Denken wir daran, dass auch die W ahrheit 
ein n ich t auszuschliessendes subjektives M oment en thä lt — dadurch, dass 
sie lediglich als F unktion  der menschlichen Erkenntnis existiert — zu
gleich ist aber auch das gesellschaftliche Gesetz von der menschlichen 
H andlung un trennbar, doch verlieren dadurch weder die W ahrheit, 
noch das gesellschaftliche Gesetz ihren objektiven Charakter.

Die Anerkennung der O bjektiv itä t des W erts h a t in bezug au f das 
V erhältnis zwischen Wert und  Wahrheit sehr wesentliche Folgen. Wir er
halten  nämlich einen Hinweis, wie weit davon die Rede sein kann, dass 
die Werte selbst wahr sind oder nicht, doch auch zur Beantw ortung des
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Gegenteils der Frage, näm lich, ob die Wahrheit ein Wert sei, erhalten 
wir Hilfe.

W ir wollen zunächst die erste Frage betrach ten . Nehm en wir p ro 
visorisch die von Heller stam m ende Definition des W erts an, gemäss 
das alles W ert ist, was die Entw icklung des gattungsm ässigen W esens 
des Menschen fördert, so ist es n ich t schwer festzustellen, dass dieser Be
stim m ung zufolge ihre Allgemeinheit die verschiedensten Gebiete der 
menschlichen Praxis um fasst, der W ert kann also au f den Gebieten der 
W irtschaft, der Politik , der Moral, der K unst, der W issenschaft usw. 
gleicherweise erscheinen. Diese Vielfalt kom m t aber n ich t allein im R eich
tum  der Sphären zum A usdruck, sondern auch darin , dass W ert sich 
ebenso als Existenzphänom en, als m aterielle T ätigkeit beziehungs
weise als ihr P roduk t, aber auch als geistige T ätigkeit äussert und  diese 
letztere die G estalt einer E rklärung annohmon kann, der W ert kann  aber 
in anderer G estalt Zustandekom men, z. B. als juridische oder m oralische 
Norm. D araus aber folgt im vorhinein — sofern wir die G rundvoraus
setzung aufrechterhalten , dass lediglich eine B ehauptung w ahr ist, — 
dass es in Verbindung m it der M ehrzahl der W erte (den m ateriellen, den 
Normen) unsinning sei, die Frage aufzuwerfen, ob sie wahr sind oder nicht! 
Ih r  W ert hängt also n ich t von ihrem  nicht existierenden W ahrheitsge
ha lt ab, sondern davon, wie weit sie dem G rundkriterium  des W erts 
entsprechen. W äs wieder die R ichtigkeit der bereits einm al hervorge
hobenen und vom G esichtspunkt der Bedeutung, des „ins richtige L ich t 
rücken” des W ahrheitsproblem s grundlegenden V oraussetzung beleuch
te t, dass die gesellschaftliche Rolle des Gegensatzes von w ahr und  falsch 
n ich t au f rationalistische Weise masslos übertrieben werden darf, m an 
muss die Schranken seiner Gültigkeit sehen. Eine so unbestre itbare  
Schranke ist, dass in V erbindung m it den m eisten W erten die F rage, ob 
sie wahr sind oder n ich t, gar n ich t zu stellen ist.

Wie aber s teh t es um  jene W ertformen, die einen W ahrheitsw ert 
besitzen, wie verhält sich ih r W ahr- oder Falschsein (eventuell ihr 
W ahrheitsgrad, ihre W ahrscheinlichkeit) zu ihrem  W ert ? U nd dam it ist 
eigentlich bereits die um gekehrte Frage gestellt: I s t  die W ahrheit als 
W ert anzusehen ? Zur B eantw ortung dieser F ragen  ist zu prüfen, was die 
gesellschaftliche Rolle des W ahrheitsgehalts der Aussagen ist, ob es vom 
G esichtspunkt der E ntfaltung  des gattungsm ässigen Wesens des M en
schen wesentlich ist, dass die Aussagen wahr oder falsch sind ? Diese 
F rage  ist — in grosser Allgemeinheit — m it ja  zu beantw orten . Es ist 
ein bekannter und ein von fast allen Philosophen anerkann ter Gedanke, 
dass wahre Kenntnisse dem Menschen eine O riontationsgrundlage bieten 
(seien diese wissenschaftliche oder alltägliche w ahre K enntnisse), w äh
rend die falschen irreführen, sofern nehmen jene Philosophen, die die 
Sphäre des W erts n ich t au f die W elt des Sollens beschränken, die W ahr
heit als W ert an.

Es wäre aber n ich t richtig  zwischen dem W ahrheitsgehalt und  dem 
W ert ein Funktionsverhältn is vorauszusetzen, das sich darin  äussert, 
dass eine Aussage ja  wahrer, desto wertvoller ist. Das wäre von m ehreren
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G esichtspunkten eine Vereinfachung. Einesteils, weil das K riterium  des 
W erts n ich t m it dem K riterium  der W ahrheit zusam m enfällt; der W ert 
einer Aussage oder noch eher einer Theorie, einer Lehre, eines G edanken
system s wird n icht allein au f der Basis bestim m t, wie getreu sie die 
W irklichkeit, ihren Gegenstand widerspiegeln, sondern auch danach, was 
ihre gesellschaftliche Funktion  oder Rolle ist. Deswegen ist es prinzipiell 
vorstellbar und die Gesichte bestä tig te  dies auch m ehrfach, — dass auch 
gewisse Form en des falschen Bewusstseins für den Menschen einen W ert 
darstellen. Andrerseits, und das ist für die marxistische Wahrheitskonzep
tion sehr wesentlich, gibt es zwischen den Wahrheiten je  nach ihrer gesell
schaftlichen Funktion, ihrer Rolle bedeutende Unterschiede. Von diesem 
G esichtspunkt wird eine sehr breite und historisch veränderliche W ert
ordnung der W ahrheiten festgestellt, angefangen von den G em einplät
zen (die lau t der W ahrheitsdefinition ebenfalls W ahrheiten sind, und es 
ist kein Zufall, dass im Englischen der Gem einplatz =  truism  und die 
W ahrheit =  tru th  aus demselben W ortstam m  kommen) bis zu den vom 
G esichtspunkt der Entw icklung der Gesellschaft grundlegenden, die 
Totalität der Gesellschaft betreffenden W ahrheiten. Heller geht in ihrer 
Studie geradezu soweit, dass lau t ihr das zweite K riterium  der auf die 
Gesellschaft bezüglichen W ahrheiten ist, welche und wie tiefe K onflikte 
sie tragen  (das erste K riterium  ist auch bei ihr die Ü bereinstim m ung m it 
dem Gegenstand). Wenngleich bestre itbar ist, ob dies für ein W ahrheits
kriterium  zu betrach ten  ist, ist es zweifellos ein Positivum , dass die 
U nterscheidung der W ahrheiten nach ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 
erw ägt. Es sei jedoch bem erkt, dass dies durchaus n ich t das Privileg der 
gesellschaftlichen W ahrheiten ist, das Problem  erscheint auch au f dem 
Gebiet der N aturw issenschaften, bloss in anderer Form , es sei daran e r
innert, dass bei der Bevorzugung rivalisierender naturw issenschaft
licher H ypothesen fast jeder G esichtspunkt m it der Bedeutung der gege
benen H ypothese zusam m enhängt.

Welcher Schluss ist aus all dem zu ziehen ? Einesteils der, dass W ert 
und  W ahrheit au f verschiedenen Aufteilungsbasen entstehende K atego
rien sind, die sich in bestim m ten Punkten  zwar berühren: von der Sicht 
der Beurteilung der W ahrheit ist es wichtig, wie gross der von ihr ver
tre tene  W ert ist, in zahlreichen Punk ten  weichen sie aber voneinander 
ab: die meisten W erte liegen ausserhalb des Gegensatzpaars w ahr — 
falsch, andererseits dagegen ste llt n ich t allein das W ahre einen W ert 
dar.

Bis je tz t w idm eten wir unsere A ufm erksam keit dem Problem  der 
O bjek tiv itä t des W ertes, obwohl die Problem e der W ertung oder des 
„W erturteils” für die W ahrheiten der Gesellschaftswissenschaften eben
falls von grosser Bedeutung sind. In  diesem Zusam m enhang ste llt sich 
an erster Stelle die Frage, ob ein Werturteil einen Wahrheitswert besitzt, 
oder nicht, beziehungsweise ob sein W ahrheitsw ert feststellbar ist oder 
n icht ?

Diese Frage ist fü r die m arxistischen Gesellschaftswissenschaften 
ausserordentlich wichtig. Auf dieser Grundlage wird entschieden, ob die
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Feststellungen der Gesellschaftswissenschaften einen W ahrheitsw ert 
haben, ob die moralischen U rteile, beziehungsweise die ethischen und  
ästhetischen Feststellungen fü r wahr anzusehen sind usw., da  diese 
alle w ertenden C harak ter haben.

Als ein A nhaltspunkt zur Entscheidung der Frage mag der Gedanke 
der O bjek tiv itä t des W erts dienen, darum  m ussten wir vom W ert aus in 
R ichtung des W erturteils weitergehen.

W arum , au f welcher Grundlage erw acht wohl ein Zweifel daran , dass 
ein W erturteil eine A bart der w ahren Aussagen ist ? Max W eber b ean t
w ortet diese Frage, indem  er sagt, persönliche W eltanschauungen würden 
ungehindert bei der wissenschaftlichen A rgum entation m itspielen, sie 
würden den W asserspiegel im m er wieder trüben , sie würden die B eur
teilung der R ichtigkeit der wissenschaftlichen Argum ente selbst bei Be
reinigung der einfachen kausalen Zusam m enhänge der Tatsachen beein
flussen jenach dem, ob das R esu lta t die Aussichten der persönlichen 
Ideale, die Möglichkeit, eine bestim m te Sache zu wollen, verm indert 
oder verm ehrt.8

Verallgem einert heisst das, dass hinter den W erturteilen W eltan
schauungen, Interessen — m it m arxistischer Terminologie — Klassen-, 
oder Schichten-, G ruppeninteressen oder lediglich persönliche B estre
bungen, W ünsche usw. stecken, diese determ inieren das W erturteil.

A uf dieser Basis ist eine Klassifizierung der Aussagen, Behauptungen 
vorstellbar, die die W ahrheits-und  W erturteile einander gegen überstellt.

Man soll aber n ich t glauben, dass eine derartige Gegenüberstellung 
lediglich a u f dem Boden der bürgerlichen Ideologie möglich sei. Auch in 
der Sowjetunion wurde gelegentlich der Versuch einer W ertdiskussion 
unternom m en, eine solche theoretische Vorstellung zu begründen. O. M. 
B akuradse argum entiert in seiner Studie über die W ahrheit, die n ich t 
nu r im „Voprosi Filosofii” , sondern m it im wesentlichen indentischem  
In h a lt in den Akten des Philosophischen W eltkongresses in Wien e r
schien9, für die Gegenüberstellung der beiden Term ini folgenderm asen: 
w ährend die erkennenden Aussagen W ahrheit en thalten  und  Wissen 
spenden und  in ihnen lediglich der Gegenstand gegeben ist, n ich t aber 
das V erhältnis des Menschen zum Gegenstand der E rkenntnis, sei das 
wichtigste M erkmal der W erturteile, dass für sie das V erhältnis des 
Subjekts zum Gegenstand bestim m end sei; hier sei das wichtigste, wel
chen W ert der Gegenstand für das Subjekt darstellt.

Dabei kann der G egenstand der W ahrheit ohne jegliches Subjekt 
existieren, der Gegenstand der Erkenntnis und  die E rkenntn is des 
Gegenstandes sind voneinander unabhängig, um gekehrt gilt das aber 
nicht; der G egenstand der W ertung, der W ert se tz t das Subjekt voraus. 
Deshalb unterscheidet sich die Aussage ,,p ist w ahr” grundsätzlich  von 
der Aussage ,,X  ist rich tig”.11

In  seiner zweten Studie fügt er noch hinzu, dass die W erturteile 
preskrip tiv  seien — iselbst wenn sie von der Gegenwart handeln, da  sie 
zugleich einen W unsch für die Z ukunft ausdrücken — w ährend die eine 
W ahrheit enthaltenden Aussagen kognitiv und  deskrip tiv  seien.12
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D er W ahrheit halber sei bem erkt, dass B akuradse n icht leugnet, 
dass einen gewissen Zusam m enhang gibt, wenngleich n ich t zwischen der 
W ahrheit und dem W erurteil, so doch zwischen W ahrheit und W ert 
so z. B. den, dass auch die W ahrheit W ert sein kann, doch ist seine E nd 
konklusion eindeutig, die U nterschiede sind entscheidend, deswegen ist 
es falsch, in die E rkenntnistheorie axiologische Elem ente zu mischen 
und  um gekehrt.

Ich  denke, m it der wesentlichen, ausschliesslichen Gegenüberstel
lung der W erturteile und  der W ahrheit au f entw eder-oder- Basis kann 
m an n ich t einigehen. Zugleich muss zugegeben werden, dass diese 
P roblem atik  Seiten hat, die nu r zum Teil gelöst sind (obwohl sie in der 
Vergangenheit infolge ihrer Vereinfachung völlig gelöst zu sein schienen).

W ir wollen zunächst Bakuradses A rgum entation prüfen. Diese ha t 
den Fehler, dass bei der Prüfung der Frage zwei Problem e durcheinander 
gebracht werden: a)  der W ahrheitsinhalt der Kenntnisse; b) die M otivier- 
heit der K enntnisse, die dah in ter steckende In teressiertheit.

D er Fehler ist natürlich  nicht, dass B akuradse diese beiden Gesichts
punkte  prüft, denn es ist richtig diese zu analysieren, sondern dass er 
die beiden fü r einander ausschliessende Elem ente betrach te t. Das heisst, 
er m eint, wo das zweite anwesend ist, do rt muss das erstere notgedrungen 
fehlen, und  um gekehrt. In  W irklichkeit aber kennzeichnen die beiden 
F ak to ren  die Aussagen, die einen W ahrheitsw ert besitzen. Das heisst, 
ihr E n tstehen  hängt ste ts  m it einer gewissen menschlichen M otivation 
zusam m en und in diesem Sinn auch m it einer menschlichen In teressiert
heit. Dies kennzeichnet auch jene Aussagen, die B akuradse in die K a te 
gorie der W ahrheit e in reih t (z. B. gewisse naturw issenschaftliche K en n t
nisse). Andererseits d a rf  die Tatsache, dass die In teressiertheit des Men
schen, seine subjektive Einstellung bei den sog. W erturteilen in der 
Form ung des Urteils mehr mitspielen, keinesfalls bedeuten, dass die 
Prüfung ihre W ahrheitswertes dadurch überflüssig wird.

U nd an diesem P unk t wird es wiederum klar, weshalb es wichtig war 
analysieren, ob der W ert eine objektive K ategorie ist, oder n icht ? N eh
men wir näm lich die Voraussetzung an, dass der W ert objektiv  ist, so 
verfügen wir über einen W ertm asstab, m it dessen Hilfe kontrolliert 
werden kann, wie weit die Aussage über den W ert m it dem objektiven 
W ert übereinstim m t und  ihr W ahrheitsinhalt kann festgestellt werden.

W ird dagegen der W ert für subjek tiv  gehalten, also für etwas, was 
sich je nach dem ändert, von wem und wann es festgestellt wird, so 
muss zwischen den beiden Aussagearten, von denen die erste an einem 
objektiven Gegenstand zu messen ist, w ährend bei der letzteren diese 
M öglichkeit fehlt, tatsächlich  ein prinzipieller U nterschied besteht.

Aber findet sich zwischen den w ertenden U rteilen keines von ledig
lich p riva ter Art, das tatsächlich  nur den individuellen Geschmack der 
gegebenen Person, ihr subjektives Verhältnis zum Gegenstand wider
spiegelt ? Im  alltäglichen Leben sind solche Urteile zweifellos in grosser 
Zahl anzutreffen, wenn z. B. ein Mann findet, dass ihm die eine F rau  ge
fällt, die andere aber n ich t. Ein ähnliches Beispiel fü h rt Heller an: X.

10 T. FÖLDESI



Y. ist der Meinung, Sp inat schmecke schlecht, K ohl aber gu t. Heller 
hä lt diese aber für richtig, n ich t fü r echte W ertw ahlen im  engen Sinne des 
W ortes, n ich t für au f W ert beruhende Bevorzugung, da  in diesem Fall 
die gesellschaftliche Norm fehlt, deren In h a lt aufgrund der W ertkonzep
tion  m essbar wäre.

Ein grundlegender Fehler Bakuradses ist, dass er säm ltiche Aussagen 
die im alltäglichen Sinn eine W ertung en thalten , ohne zu differenzieren 
au f die gleiche Stufe stellt, und  so gelangen au f dem persönlichen Ge
schmack beruhende U rteile — die tatsächlich  keinen W ahrheitsw ert 
besitzen — und grundlegende gesellschaftliche W erte (politische, e th i
sche, künstlerische W erte) betreffende Feststellungen au f unrichtige 
Weise in die gleiche K ategorie.

M it der gegebenen U nterscheidung sind jedoch alle die Fragen bei 
weitem n ich t bean tw ortet, die sich hier stellen. Die erste von den wei
teren  Fragen: Is t  bei W erturteilen au f gesellschaftlicher Ebene die Ver
zerrung wegen der In teressiertheit, der S ub jek tiv itä t der Menschen, die 
Abweichung von der W ahrheit wohl eine N otw endigkeit, ist au f dieser 
Basis der A nspruch au f eine Gesellschaftswissenschaft ohne W ert be
rech tig t ?

In  bezug au f die zweite von den beiden zusam m enhängenden Fragen  
ist der S tandpunk t der m arxistischen Philosophen fast übereinstim m end: 
Gesellschaftswissenschaft ohne Wert ist niht möglich (selbst wenn ausnahm 
sweise gewisse wertgleichgültige statistische P rüfungen möglich sind). 
Wie das V erhalten zur Prüfung der Gänze der Gesellschaft oder ihrer be
stim m ten Sphären auch sei, es muss au f W ertwahl, a u f der Annahm e 
einer W erthierarchie beruhen, wenn dies dem Forscher auch n ich t im m er 
bewusst wird. (Der Ausdruck fast am Anfang des A bschnitts bezieht 
sich au f Ausnahm en, wie z. B. die Meinung Althussers.)

So weit verneint die m arxistische Philosophie die Forderung der 
W eberschen wertfreien Gesellschaftswissenschaft eindeutig als unver
wirklichbar. In  diesem Zusam m enhang weist Heller richtig  darau f hin, 
dass die au f blosser Tatsachenbeschreibung beruhende Gesellschaftsauf
fassung auch selbst eine besondere Gesellschaftskonzeption und dam it 
eine W ertw ahl widerspiegelt, und  deswegen durchaus n ich t unanhängig 
von einer W ertung ist.

In  ähnlichem  Sinne polem isiert auch A. Schaff in seiner A rbeit 
„Gesichte und W ahrheit” m it der Geschichtsauffassung Rankes, der die 
N otw endigkeit einer über Diskussionen stehenden, unvoreingenom m e
nen Gesichtsauffassung verkündete, zusam m en m it ih rer Folge der 
beschreibenden Geschichtsauffassung13. L au t Schaff widerspiegelt bereits 
das allein, was wir für eine geschichtliche Tatsache (für geschichtlich 
wichtig) betrachten , eine bestim m te Anschauung. (Ob wir z. B. bei der 
Beschreibung eines bestim m ten historischen Prozesses auch die Skizzie- 
rung der w irtschaftlichen Grundlage für nötig erachten.)

Was nun die erste Frage anbelangt, so scheint auch diese für die 
m arxistische Philosophie entschieden zu sein. In  der Jah rtausende  lang 
dauernden Polemie, ob die vorausgesetzte U nterparteilichkeit, das
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Stehen über jeder Diskussion, oder aber die an der Aufdeckung der 
W ahrheit interessierte Parte ilichkeit einen höheren Wahrheitsgrad ge
w ährleistet, bekennt sich der M arxismus eindeutig zum letzteren und  
fügt hinzu, dass ihm eine Klassenbasis, das К lassen interesse des Prole
ta ria ts  historisch zum ersten Mal die M öglichkeit der vollständigen Auf
deckung der W ahrheit bietet.

Tn Verbindung dam it sind jedoch drei Dinge unbedingt hervorzu
heben:

das erste ist, dass die sich m it der Erschliessung der W ahrheit dek- 
kendeK lassenbasis die W ahrheit der au f ihr aufgebauten Forschungen 
nicht unbedingt autom atisch gew ährleistet, da  dazu, dass sich die W ahr
heit erschliesse, n ich t allein das nötig  ist, dass es kein Klassen- (G ruppen
oder individuelles) Interesse gebe, das das Gegenteil verlangt, sondern 
auch, dass die konkreten gesellschaftlichen, geschichtlichen Forschungs
bedingungen -  das Wissen und die Begabung der Gelehrten inbegriffen 
— zur Verfügung stehen.

Es g ib t jedoch noch eine andere Tatsache, die ebenfalls zu erwähnen 
ist, und die ist, dass die Arbeiterklasse zwar entscheidend und im Gegen
satz zu allen bisherigen gesellschaftlichen Klassen an der Aufdeckung der 
W ahrheit interessiert ist, doch ist diese In teressierthe it auch hier n icht 
rein absolut, sie h a t auch relative M omente.

Schliesslich die dritte und  zugleich schwerste Frage lautet, ist der 
W ahrheitsgehalt des W ert- oder Grundwertbegriffs des Marxismus 
wohl nachweisbar, und bejahendenfalls, wie ist er nachzuweisen ? Das ist 
von G esichtspunkt der gesam ten Polemie eine Schlüsselfrage, denn be
haup te t der Marxismus, dass es keine wertlose W issenschaft gebe, und 
setzt er ferner voraus, dass die au f  seiner eigenen W ertanschauung be
ruhenden W ertungen von hohem W ahrheitsw ert seien, so beruh t diese 
Feststellung in nicht geringem Mass darauf, ob die W ertauffassung, die 
die Aus gangspunkt der W ertung bildet, W ahrheit en thä lt oder 
nicht.

Wir wollen versuchen, diese etwas ab strak t scheinende Erörterung 
m it einem einzigen Beispiel zu illustrieren, sie näher zu bringen. Die 
m arxistischen H istoriker gebrauchen bei der vielseitigen W ertung 
des Zeitalters, das sie erforschen, häufig den Ausdruck fortschrittlich, 
wie auch sein Gegenteil, das sie m it einem verneinenden Ausdruck n ich t
fortschrittlich  oder m it A ttribu ten , wie retrograd, konservativ usw. 
bezeichnen. Auf welcher Grundlage erfolgt aber diese W ertung, die, wenn 
sie entsprechend getönt und differenziert ist, durchaus nicht die eindeu
tige E inreihung der Ereignisse, Personen usw. hierher oder dorthin bede
u te t, sie vielmehr in ihrer K om plexität darste llt ? Offenbar m it Hilfe 
eines W ertsystem s, das erstens das Fortschrittliche dem Retrgograden 
gegenüber bevorzugt, ferner aufgrund bestim m ter W ertkriterien e n t
scheidet, was für fortschrittlich  zu betrach ten  ist. Nehmen wir zum Bei
spiel die Hellersehen K riterien  als Grundlage, so ist der F o rtsch ritt eine 
sehr allgemeine Form  der E ntfaltung  des gattungsm ässigen Wesens des 
Menschen, das Gegenteil aber seine Zurückdrängung. (Es sei gleich hinzu-
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gefügt, dass Heller selbst dam it im reinen ist, dass diese abstrak te  W ert
kategorie in verschiedene konkrete  W erte zu zerlegen ist, davon ab 
hängig, um  welche Relationen, welche Gebiete es sich handelt). Indem  
wir die allgemeine W ertkonzeption au f  dieser Basis konkretisieren, führen 
wir ein bekanntes Beispiel an, und  behaupten, der ungarische F re iheits
kam pf im J a h r  1848 — 1849 sei seiner H aupttendenz nach fo rtschrittlich  
gewesen, da er die bürgerliche und nationale Entw icklung U ngarns för
derte, was im gegebenen Z eitpunkt die E ntfaltungsform  des gattungs- 
mässigen Wesens des Menschen gewesem sei.

Wie allgemein bekannt dieses Beispiel dem sozialistischen Menschen 
von heute auch scheinen mag wer würde denn am  fortschrittlichen C ha
rak te r des Freiheitskam pfes 1848 — 1849 und der bürgerlichen dem okra
tischen Revolution zweifeln — sei doch daran erinnert, wie zur gleichen 
Zeit ein Széchenyi, natürlich  aufgrund anderer W ertpräm issen, dieselben 
Ereignisse w ertete, vom konservativem  Flügel des Adels ganz zu schwei
gen. Das aber bedeutet, dass n ich t nu r das in Frage gestellt werden 
kann, ob der F o rtsch ritt überhaupt ein W ert sei, in diesem Zusam m en
hang aber auch das, warum wir es fü r  einen Grundwert ansehen, dass das 
gatlungsmässige Wesen des Menschen sich entfaltet.

Diese Frage ist aber achwer zu beantw orten, denn wenn wir behaup
ten , dass jede andere W ertkategorie des M arxismus au f diesen W ert 
aufgebaut sei, kann diese W ertdefinition selbst n ich t m ehr m it anderen 
W erten bekräftig t werden, da im Vergleich zu diesem alle anderen W erte 
abgeleitet sind. Wenn wir darau f — übrigens richtig  — antw orten , diese 
W ertwahl im M arxismus sei n ich t willkürlich, sondern au f der Geschichte 
der M enschheit, au f ihrem Aufstieg aus der Tierw elt, au f ih rer über die 
N atur ragenden Gesellschaftlichkeit, au f den W andlungen der P roduk 
tionsweisen beruhe, so ist es n icht schwer nachzuweisen, dass auch in 
dieser Auffassung gewisse Einstellungen, W ertm om ente stecken. (So 
z. B. dass die den Menschen betreffenden W erte aus der W elt des M en
schen, aus seiner Entwicklungsgeschichte „herauszuschälen” sind und 
n ich t aus transzendenten oder sonstigen Quellen.)

Wie versuchen die verschiedenen m arxistischen Philosophen dieses 
Problem  zu lösen ? In  der m arxistischen Philosophie begegnen wir n icht 
viel Lösungsversuchen. Das hängt dam it zusammen, dass es n ich t üblich 
ist, die Frage in dieser Form , also au f die W erte bezogen aufzuwerfen. 
D robnjizky p rü ft die Frage in Verbindung m it geschtlichen W ertungen, 
und lehnt es ab die W erte zur geschichtlichen W ertung aus der Geschichte 
zu nehm en, da so ein eirculus vitiosus entstünde. L au t ihm  werden die 
„W ertungen” n ich t durch willkürlich gewählte K riterien  bestim m t, 
sondern durch die Gesetze, die Logik, das Wesen des historischen P ro 
zesses selbst.14 Die Geschichte wird also mit einem K riterium  gemessen, 
das ihrer eigenen inneren Logik en tspringt, das heisst, ihr eigener Mas- 
stab  wird für sie angew andt.15

Ich möchte auch ein Beispiel für den Fall anführen, wenn jem and 
dieses Problem  beiseite schiebt und  versucht die Frage, au f welcher 
Grundlage die gesellschaftlichen K enntnisse als ob jek tiv  w ahr zu be-
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trach ten  seien, bloss im allgemeinen zu beantw orten , so ist die erhaltene 
A ntw ort keinesfalls als Lösung des Problem s des W ahrheitsgehalts der 
G rundw erte anzusehen. Dies kennzeichnet Schaff, der in seiner übrigens 
vielseitigen, analysierenden Arbeit, die den Titel „Die O bjektiv itä t der 
historischen W ahrheit” träg t, au f  Engels Spuren den Ausweg in der 
Entw icklung der K enntnisse sucht. E r bezieht sich au f Engel’s „Anti- 
D ühring” , wo er — bekanntlich  — darüber schreibt, dass die vor dem 
einzelnen Menschen, aber vor dem Menschen eines Zeitalters, stehenden 
Schranken der E rkenntnis, in dem Wissen der folgenden Generation 
beseitigt werden und dieser Prozess fü h rt zu den im m er vollkommeneren 
objektiven W ahrheiten und das deform ierende subjektive Elem ent 
wird au f diese Weise allm ähnlich ausgeschaltet.

Icli denke, es ist offensichtlich, dass diese A ntw ort a llzu  allgemein 
ist, als dem aufgeworfenen Problem  adäquat be trach te t zu werden.

Es g ibt jedoch un ter den m arxistischen Philosophen auch solche, 
die aus den hier auftauchenden Schwierigkeiten — m indestens zum Teil 
— skeptische Schlüsse ziehen. Heller ste llt die Frage schärfer, als die e r
w ähnten Philosophen — und m acht die hier auftauchenden Schwierig
keiten bew usster — : kann die Wissenschaft bei der Wahl der Werte ent
scheiden, beziehungsweise, ist sie fähig in Beziehung der grundlegenden 
W erte zu überzeugen ? Sie identifiziert die beiden Fragen und  weist die 
Fragestellung formal zurück (diese Frage sei — schreibt sie — vom Ge
sich tspunkt des M arxismus wieder n ich t vernüftig), dem Inhalt nach 
bean tw ortet sie jedoch die Frage und  ihre A ntw ort ist ein eindeutiges 
„N ein“!

Sie un term auert ihre verneinende A ntw ort dam it, dass jedwede 
Entscheidung der W issenschaft selbst auch au f W ertwahl beruhe und  die 
W issenschaft darum  für die W ertwahl n ich t zuständig sei.

Sagt m an näm lich, die W ertw ahl und der W ertgehalt gehöre zum 
Wesen der W issenschaft, dann s teh t — insofern W issenschaft gegenüber 
W ertpräferenzen s teh t — Wertwahl einer anderen Wertwahl gegenüber, 
heisst es bei ih r.16

Is t  die W issenschaft aber für die W ertpräm issen überhaupt n icht 
zuständig, so stellt sich m it R echt die Frage, ob das P räd ika t wahr 
einem W erturteil zukom m t (die Bestim m ung der W ahrheitsbedingungen 
und die Entscheidung der W ahrheit gehört ja  zu den Aufgaben der 
W issenschaft) ? Die A ntw ort au f diese Frage wäre — wenn wir an der 
obigen völlig negativen A ntw ort festhielten — ebenfalls negativ. Heller 
w ählt jedoch einen anderen, n ich t m inder problem atischen Weg: sie aner
kenn t zwar die Möglichkeit, dass W erturteile w ahr seien, da sie aber 
ihre W ahrheit für die Funktion  unbeweisbarer W ertpräm issen hält, aner
kenn t sie n icht nu r einerlei W ahrheit in bezug au f dieselbe Frage, sondern 
mehrerlei. D am it gelangt sie zur Anerkennug der K lassenw ahrheit, da
hin, dass das P ro le ta ria t ebenso W ahrheiten hat, wie die Bourgeoisie, da 
sie sich der W irklichkeit m it verschiedenen W ertpräm issen nähern .17

Wie sind die hier aufskizzierten Anschauungen zu werten ? Wir 
wollen vielleicht m it der von Heller beginnen, die das Wesen des Prob-
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lems am  tiefsten  versteh t. Ich  glaube, ih re Lösung b irg t — tro tz  ihrer 
subjek tiven  Bestrebungen — relativistische Gefahren. Die eindeutige 

Aussage, die W issenschaft müsse in der Frage der grundlegenden W erte 
die W affen strecken, ist gleichbedeutend dam it, dass zwischen den ver
schiedenen W ertkonzeptionen hinsichtlich ihres Inhalts  wissenschaftlich 
n ich t entschieden werden könne, sie hä tten  keinen W ahrheitsgehalt, 
oder — was eigentlich gleichbedeutend ist — dass es in bezug au f dieselbe 
F rage so vielerlei W ahrheiten gebe, aufgrund wie vieler W ertpräm issen 
m an sich ihr nähert. Die mehr, aber unentschiedenen W ahrheiten schla
gen logisch in ihr Gegenteil über: wenn es m ehr W ahrheiten  gibt, ist 
keine die richtige, es g ib t also keine.

Diese Voraussetzung w irft jedoch — wird sie angenom m en und 
überdacht — n ich t allein au f den W ahrheitsinhalt des W ertproblem s 
einen dunklen Schatten, sondern h a t auch hinsichtlich der W issen
schaft katastrophale  Folgen! Sind die W erte näm lich deswegen nicht 
wissenschaftlich zu entscheiden, weil die W issenschaft selbst au f W ert
wahl beruh t, so ruhen die sonstigen Ergebnisse der W issenschaft m it un 
m itte lbar wertfreiem G egenstand ebenfalls a u f w ankenden G rundlagen 
(da die W issenschaft selbst au f den schwankenden Hoden der W erte au f
gebaut ist), sie sind n ich t zu entscheiden, n ich t nachweisbar, ihre W ahr
heiten sind allesam t fraglich!

K ann  Hellers Ausgangsthese, gemäss der die W issenschaft selbst au f 
W ertwahl beruht, wohl bezweifelt w erden? Is t  das aber n ich t der Fall 
— und wir müssen zugeben, dass die W issenschaft in der T a t auch au f 
W ertwahl beruht, sofern es z. B. eine Frage der W ertung ist, was und in 
welchem Mass innerhalb der S tru k tu r der W issenschaft für W ert ange
sehen wird (z. ß . die W ahrheit, den Beweis usw. und was überhaup t fü r 
W ahrheit und Beweis gehalten wird) —, wie sind dann die unerw ün
schten Folgen zu vermeieen ?

M einer Meinung nach ist der einzige Ausweg aus diesem L abyrinth , 
au f m aterialistische Weise auf den Boden der W irklichkeit zurückzu
kehren und  davon auszugene, dass die W issenschaft tro tz  der au ftauch 
enden Zweifel als W issenschaft funktioniert, das heisst, dass sie tro tz  der 
problem atischen Beschaffenheit der theoretischen Begründung eine viel
fältige gesellschaftliche erfüllt und  m it Begriffen operiert, wie die W ahr
heit und der Beweis und  dabei wahre Sätze erschliesst und beweist! 
Und im  M ittelpunkt von all diesem steh t die Tätigkeit, die P rax is der 
Gesellschaft, die au f ihre A rt bestätigen, dass die W issenschaft ta tsä ch 
lich die Aufgabe der W issenschaft erfüllt, obwohl der Praxis selbst e n t
gegengesetzt werden kann, dass die Anerkennung ihrer Rolle aufW ert- 
walil beruht. Anders ausgedrückt, die A ntw ort der W issenschaft au f die 
grosse Frage, dass sie irgendwo imfangen muss, Undefinierte G rund
begriffe, Sätze, die anfangs noch unbestätig t sind, annehm en muss, lau 
te t, dass die Begriffe und Sätze w ährend ihres Funktionierens implzite 
definiert, b estä tig t werden und ebenso werden die grundlegenden lo
gischen Verfahren und  die Praxis selbst, als w ichtigster A rgum ententyp 
sanktioniert.
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W enn aber die W issenschaft lau t obigem ihren W issenschaftcharak
te r  w ahrt, obwohl sie auch au f W ertwahl beruht, so denke ich, Heller 
habe n ich t Recht, wenn sie die W issenschaft von vornherein fü r inkom 
peten t h ä lt ein auch nu r relatives U rteil über die W ertkonzeptionen auszu- 
sprechen. Es sei noch erw ähnt, dass die K onzeption der völligen Inkom 
petenz der W issenschaft zugleich auch zu der U nsinnigkeit führen würde, 
dass keinerlei W erttheorie aufgestellt werden könne, da der Ausbau einer 
solchen K onzeption auch selbst wissenszcaftliche M ittel (logische Ver
fahren, Schlüsse usw.) erfordere.

Es scheint paradox, doch ist es Hellers Verdienst, dass sie hier nicht 
konsequent ist und  m it Anwendung der M ittel der W issenschaft eine 
vielseitige, zwar von m ehreren G esichtspunkten problem atische W ert
theorie ausarbeitet.

Die wahre Schwierigkeit besteh t — meiner M einungnach — darin, 
dass wegen gewisser Besonderheiten des W ert- und des dam it einher
gehenden W ertungsproblem s Hindernisse — zwar n ich t theoretisch un
überw indbare H indernisse — sich dem Gebrauch der in  der Wissenschaft 
angewandten Beweisverfahren entgegenstellen. Um nur a u f ein einziges der 
artiges grundlegendes Problem  hinzuweisen; das K riterium  der Praxis 
kann  n ich t ebenso au f W erttheorien angew andt werden, wie z. B. im 
Fall von naturw issenschaftlichen H ypothesen. U nd zwar — un ter an 
derem  — deswegen nicht, weil w ährend das Sein der naturw issenschaft
lichen Gesetze un trennbar von ihrer G ültigkeit ist und deshalb die W ahr
heit einer H ypothese m it Hilfe von Tatsachen, insbesondere von aus 
H ypothesen abgeleiteten, au f die Z ukunft bezüglichen Tatsachen w ahr
scheinlich gem acht wird, ste llt sich bei den W erten heute noch (und w ahr
scheinlich auch in Zukunft) die Frage, ob ihr Sein m it ihrer Gültigkeit zu
sam m enfällt teils wegen ihres Sollen-Charakters — darum  bedarf es 
einer besonderen Begründung, au f welche Weise die bei den Tatsachen 
und W erten — eventuell — geltenden Gesetzm ässigkeiten die Glaub
w ürdigkeit der W ertkonzeption bekräfigen.

Zu den Beweisschwierigkeiten gehört, dass beim W ertproblem  die 
Möglichkeiten, die gesellschaftlichen Tatsachen au f die verschiedensten 
Weisen zu in terpretieren , besonders gross sind. D ronjizky ha t also Recht, 
wenn er au f die Gesetze, die Logik der Geschichte appelliert, daraf, dass 
die W erte der Geschichte m it eigenem M asstab zu messen sind, behaupten 
wir aber n u r so viel vom Problem , können die erscheinenden konkreten 
Beweisprobleme kaum  bean tw ortet werden.

Diese Schwierigkeiten bedeuten indessen nicht, dass die Sätze der 
m arxistischen W ertkonzeption — die den G rundw ert betreffenden in 
begriffen — überhaupt n ich t theoretisch zu beweisen seien und wir uns 
dam it begnügen m üssten, dass die M arxisten diese W erte wählen (was 
gleichbedeutend dam it ist, dass die diese betreffenden W erturteile in 
ihren H auptlinien höchstens für wahr gehalten, aber n ich t objektiv  wahr 
sind).

Ohne dies fü r die Lösung des Problem s zu betrachten, möchte ich 
kurz au f den Weg hinweisen, au f dem die Lösung zu suchen ist. Ich  meine,
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dass jene K riterien , die in der W issenschaftstheorie bei der Bevorzugung 
der rivalisierenden H ypothesen berücksichtigt werden, einesteils auch in 
Verbindung m it dem Beweis der W ertkonzeptionen in gewissem Grad 
angew andt werden können. Gemäss diesen K riterien  ist — etw as ver
einfacht — jene H ypothese plausibel, die eine grössere erklärende K ra ft 
besitzt, die neuen Erfahrungen gegenüber anspruchsvoller, kühner, ein
heitlicher, biegsam er ist und  eine grössere p räd ik tive  K ra ft ha t. Von 
diesen G esichtspunkten sind besonders die erklärende K ra ft, die A n
sprüche solche F ak toren , in denen die m arxistische W erttheorie die 
übrigen übertrifft und  das zeigt zugleich den Grad ihrer B estätigung an

Dabei scheint die Feststellung, dass die G rundsätze durch die aus 
ihnen folgenden — rückw irkend — im plizite bestä tig t w erden, auch für 
die m arxistische W erttheorie zu gelten.

Schliesslich wird ind irek t — da die m arxistische W erttheorie zu
folge ihrer Bedeutung in jedem  Satz der m arxistischen G esellschaftsauf
fassung la ten t en thalten  ist — durch den Beweis dieser Thesen auch die 
m arxistische W erttheorie b estä tig t.

Mit all diesem betrach te  ich die hier erscheinende P roblem atik  durch
aus nicht, selbst zum Teil n ich t, fü r gelöst, doch glaube ich, der M arxis
mus könne lediglich den A usgangspunkt annehm en, der den W ahr
heitsgehalt der W erturteile und, was das gleiche bedeutet, auch die theo re
tische Möglichkeit des Beweisens der W ahrheit der W erturteile aner
kennt.
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TRUTH AND VALUK

(R E ZU M E l

T he au th o r deals in  his stu o y  w ith  th e  problem  of th e  difficulties to  bo overcome, 
when po in ting  o u t th e  precise m eaning o f the m arx ist defin ition  of value.

A ccording to  his opinion, value is an  objective category relatively  independent of 
value judgm ents . H e argues w ith  th e  views according to  w hich value judgm ent has no 
tu rth v a lu e . The o ther side of the relation  of value and  tru th  is: th e  t r u th  is also a  value, 
b u t  false view m ay  have also positive function .

ИСТИНА И ЦЕННОСТЬ

T. ФЁЛДЕШИ 

(Резюме)

В своём очерке автор пишет о том, какие трудности должны быть преодолены 
при определении дефиниции марксисткой общей ценности. На его взгляд ценность 
является объективной категорией, которая сравнительно зависима от оценочных 
суждений. Он вступает в спор с теми взглядами, по которым оценочные суждения не 
имеют ценности истины. Другая сторона реляции ценности и истины: истина тоже 
является ценностью, хотя в зависимости от общественно-исторических условий и 
фальшивые взгляды могут играть позитивную роль.
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ZU R FRAGE DER GEWILLKÜRTEN STELLVERTRETUNG 
I>I KLASSISCHEN RÖMISCHEN RECHT*

DK. GABOR HAMZA 

U niversitätsdozent

I. Die Typen der gew illkürten S tellvertretung  hinsichtlich der 
Rechtsw irkungen

II . Die E ntstehung der actio exercitoria und  der actio instito ria  
und ihr V erhältnis zur K onstruktion  der gew illkürten S tellver
tre tung

I I I .  D er rechtliche In h a lt der praepositio und  ihre Beziehung zur 
Bevollm ächtigung

IV. Die Entw icklung der procuratio  und deren Einfluss au f die 
gewillkürte S tellvertretung

V. Die gesellschaftlichen sowie rechtlichen G rundlagen der A ner
kennung der direkten S tellvertretung im klassischen R echt

In  R ahm en der Forschungen bezüglich der gew illkürten S tellver
tre tung  im Bereich des röm ischen Rechts ist das Problem  der G ebunden
heit der obligatio an die Person des Vertragsschliessenden als eine g rund
sätzliche Frage anzusehen. Es ist nämlich eindeutig, dass ausschliess
lich die Auflockerung des sg. „iuris vinculum ” C harakters der obligatio 
das Erscheinen der gew illkürten Stellvertretung herbeizuführen verm ag. 
F ü r  die rom anistischen Forschungen hinsichtlich der gewillkürten S tell
vertre tung  kann folgenderm assen die Erforschung derjenigen T a tb e 
stände als ein A usgangspunkt be trach te t werden, a u f denen die R ech ts
wirkungen n ich t bloss in der Person der Vertragsschliessenden Parteien  
ein treten  können.

I.

Die Typen der gewillkürten Stellvertretung hinsichtlich der 
Rechtswirkungen 1

1. In  der rom anistischen L ite ra tu r wies M itteis schon Anfang unse
res Jah rhunderts  darau f hin, dass in einem beträchtlichen Teil der Fälle 
im  Zusam m enhang m it der gewillkürten Stellvertretung die A nerkennt
nis der rechtsgeschäftlichen Stellvertretung — bezüglich der R ech ts
wirkungen — bei den verschiedenen Rechtsw irkungen der einzelnen
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R echtsgeschäftstypen unterschiedlich sein kann .1 Diese Feststellung 
führte  dann K reller dazu, die In s titu tio n  der gew illkürten Stellvertre
tung  von diesem S tandpunk t aus zu analysieren.2

K reller te ilt  die Rechtsgeschäfte bezüglich der Rechtsw irkungen au f 
G rund von zwei A spekten auf: a. einerseits wird es einer Analyse u n te r
zogen, ob diese au f G rund ih rer Rechtsw irkungen positiv oder im Gegen
teil negativ  sind; b. andererseits w ird au f G rund dessen ein Unterschied 
festgestellt, ob die Rechtsw irkungen die Befugnisse oder im Gegenteil 
die Verpflichtungen der Subjekte der Rechtsgeschäfte beeinflussen.3 
Die R echtsgeschäfte, die au f einen Rechtserw erb gerich tet sind, können 
positiv oder negativ  sein. In  den letz teren  K reis gehören die sg. Verfüg- 
ungsgscliäfte. Die R echtsgeschäfte, die m it den V erpflichtungen im 
Zusam m enhang stehen können eine Befreiung bzw. eine liberatio von 
denen bezwecken. Aus dieser G ruppierung der Rechtsgeschäfte ergibt 
sich, dass im Falle einer positiven R echtsw irkung die Möglichkeit eines 
Personenwechsels anerkann t wird. Der Rechtserw erb, als die 
Möglichkeit des positiven Ergebnisses der sg. ak tiven  Rechtsw irkungen, 
im Bereich der formlosen Geschäfte besteht durch die V erm ittlung der 
beim Besitzerw erb bekannten V ertre tung .4 D er durch den procurator 
erw orbene Besitz fü h rt durch das m it der d ritten  Person abgeschlossene 
R echtsgeschäft imd durch die Bevollm ächtigung des V ertretenen5 den 
Rechtserw erb des V ertretenen herbei. Der G rund dieser Möglichkeit — 
die m it der K onstruktion  „G eschäft für den, den es angeh t” verw andt 
ist — ist darin  zu sehen, dass fü r den, der m it dem procui-ator den Ver
trag  absehliesst, die Person dessen, der das R echt erw irbt, gleichgültig 
ist. Die in der Person des dom inus negotii e in tretende positive R echts
wirkung wird n ich t an die Voraussetzungen der rechtsgeschäftlichen 
Stellvertretung des modernen R echts gebunden, ungeachtet dessen, dass 
bezüglich des Ergebnisses letzten  Endes die K onstruk tion  der Stellver
tre tu n g  zur Geltung kom m t.

2. Im  Bereich der formellen Gechäfte ist schon in der klassischen 
Periode anerkannt, dass jeder, folglich auch der civis rom anus, berech
tig t ist, dem Gläubiger ohne das W issendes Schuldners zu leisten.® Es 
ist ja  aber sogar auch au f dem Gebiete der formfreien Geschäfte die 
Leistung seitexxs einer solchen Person, die vom dom inus negotii voll
kom men frei ist, möglich, weil dies durch die accept i latio des procurator 
erm öglicht wird.7

Im  Bei’eich der sg. Verfügungsgeschäfte, wo das R echt des dominus 
negotii negativ beeinflusst w ird, ist die Vollmacht als eine Voi’aussetz- 
ung des Einti’i tts  der Rechtsw irkungen. Im  Bereich der formlosen R echts
geschäfte8 wird im römischen R echt die in der Person des dom inus nego
tii e in tretende Rechtsw irkung anerkannt, vorausgesetzt, dass die E in
willigung des G eschäftsherrn m it der Veräusserung tatsächlich  besteht, 
oder diese zu verm uten ist.9 In  den gaianischen Res cottidianae sive 
aurea w ird das V erfügungsrecht des p rocurato r bezeugt, die sonst schon 
an sich durch die „libéra negotiorum  adm inistra tio” ermöglich w ird.10 
Der K äufer erw irbt Eigentum  auf G rund eines derartigen Verfügungs-
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geschäfts au f d irek te Weise ungeachtet dessen, dass der p rocura to r seine 
„V ertre tereigenschaff’n ich t klarlegt. Es ist wiederum  eine andere Frage, 
dass die übrigen Rechtsw irkungen des Rechtsgeschäfts (z. B. die Sach
m ängelhaftung) in der Person des procurator, und  nicht bei dem dom inus 
negotii e in tre ten .11 In  den Bereich der Verfügungsgeschäfte gehört auch 
das R echt des procurator, die Leistung der Schuld seitens des Schuldners 
entgegenzunehm en.12 Die Schuld des Schuldners w ird durch die Leistung 
an den p rocurato r getilgt, ungeachtet dessen, dass diese von dem „V er
tre te r” n ich t im  Nam en des dom inus negotii entgegengenom m en wird. 
Wie bei dem früher schon e rö rterten  T atbestand , auch hier fü h rt die 
Tatsache des Bevollm ächtigtseins — folglich kom m t hier bloss die eine 
V oraussetzung der S tellvertre tungskcnstruk tion  des m odernen R echts 
zum Vorschein — die au f die Person des G eschäftsherrn bezogenen 
Rechtsw irkungen herbei. Angesichts der Rechtsw irkung kann das Ver
fügungsgeschäft m it der K onstruk tion  der S tellvertretung — und n ich t 
m it dem M asstab der m odernen K onstruk tion  der S tellvertre tung  ge
messen13 — verglichen werden.

3. Es müssen die beiden Voraussetzungen der K onstruk tion  der 
d irek ten  V ertretung der m odernen R echtsdogm atik bei dem R ech ts
geschäftsabschluss, der durch den V ertre ter erfolgt und auch die Ver
pflichtung des dom inus negotii beinhaltet, vorhanden sein. Die U rsache 
dessen ist in dem U m stand  zu suchen, dass das In teresse  der d ritten  
Person einerseits die Befugnis des V ertreters erfordert und  andererseits 
die E rk lärung dessen notw endig m acht, dass der V ertre ter a n s ta tt  des 
V ertretenen  den V ertrag abschliesst.14 Diese Voraussetzung e rstreck t 
sich au f den Rechtserw erb des dom inus negotii deswegen, weil dieser 
Rechtserw erb — im beträchtlichen Teil der Fälle — eine V erpflichtung 
m it sich bringt. Das römische R echt m usste eben im Bereich dieser 
R echtsgeschäfte neue Wege zum E rsatz  der dogm atischen V oraussetz
ungen finden. Es war dieser Bereich, wo die römischen R echtsgelehrten 
durch die actio exercitoria und  actio in stito ria  die Rechtsw irkungen der 
von den Gewaltfreien abgeschlossenen R echtsgeschäfte au f den dom inus 
negotii erstreckten .

Schlussfolgerungen
4. Auf G rund der vorher geschilderten G ruppierung der R echtsge

schäfte w ird lie wiesen, dass es keineswegs richtig  ist, das P rinzip  des Aus
schlusses der direkten S tellvertre tung  zu behaupten. Im  Bereich der 
Befugnisse — der Rechtserw erb durch den p rocurato r sowie die durch 
ihn erfolgende Verfügung — und  im Bereich der V erpflichtungen — die 
durch den procurator oder sonst jem anden erfolgende Leistung der 
Schuld, die zur Aufhebung der obligatio fü h rt — lassen hinsichtlich der 
Reehtsw irkungen die K onstruktion  der d irek ten  S tellvertretung zur 
Geltung kom m en.15 Der praktischen Geltung der d irek ten  V ertretung 
wird in diesem Bereich n ich t einm al durch die formellen Geschäfte eine 
absolute Grenze gesetzt, die durch die Möglichkeit der acceptilatio sei
tens des p rocura to r bezeugt w ird.1®
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5. D er Ausschluss der R echtsw irkungen der d irek ten  V ertretung 
kom m t bei denjenigen Rechtsgeschäften zum  Vorschein, die eine Ver
pflichtung des dom inus negotii m it sich bringen. Aber auch au f diesem 
Gebiet ist ja  wohl dem Gedanken des Interessenschutzes des „V ertre te
n e n ” , und  n ich t dem prinzipiellen Ausschluss Rechnung getragen. Im  
G edanken des Interessenschutzes ist der G rund dafür zu suchen, dass 
nach der allgemeinen Auffassung das Interesse, welches von bedeuten
derem  Belang ist, das In teresse von geringerem  Belang in den H in ter
grund zu verdrängen verm ag.17 Es ist jedenfalls dieser Bereich dasjenige 
Gebiet, wo die In stitu tio n  der S tellvertre tung  der m odernen R echts
dogm atik sich inhaltlich sowie formell entw ickeln kann, weil die d irekten 
R echtsw irkungen, die in den schon skizzenhaft erw ähnten übrigen Sphä
ren zur Geltung kom m en, die K onstruk tion  der m it modernem M assstab 
gemessenen S tellvertretung  gewissermassen überflüssig machen. H in
sichtlich dieses U m standes wird des weiteren fast ausschliesslich dieser 
Bereich einer Analyse unterzogen.

II .

Die Entstehung der actio exercitoria und der actio institoria und ihr 
Verhältnis zur K onstruktion der gewillkürten Stellvertretung

1. Die direkte V ertretung in der Form  der Rechtsw irkungen kom m t 
durch zwei K onstruktionen  — durch die sg. T reuhand und die sg. Organ
schaft zum Vorschein. Beide K onstruk tionen  beruhen ihren Wesen nach 
a u f einer engen persönlichen Beziehung zwischen dem „V ertretenen” 
und  dem „V ertre te r” , au f deren G rund der „V ertre te r” m it Ausnahme 
des tu to r, curator und des fiduciarius, die in der Lage eines „Treuhänders“ 
sind, vom dom inus negotii abhängt. Verm utlich h a t die K onstruktion 
der V ertretung ihren U rsprung in dieser Beziehung hierarchischen Cha- 
harakters. Diese V erm utung wird dadurch wahrscheinlicher, dass die in 
den Bereich der n ich t quellenmässigen actiones adiecticiae qualita tis18 
gehörigen actio exercitoria und actio in stito ria  sich au f den gewalt- 
freien sowie gew altunterw orfenen m agister navis und  instito r gleicher- 
massen beziehen. Diese zwei adjektizischen K lagen führen sogar bei dem 
gewaltabhängigen m agister und  in stito r eine Neuerung ein. Es ergibt 
sich näm lich die Möglichkeit der Verpflichtung des dominus negotii, 
die früher im Bereich der n ich t deliktischen obligationes n ich t bekannt 
war. Dieser U m stand  bedeutet auch in dem Falle eine Entw icklungs
phase, wenn wir in B etrach t ziehen, dass in der Person des „V ertretenen” 
die Rechtsw irkungen (in Form  der V erpflichtung)19 G esetzeskraft ein- 
tre ten . D er D ritte  ist in der Lage, auch unm itte lbar gegen den m agister 
oder den in stito r vorzugehen — falls dies angesichts des S tatus seiner 
P a rtn e r überhaup t möglich ist —, er wird ja  wohl aus ökonomischen 
Gründen den exercitor bzw. den dom inus negotii klagen.20

2. Die gew illkürte S tellvertretung  soll hinsichtlich der Klagemüg- 
lichkeit des D ritten  bezüglich des m agister bzw. des in stito r theoretisch
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von der actio exercitoria  und  actio in stito ria  unterschieden werden.21 
Die U nterscheidung m ach t aber die Analyse dieser K lagen von einem 
bestim m ten S tandpunk t aus n ich t überflüssig. Die U ntersuchung der 
actio exercitoria und  actio  in stito ria  kann  näm lich zur B eantw ortung 
von m ehreren, fü r die V ertre tung  wichtigen F ragen  wertvolle In fo rm a
tionen beibringen. D er praepositio kom m t in diesem Bereich eine beson
ders grosse Rolle zu. Die Analyse der praepositio , die den G rund den 
exercitor oder dom inus negotii verpflichtenden Vertragsabschlusses bildet 
kann einerseits eine E rk lärung für den U rsprung der Bevollm ächtigung 
geben, andererseits kann ja  auch bezüglich des C harakters des Innenver
hältnisses — ob dies hierarchischen C harakter h a t oder n ich t — In fo r
m ation beinhalten. Die U ntersuchung dieser oben erw ähnten  Problem e 
se tz t einen kurzen Überblick des V erhältnisses dieser zwei K lagen vo r
aus.

3. A uf G rund der Forschungen bezüglich der E ntstehungsperiode der 
adjektizischen K lagen ist ersichtlich, dass angesichts dieser F rage die 
actio exercitoria und  actio in stito ria  eine zentrale Rolle einnehm en und 
den anderen gleichfalls in diesen K reis gehörigen K lagen keine Rolle 
zukom m t. Dies lässt sich keinesfalls auf den Subjektivism us der F o r
scher zurückführen, sondern e rk lä rt sich dam it, dass den G rund des 
Zustandekom m ens der adjektizischen K lagen eine eigenartige B etä tig 
ungssphäre, die W irtschaftssphäre bildet. Die besonders seit dem Zwei
ten  Punnischen Krieg im m er m ehr lebhaft w erdenden W irtschafts- und  
Handelsbeziehungen m achen es notwendig, der W irtschaftsbetätigung 
an erster Stelle des exercitor navis und  an zw eiter Stelle des exercitor 
tabernae  einen grösseren rechtlichen Spielraum zu geben.22 Die E n t
stehung der A utonom ie des m agister navis ist aller W ahrscheinlichkeit 
nach die erste Stufe der Erw eiterung der rechtlichen M öglichkeit der 
W irtschaftstä tigkeit derjenigen Personen, die sich n ich t selber am  Ver
tragsschluss beteiligen.23

Den lebhaft werdenden W irtschafts- und  Handelsbeziehungen 
kom m t unseres E rachtens auch bezüglich des kronologischen V erhält
nisses der actio exercitoria und  actio instito ria  eine massgebende Rolle 
zu .24 Es ist bloss einem  reinem  Zufall zuzuschreiben, dass die Erw ähnung 
der actio in stito ria  in den Quellen früher ist, als die Erw ähnung der actio 
exercitoria .23 Aber auch sonst das reiche auf diese zwei K lagen bezogene 
Q uellenm aterial weist darau f hin, dass diese actiones viel früher26, also 
n ich t in der zweiten H älfte  des ersten  Jah rhunderts  v. u. Z. en ts tan d en .27

4. Der exercitor bediente sich deswegen eines m agister, der zu ihm 
in einem A bhängigkeitsverhältnis s tand  — obwohl er freier Bürger w ar — 
weil wegen der riesengrossen Ferne seine K ontrollm öglichkeit viel be
schränk ter war, als die des dom inus (exercitor tabernae), der regel
mässig dem locus praepositionis viel näher war. Auf die freie R ech ts
stellung des m agister navis lässt sich zurückführen, dass es ihm zusteht, 
auch einen S tellvertreter stellen zu können.28 Ü ber diese Befugnis ver
fügt der regelmässig gew altabhängige in stito r n ich t.29 Aus der regel
mässig freien R echtsstellung des m agister ergibt sich unseres E rachtens
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w eiterhin der U m stand, der sonst in der L ite ra tu r bisher in dieser Bezieh
ung noch n ich t gew ertet wurde, dass bei der actio exercitoria die unm itte l
bare M öglichkeit des Rechtserw erbes des exercitor n u r ganz ausnahm s
weise besteh t.30 Bei der actio in stito ria  hingegen erscheint der R echtser
werb des U nternehm ers schon bei weitem  n ich t nu r im  Ausnahm efall.31 
D ieser U m stand  lässt sich unserer Ansicht nacli d a rau f zurückführen, 
dass der in stito r im Vergleich m it dem m agister viel öfters ein Gew altab
hängiger ist, der seinem H errn  bzw. paterfam ilias au tom atisch  Rechte 
erwii-bt. D araus erg ib t sich, dass im  Bereich der actio instito ria  die 
rechtlichen Spezifika der G ew altunterw orfenheit vielm ehr in Be
tra c h t kom m en, als bei der actio exercitoria, die sich grundsätzlich auf 
die Anstellung eines gewaltfi’eien m agister s tü tz t. Diese Tatsache 
schliesst aber n ich t aus, dass beide K lagen — und so auch die actio exer- 

' c ito ria  —dem  Beispiel des Präponierens eines Gewaltabhängigen folgen.32 
Als ein Beweis dafür ist auch das zu beti’achten, dass auch der gewalt- 
freie m agister in einem sozialen A bhängigkeitsverhältnis zum exercitor 
stand . Ein entscheidendes rechtliches Argum ent dafür ist, dass der p rae
to r n u r die Sicherung der „transm issio” der Verpflichtungen in B etracht 
zog. Dies lässt sich au f den autom atischen Rechtserw erb seitens des 
paterfam ilias bzw. des dom inus durch die von den Gewaltabhängigen 
abgeschlossenen R echtsgeschäfte zurückführen.

5. Im  Bereich der A nerkennung der rechtlichen M öglichkeit der 
V erpflichtung durch die Gewaltfreien kom m t die entscheidende Rolle 
der actio exercitoria zu. Die Bedeutung dieser Klage wii’d au f dem Gebiete 
der widerspruchsvollen W iderspiegelung der W irtschafts- und  H andels
interessen auch dadurch n ich t verm indert, dass — wie dies ersichtlich 
sein w ird — in der auch theoretisch  konsequenten Entwicklung der 
direkten Stellvertretung die actio institoria , die ihren Handelschai’ak ter 
im m er m ehr einbüsst, eine entscheidende Rolle einnim m t. A uf Gruixd 
der inkonsequenten, m angelhaften rechtlichen Regelung kann die F o l
gerung gezogen werden, dass zum Zustandekom m en der K onstruktion  
der direkten V ertretung im Bereich der eiixe Vei'pflichtung bezweckenden 
Rechtsgeschäfte allein die Entw icklung des W irtschaftslebens, das auch 
die gesellschaftliche S tru k tu r beeinflusst, n ich t genügend ist. Zur E n t
stehung der rechtsgeschäftlichen V ertretung des m odernen R echts sind 
auch die weiteren Ergebnisse der Rechtsentw icklung unbedingt n o t
wendig. Bevor wir aber die E ntstehung der gew illkürten S tellvertretung 
w eiter analysieren würden, sollen zunächst die rechtliehen Merkmale 
der praepositio bei der actio exercitoria und  actio instito ria  einer U n ter
suchung unterzogen werden, weil diese K onstruk tion  kom plexer N atur 
bezüglich der Analyse der entscheidenden Fragen der V ertretung eine 
wichtige Rolle einnim m t.
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I I I .

Der rechtliche Inhalt der praepositio und ihre Beziehung zur 
Bevollmächtigung

1. Die praepositio h a t im Bereich der actio exercitoria und  actio 
in stito ria  eine zentrale B edeutung, weil die H aftung  des exercitor bzw. 
des dom inus negotii sich n u r au f diejenigen V erpflichtungen erstreckt, 
die den R ahm en der Befugnisse des m agister bzw. des in stito r n ich t 
überschreiten.33 Bedauerlicherweise ist aber eine präzise D efinition der 
praepositio in den Quellen n ich t zu finden.

Einige Quellen verweisen darauf, dass der D ritte  gegen den exercitor 
n u r au f G rund derjenigen Fälle Vorgehen kann, in denen die praepositio 
des m agister34 oder des in stito r35 ausdrücklich vorliegt. Die praepositio, 
als form loser A kt36 zielt n ich t au f die Person des praepositus, sondern auf 
die d ritten  Personen hin .37 In  dieser H insicht kann die praepositio m it 
dem iussum  verglichen werden, das auch n ich t als ein Innenverhältn is 
zu betrach ten  ist.38 A uf diese Weise erinnert die praepositio an die Bevoll
m ächtigung bzw. Vollmacht, die auch au f d ritte  Personen abgestellt 
ist.39 Es ist kein Zufall, dass im  vorigen Ja h rh u n d e rt H ellm ann eben au f 
G rund der praepositio und  des m it ih r verw andten iussum  — oder wie er 
schreibt iussus — den Begriff des sg. B evollm ächtigungsvertrags (Lab- 
and) k ritis iert.40

Man kann einen Hinweis au f die enge Beziehungen der praepositio 
m it dem iussum  auch in  den Quellen finden („quasi iussu eius con trah itu r, 
a  quo praepositus e s t” )-41 Diese zwei Begriffe unterschieden sich tro tz  
ih rer ähnlichen strukturellen  Gleichheit voneinander. Die praepositio 
bezieht sich au f einen G egenstand — in Form  einer gewissen Anstellung 
im  Bereich eines w irtschaftlichen Betätigungsfeldes — und ist deswegen 
n u r an zweiter Stelle personbezogen. Das iussum hingegen is t m it einer 
persönlichen Beziehung m it einer d ritten  Person gleichbedeutend — in 
Form  einer Bevollm ächtigung zum  Vertragsabschluss. D araus ergibt 
sich der weitere U nterschied, dass w ährend das iussum  eine Erklärung 
ist, die praepositio im  allgemeinen ein sg. factum  concludens b ildet.42

A uf den abstrak ten  C harakter der praepositio lässt sich derjenige 
U m stand  zurückführen, dass einige A utoren diese m it der Vollm acht des 
m odernen R echts zu identifizieren versuchen.43 Obwohl die m oderne 
L ite ra tu r die praepositio im m er m ehr m it dem G rund der Passivlegiti
m ation des U nternehm ers gleichbedeutend be trach te t,44 erscheint der 
Vergleich m it der K onstruk tion  der Bevollm ächtigung zweckmässig.

2. A uf G rund von zwei Stellen, die in den Bereich der actio exercito
ria  gehören, kann gefolgert werden, dass die praepositio n ich t m it der 
Vollm acht gleichbedeutend ist. In  D. 14. 1. 1. 9. (Ulp.) — wo U lpian 
Ofilius z itie rt — ste llt sich die Frage, ob bezüglich des D arlehens, das 
der m agister ad  reficiendam  navem  em pfängt und  unterschlägt, der 
Gläubiger in der Lage sei, m it actio exercitoria gegen den exercitor vor
zugehen. Der Rechtsgelehrte — oder die R echtsgelehrten (Ofilius, Pedius
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und U lpianus) m achen die K lagem öglichkeit von der E rklärung des 
m agister bei dem Darlehensem pfang bezüglich dessen Zwecks (sc. ob 
dies ad  reficiendam navem erfolgt) abhängig. Der Gläubiger kann nur 
im Falle einer derartigen E rklärung gegen den exercitor einen Prozess 
führen .45 Dieser U m stand — den das In terpoliertsein  des Textes über
h aup t n ich t beeinflusst — weist d a rau f hin, dass der D ritte  auch au f das 
In teresse des exercitor Rücksicht nehm en soll. Eine andere Stelle, die 
zeitlich jünger ist und das responsum  von Ju lian  beinhalte t (D. 14. 1. 7. 
pr. (Africanus) erw eitert in bedeutendem  Maße die P flicht des D ritten , 
das In teresse des exercitor zu berücksichtigen.4® D er Gläubiger d a rf  sich 
näm lich nicht m it der E rklärung des m agister bezüglich der refectio 
navis begnügen, sondern ist verpflichtet, sich von der Notwendigkeit 
der R epara tu r zu überzeugen. Die Summe des Darlehens soll weiterhin 
m it den R eparaturausgaben  verhältnisgleich sein. Im  Falle eines über
proportionalen D arlehens ist der Gläubiger n ich t berechtigt, den exer
citor in solidum  zu klagen.

Beide Quellen — wenn auch in unterschiedlichem  Maße — lassen 
sich d a rau f schließen, dass die praepositio m it dem Innenverhältnis 
(zwischen dem exercitor und dem m agister) verschm olzen ist. Der D ritte  
m uss ja  wohl eben hinsichtlich dieses Verhältnisses auch au f das Interesse 
des exercitor R ücksicht nehm en und dies auch aus seinen eigenen M itteln 
gewissermassen fördern. Angesichts dieses U m standes kann die praeposi
tio  n ich t als ein der K onstruk tion  der Vollm acht des m odernen Rechts 
entsprechende K onstruktion  b e trach te t werden.

3. Die Inform ationspflicht des D ritten  weist au f die Aufschliessung 
des Willens des exercitor hin. D er Wille des exercitor kom m t näm lich 
in der praepositio zum A usdruck und folglich ist die gründliche E r
schliessung der proscriptio bzw. der denuntiatio  m it der Auslegung des 
W illens gleichbedeutend. Die Pflicht zur Aufschliessung des Willens des 
exercitor — die für den V ertragspartner eine gewisse Last bedeutet — 
wird dadurch m otiviert, dass in der praepositio zum Ausdruck kommende 
Wille des U nternehm ers keineswegs als ein konkreter Vertragswille zu 
in terp retieren  ist.47 Auf diesen zu allgemeinen, abstrak ten  C harakter des 
W illens des exercitor lässt sich zurückführen, dass in diesem Bereich 
dem G edanken V ertretung im  W illen keine Rolle zukom m t. Als Subjekt 
des konkreten  Geschäftswillens ist vielm ehr der praepositus zu betrach 
ten , weil er p rak tisch  den V ertrag m it dem D ritten  abschliesst.48 Unseres 
E rachtens weist eine, von Paulus stam m ende Quelle (D. 14 .5 .8 .) 
m u ta tis  m utandis auch au f die Verdrängung des Gedankens der Ver
tre tu n g  im W illen hin .49 Es handelt sich in dieser Quelle um einen en tflo
henen Sklaven, der als in stito r sich auch m it Getreidehandel befasste, 
ohne aber auf G rund einer praepositio dazu befugt gewesen zu sein. Der 
praefectus annonae g ib t das K lagerecht dem D ritten, der bei diesem 
Vertragsschluss einen Schaden e rlitt, unm itte lbar gegen den E igentüm er 
des Sklaven in Form  der actio institoria . Diese Entscheidung wird auch 
durch den K aiser bekräftig t. Diese Entscheidung ist m it einer erheblichen 
Erw eiterung der H aftung  bzw. der V erpflichtung des dom inus negotii

26 G. HAMZA



gleichbedeutend. W eil aller W ahrscheinlichkeit nach auch im  Falle eines 
freien instito r die gleiche Entscheidung gewesen wäre, kann  die Folge
rung  gezogen werden, dass der Unternehm ersw ille, der in der praepo- 
sitio zum Vorschein kom m t, ausser acht bleibt. Keinesfalls könnten  wir 
au f G rund dieses T atbestandes so konzipieren, dass der in stito r — der 
ja  unserer V erm utung nach auch eine freie Person sein könnte — den 
dom inus negotii in seinem Geschäftswillen vertreten  würde. In  diesem 
Falle könnte näm lich keineswegs — nich t einm al m it einer kaiserlichen 
Entscheidung — die Verpflichtung des U nternehm ers festgestellt werden. 
Sehr wichtige Bedeutung h a t derm assen derjenige U m stand, dass der 
Wille des U nternehm ers sich n ich t au f den Abschluss eines konkreten  
Rechtsgeschäfts bezieht. Daraus erk lärt sich unserer M einung nach der 
objektive C harakter der praepositio, au f dessen G rund der Schein, also 
ein objektiver U m stand zur Feststellung der Verpflichtung des U n te r
nehm ers führt.

4. Zusam m enfassend lässt sich feststellen, dass im Bereich dersg . 
handelsrechtlichen adjektizischen K lagen50 bei der praepositio n icht 
die K onstruktion  der rechtsgeschäftlichen V ertretung m assgebend ist. 
D er w ichtigste G rund dafür besteh t darin, dass der konkrete Geschäfts
wille des U nternehm ers, der die M öglichkeit der V ertretung im Willen 
schaffen könnte, wegen des zu allgemeinen, ab strak ten  Charakters der 
praepositio — deren sozialen G rund das letzten  Endes hierarchische 
V erhältnis zwischen dem U nternehm er und  dem praepositus bildet — 
nicht zur B edeutung kom m t. Daraus ergibt sich schon autom atisch der 
adjektizische C harakter der Klage. N ur durch das K onkretw erden des 
in  der praepositio erscheinende While — dessen erste S tufe das Praeponi- 
eren eines procurator bedeutet — wird die V ertre tung  im G eschäfts
willen erm öglicht und  so der G rund der K onstruk tion  der gew illkürten 
S tellvertretung  geschaffen. Des weiteren w ird deswegen die R echtsste l
lung, die soziale Lage des procurator einer Analyse unterzogen.

IV.

Die Entwicklung der procuratio und ihre Einfluss au f die gewillkürte
Stellvertretung 1

1. Die herrschende Meinung in der L ite ra tu r n im m t zwei Typen der 
procuratio  für die Epoche der Republik an. Diese Typen sind aber keines
wegs bezüglich ihrer Entw icklungsfähigkeit gleichrangig. D er procura
tor, der ein grosses gesellschaftliches Ansehen geniesst, und  die Ge
schäfte des dom inus au f G rund der am icitia abw ickelt s teh t angesichts 
seiner Entw icklungsfähigkeit weit h in ter dem procurator om nium  re
rum 51, der dem dom inus untergeordnet ist.52 Dies lässt sich d a rau f zu
rückführen, dass der gesellschaftlich also sozial hoch stehende procurator 
einen Ausnahm efall bildet, weil sich sein Verfahren bloss au f einen be
stim m ten — geographisch betrach te t — Bereich der Rechtsgeschäfte 
beschränkt. Dieser procurator ersetzt seinen dom inus negotii, falls der
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letztere sich ausserhalb Italiens au fhä lt und  seine Geschäfte eine d rin 
gende Abwicklung erfordern. D anach rich te t sich auch der Kreis der 
Befugnisse. Dieser procurator ist näm lich nicht erm ächtigt, diejenigen 
Geschäfte abzuwickeln, die in den R ahm en der ordentlichen Bew irt
schaftung gehören.53 Deswegen kann der in diesen T yp gehörige procu
ra to r n icht als ein „G eneralagent” betrach te t w erden.54 Es ist weiterhin 
wahrscheinlich, dass diese zwei voneinander unterschiedlichen Typen 
der procuratio  bloss au f die Fallkreise der E n tstehung  der procuratio 
verweisen und nicht m it einer unabhängigen rechtlichen Regelung ver
sehene Typen bilden.50 D araus ergibt sich, dass die procuratio ungeachtet 
dieser zwei Typen eine einheitliche In stitu tio n  ist, die doch au f e n t
scheidende Weise, vorwiegend den libertinus-procurator im Auge be
hält.

2. Den G rund der E rm ächtigung des libertinus-procurator, der von 
seinem dom inus sozial abhäng t56 (procurator om nium  bonorum oder 
rcrum ) bildet ursprünglich das iussum des patronus.57 Dieses iussum ist 
in diesem Falle nicht au f D rittpersonen, die m it dem procurato r einen 
V ertrag abscliHessen, sondern unm itte lbar au f den libertinus bezogen. 
Diese Erm ächtigung, die in Form  eines iussum  realisiert wird, ist beim 
procurator om nium  bonorum  als eine generelle Bevollm ächtigung anzu
sehen. Der procurator, weil das iussum des dom inus dem D ritten  gegen
über unbekannt bleibt, w ird in seiner eigenen Person berechtigt bzw. 
verpflich tet.58 \ \  ir sind der Meinung, dass wegen des iussum  von einer 
„kausalen T reuhand (Behrends)59 nicht die Rede sein kann. Der procu
ra to r ist vielmehr als ein Organ des patronus anzusehen.®0 Folglich spielt 
in diesem Bereich der Organgedanke eine Rolle. Das Innenverhältn is h a t 
keine vertragliche Grundlage und  g ründet sich vielmehr au feiner hierar
chischen Beziehung.01

Die erste Stufe der vertraglichen Grundlage des Verhältnisses zwi
schen dem procurator und  dem dom inus wird durch die negotiorum  gestio 
geschaffen62 ®3. Im  Laufe des zweiten Jah rhunderts  u. z. erscheint 
neben der negotiorum  gestio -  infolge der Veränderung der sozialen 
Lage des procurator — das M andat.61 Aller W ahrscheinlichkeit nach 
kom m t die negotiorum  gestio neben dem M andat zum  Vorschein und  so 
sind beide Institu tionen  parallel in Geltung.65 Wir sind der Meinung, dass 
die procuratio, die au f einem M andat gründet, n icht dem Beispiel 
des procurator, der dem dom inus sozial gleichsteht, folgt.66 Zur 
ausschliesslichen Geltung des M andatsverhältnisses sollen diejenigen 
E lem ente geführt haben, die in der sozialen sowie w irtschaftliche largo 
des libertinus-procurator eine Veränderung verursachten.67

3. Am Anfang der K aiserzeit nim m t das soziale und  wirtschaftliche 
Gewicht der procuratores in bedeutendem  Maße zu. Die Ursache dafür 
ist in erster Linie darin  zu suchen, dass die Herrscher der Julius-Claudius- 
D ynastie sich im Bereich der Verwaltung ihres Privatverm ögens au f die 
libertini-procuratores stü tzen .68 Eine besonders grosse Rolle kom m t diesen 
procuratores in den Provinzen zu.69 U rsprünglich — bis zum Ende der 
H errscherzeit von Tiberius — weicht die rechtliche Lage der procura-
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tores, die im Dienste des im perato r stehen, n icht von der derjenigen pro- 
curatores, die vom  K aiser unabhängig sind.70 Die Zunahm e des Gewichts 
der libertin i-procuratores ist unseres E rachtens n ich t vom W achsen der 
sozialen Rolle der libertin i im allgemeinen zu trennen .71 D araus ergibt 
sich, dass die a u f die libertin i bezogenen Beschränkungen72 auch die pro- 
curatores belasteten .73 Die allgemeine Zunahm e der w irtschaftlichen 
Rolle der procuratores, die sich im Bereich des kaiserlichen Vermögens 
betätigen, fü h rt notwendigerweise zur Abnahm e der Befugnisse der e in
zelnen procuratores, weil durch die entw ickelte A rbeitsteilung die K on
struk tion  der procuratio  om nium  bonorum  einfach überflüssig w ird.74 
Die Grundlage der procuratio  om nium  bonorum  andererseits durch die 
A ufhebung — im Bereich der V erm ögensverw alter der P rivatpersonen 
— des patronus-libertinus-V erhältnisses in den H in tergrund  gedrängt. 
Im  Falle der Abwicklung der Geschäfte durch einen in seiner Person 
unabhängigen p rocurato r wird der fiduziarische C haracter des V erhält
nisses aufgehoben. Infolgedessen ste llt sich der A nspruch der E rm ächti
gung, der zum  Abschluss von Verträgen von Fall zu Fall gegeben wird.

°4. Auf ein M andat, das sich au f den Abschluss von konkreten  R ech ts
geschäften bezieht, verw eist die D efinition von Ulpian: „procurato r est, 
qui aliéna negotia m andatu  dom ini adm in istrâ t” .75 F ü r  das N ich t-In te r
poliertsein des Textes sp rich t der U m stand, dass der titu lus, der auch 
diese Stelle beinhaltet, sich au f den defensor bezieht. Die procuratio  

' durch das M andat des dom inus beinhalte t folgenderm assen n ich t alle 
T ypen der procuratio .76 Angesichts der N atu r des M andats ste llt sich 
die Frage, ob dies allgemeinen C harakter ha t, oder sich bloss au f  den A b
schluss eines einzigen Vertrags bezieht. Auf G rund der W endung „m ea 
negotia géras”77 in den gajanischen In stitu tionen  kann behaup te t wer
den, dass das M andat schon von vornherein allgemeinen C harakter 
h a tte .78 Folglich s teh t dem nichts im Wege, dass den G rund der 
Befugnisse des p rocurato r om nium  rerum  ein allgemeines M andat bildete. 
Das M andat dieses Typs erm äch tig t aber den p rocura to r bloss zur Vor
nahm e derjenigen Geschäfte, die unbedingt nötig sind.78 Das Veräusser- 
ungsrecht s teh t zum Beispiel „sine speciali m andatu” dem procurator 
n ich t zu, m it einziger A usnahm eder „res, quae facile corrum pi possun t” .80 
Dies ist der Fall auch im griechischsprachigen D. 17. 1. 60. 4. (Cervidius 
Scaevola)81. Der praktisch procurator om nium  bonorum  gewordene 
Neffe82 soll speziel dazu erm äch tig t werden, die von ihm verw altende 
Sache veräussern, verpfänden oder sonst darüber verfügen zu können. 
A uf G rund dieser zwei Quellen ist ersichtlich, das der p rocurato r om 
nium  bonorum  neben dem allgemeinen M andat auch über ein Spezial
m andat verfügen soll, um  diejenigen Verträge abzuschliessen, die sonst 
den Bereich der „ordentlichen” Bew irtschaftung überschreiten.

5. H insichtlich des M andats ste llt sich aber auch ein anderes P ro b 
lem. Es ist nämlich fraglich, ob das M andat — im Bereich der Stellen 
D. 3. 3. 1. pr. (Modestinus) u n d  D. 17. 1. 60. 4. (Scaevola) — sich einfach 
auf die E rm ächtigung bezieht, oder auch au f ein M andat im technischen 
Sinne, also auf eine G eschäftsvornahm epflicht bezogen ist. Im  Modes-
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tin -F ragm en t die W endung „eui res adm inistrandae m andatae su n t“ 
bezieht sich auch au f  eine einseitige E rm ächtigung.83 Dasselbe bezieht 
sich auch au f das Scaevola-Fragm ent, wo die lateinische W endung „com- 
m isit rerum  suarum  adm inistrationem ”84 und die W orte „m andasse”85 
und „китдётио”66 auch die einseitige E rm ächtigung beinhalten. Das auch 
au f die Erm ächtigung bezogene M andat s teh t begrifflich der praepositio 
sehr nahe. Aus der ab strak ten  N atu r der praepositio ergibt sich, dass 
diese zur Basis der Vornahm e von m ehreren V erträgen dienen kann. Diese 
praepositio ist geeignet dafür, das Innenverhältn is, das in Form  eines 
M andats realisiert w ird, un ter den voneinander unabhängigen Partnern , 
auszudrücken. A ndererseits ist aber die praepositio auch dazu geeignet, 
das hierarchische Innenverhältn is gegenüber D rittpersonen -  nach 
der „Aussenwelt” — zu dokum entieren. D arau f lässt sich unseres E r
achtens zurückführen, dass der p rocura to r om nium  rerum , der au f Grund 
des i ussum des dom inus Verträge abw ickelt, auch als ein M andatar ange
sehen werden kann .87

D urch das allgemeine M andat, das die Elem ente der praepositio 
beinhaltet, wird unserer M einung nach erm öglicht, dass m it der actio 
in stito ria  im Bereich der vom  gewaltfreien p rocurato r m it D ritten  ab 
geschlossenen Verträge der dom inus negotii beklagt werden kann. Bevor 
wir aber diese neue Form  der actio instito ria  — die actio ad  exemplum 
instito riae — einer U ntersuchung unterziehen, sollen wir die soziale 
Lage des in stito r — zwecks der Vergleichung m it dem procurator — 
analysieren.

V.

Die gesellschaftlichen sowie rechtlichen Grundlagen der A nerkennung der 
direkten Stellvertretung im  klassischen Recht

A.
Die Annäherung zwischen dem institor und  procurator

1. In  den Quellen g ib t es relativ  wenig Hinweise au f die rechtliche 
Lage des gewaltfreien in stito r.88 Dies triff t besonders au f die n ich t ju ri
stischen Quellen zu. Livius wendet zur Bezeichnung der Lage des instito r 
die W endung „servile m inisterium ” an .89 In  den Inschriften begegnet 
m an oft den Hinweisen bezüglich der niedrigen sozialen Lage des in sti
to r .90 Zweifellos ist aber, dass sogar in diesen Quellen nicht ausschliess
lich servi-institores Vorkommen.91 Auf Grund der n ich t juristsichen 
L ite ra tu r und der Inschriften  — in besonderem  Masse angesichts der 
zwei Livius-Stellen — ist die Ansicht, die von der Sklaveneigenschaft 
des in stito r ausgeht (Fabricius), unbegründet.92

Die juristischen Quellen beinhalten einen direkten Hinweis darauf, 
dass die Anstellung eines frem den Sklaven bzw. eines befreiten Sklaven 
als in stito r möglich sei.93 Daneben verweisen die Quellen ausdrücklich 
auf das Präponieren einer freien Person als in stito r.94 U nserer Ansicht
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nach h a t es keine B edeutung, dass die A nstellung eines frem den 
Sklaven als in stito r zum  ersten  Mal in einem  F ragm en t von Iu lian  e r
w ähn t w ird.95 D araus erg ib t sich noch nicht, dass vor Iu lian  die Mög
lichkeit des P räponierens eines frem den Sklaven als in stito r unbekannt 
gewesen wäre. Es kann angenom m en werden, dass der in stito r bereits 
in der Zeit des Zustandekom m ens der actio in stito ria  auch ein gewalt- 
freier, wenn auch über geringes soziales Ansehen verfügender Bürger 
sein konn te .96

2. Eine weitere F rage ist der Vergleich der sozialen Lage des instito r 
und  des procura to r, weil durch die gleiche soziale Stellung der beiden 
K ategorien die Grundlage fü r die A usdehnung der actio in stito ria  au f 
den p rocura to r geschaffen werden kann. N ach R abel wird die Lage des 
gewaltfreien in stito r und des p rocurato r gleicherm assen durch das A b
hängigkeitsverhältnis charak terisiert.97 Bei dem in stito r wird der G rund 
der untergeordneten Position durch die „A ngestellteneigenschaft”98 und 
bei dem procurato r durch das fiduziarische V erhältnis gebildet. Der 
Vergleich der beiden K ategorien au f dieser G rundlage ist zweifelsohne 
richtig. Rabel unterscheidet aber zwischen den zwei Form en, T ypen der 
procuratio  n icht und-deswegen scheint seine A nsicht etw as oberflächlich 
zu sein. U nserer A nsicht nach kann bloss die eine Form  der procuratio , 
che au f dem M andat im Innenverhältn is beruht, m it dem Präponieren  
des gewaltfreien in stito r verglichen werden. Der M andatsprocurator — 
dem im Bereich der Verm ögensverwaltung n u r beschränkte Befugnisse 
zustehen — verliert derm assen an Ansehen, dass er n ich t einm al m it einem 
gleicherm assen wenig Ansehen geniessenden in stito r verglichen werden 
kann .99

W ir sind der M einung, dass von Rabel die soziale Stellung des p ro 
curato r — für das 2. Jah rh u n d e rt u. Z. — zu gross eingeschätzt wird. 
E r m isst w eiterhin dem U m stand  keine Bedeutung zu, dass die Quellen 
— wir denken an die sedes m ateriae der actio quasi instito ria  bzw. der 
actio ad  exem plum  instito riae — nich t die p rocuratores Augusti, die sich 
eines grossen sozialen Prestige erfreuen, beachten.100цЕг h a t aber R echt, 
als er behaup te t, dass der verm eintliche UnterschiecT zwischen dein p ro 
curato r und  dem instito r bezüglich der sozialen Stellung keineswegs so 
gross ist, dass dadurch die Ausdehnung der actio instito ria  au f die vom  
procurator abgeschlossenen V erträge unmöglich w äre.101 Diese A usdehnung 
der actio instito ria  au f den procurator-praepositus in Form  der actio ad 
exem plum  instito riae  wird durch die gleiche gesellschaftliche Lage der 
beiden K ategorien geschaffen.102

B.
Die actio ad exemplum institoriae

1. Auf G rund der herrschenden Meinung in der rom anistischen L ite 
ra tu r  ist die Schaffung der actio ad exemplum  instito riae103 das V erdienst 
von Pap in ian .101 Die Quellen, in denen diese K lage erw ähnt sind, s tam 
men d irek t105 oder ind irek t106 von P ap in ian .107 Es ist wahrscheinlich,
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dass der Rechtsgelehrte au f das freiere V erfahren der cognitio ex tra  
ordinem  bau te , als er diese Klage erschaffte.108

2. Bezüglich der actio ad  exem plum  instito riae  soll die Frage einer 
Analyse unterzogen w erden, was die N euerung Papinians — die Aus
dehnung der actio in stito ria  — genau bedeutete . Diesbezüglich g ibt es in 
der L ite ra tu r grundsätzlich zwei Ansichten. Die an Rahel anknüpfende 
Theorie kann  als eine objektive A nsicht b e trach te t werden, weil diese 
sich a u f die praepositio g rü n d et.109 Die Theorie von Kreller ist schon 
ihrem  C harak ter nach subjek tiv , weil jene sich au f das Innenverhältn is, 
au f das M andat s tü tz t.110

Die praepositio ist unseres E rachtens — sollte sich sie entw eder au f den 
institor, oder au f den p rocurato r beziehen — ihrem  C harakter gemäß 
ab strak t, weil sie au f den Abschluss von m ehreren Rechtsgeschäften 
bezogen ist. Das M andat, das sich dem gegenüber au f den Abschluss von 
einem  einzigen V ertrag bezieht, ist konkret. D er U nterschied un ter 
diesen zwei K ategorien scheint au f den ersten  Blick unüberbrückbar zu 
sein. Allein die K onstruk tion  der M andatsprocuratio  kann zur Auflösung 
dieses W iderspruches führen. Dieser zeitlich letztere Typ der procuratio 
m acht in bedeutendem  Maße die praepositio überflüssig. Bei dem pro
curator, der a u f G rund eines M andats seinen A uftraggeber „ v e r tr i t t” 
ist die praepositio  im technischen Sinne nicht notwendig. Die Befug
nisse dieses M andatsprocurator sind schon wegen des n icht hierarchi
schen Sinne nicht notw endig. Die Befugnisse dieses M andatsprocurator 
sind schon wegen des n ich t hierarchischen C harakters des Verhältnisses 
zwischen ihm  und dem A uftraggeber beschränkt und deren E rw eite
rung durch die M öglichkeit des Abschlusses von m ehreren Geschäften 
wäre unerw ünscht. Es muss aber be to n t werden, dass dies alles sich 
bloss au f die praepositio im  technischen Sinne bezieht. Ein E rsatzm itte l
— wegen des Interessenschutzes der D rittpersonen111 —, dass die p rae
positio im technischen Sinne ersetzt, ist auch in diesem Falle unen tbehr
lich. Dieses R echtsm ittel, das in seiner Funk tion  an die praepositio e r
innert, kom m t in şwei Form en zum  Vorschein. Einerseits kann — wie 
schon oben darauf'hingew iesen wurde — das M andat die Elem ente der 
praepositio beinhalten in dem Sinne, dass dieses in Form  eines iussum 
au f D rittpersonen  bezogen is t.112 A ndererseits g ib t es M öglichkeit dafür
— auch im Falle einer praepositio im technischen Sinne —, dass durch 
die schriftliche Abfassung des M andats113 der m it dem procurator einen 
V ertrag abschliessende D ritte  von der Legitim ation Bescheid weiss.

Durch die angedeuteten  M ittel ist dem Interessenschutz der D r itt
personen in genügendem Masse Rechnung getragen, weil sein Wissen, 
wer eigentlich h in ter dem V ertrag steh t, auch durch eine „praepositio” 
im  n ich t technischen Sinne erm öglicht wird. D araus ergibt sich, dass im 
Bereich der actio instito ria , wobei die praepositio einen technischen 
Sinne hat, und  der actio(utilis) ad exem plum  institoriae, wo bloss die 
E rsatzm itte l dem Interessenschutz Rechnung tragen, der U nterschied 
ausschliesslich bezüglich des C harakters der praepositio zum  Vor
schein kom m t.114 Es ist wahrscheinlich, dass die K lage, die durch vom
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im  technischen Sinne praeponierten  p rocurato r abgeschlossenen Ver
trag  zu erheben ist, einfach eine actio in stito ria  u tilis.115 Nur im  Falle der 
praepositio im nicht technischen Sinne, die dem Gedanken des In te ressen 
schutzes durch andere E rsatzm ittel Rechnung träg t, ist es berechtigt, 
die Klage als actio ad exem plum  institoriae zu nennen.116 W ir sind der 
Meinung, dass auch in der in ten tio  der form ula der letzteren K lage — wie 
auch bei der actio in stito ria  utilis — der Hinweis au f den procurator 
praepositus zum  Vorschein kom m t.117 Diese praepositio aber bei der 
actio ad  exem plum  institoriae ist n ich t im technischen Sinne verw endet, 
weil diese n ich t au f das P räponieren im  technischen Sinne verweist. Der 
in der form ula erscheinende p rocura to r praepositus weist auch darau f 
hin, dass das im Innenverhältn is zum Vorschein kom m ende M andat an 
sich genomm en die K lageerhebung n ich t erm öglicht.118

Die bedeutende A bnahm e der Rolle des praepositio objektiven C ha
rak te rs  häng t m it der Zunahm e des Innenverhältn isses in Form  des 
M andats zusam m en. D adurch wird die Entw icklung der sogenannten 
„freien” V ertretungsverhältn isse erm öglicht. Es soll aber be to n t werden, 
dass im  Bereich der actio ad  exem plum  institoriae ausschliesslich die 
Ü bertragung der Verpflichtungen in adjektizischer Form  erm öglicht 
w ird.119

3. Die Zeichen des Verfalles der sozialen Lage des procurator machen 
sich schon am Ende des 3. Jah rh u n d erts  u. Z. — in der Epoche Diocletians
— bem erkbar. D arauf deu te t ein rescrip tum  (C. 4. 25. 6.) h in120. Der 
D ritte , der m it einem Sklaven einen V ertrag abschliesst, h a t das R echt 
„ad  instar aetionis in stito riae” eine Klage gegen den dominus zu erhe
ben. Eine V oraussetzung dieser K lageerhebung ist, dass der D ritte  au f 
den Willen des dominus, der den Sklaven zum Geschäftsabschluss e r
m ächtigt, R ücksicht n im m t.121 W enn wir annehm en, dass der D ritte  
tatsächlich  m it einem Sklaven den V ertrag abschliesst, g ib t es keine 
Erklärung in dogm atischer Sicht für die V erpflichtung des dom inus.122 
Der W iderspruch kann unserer A nsicht nach n u r dadurch beseitigt wer
den, wenn wir voraussetzen, dass der in der Quelle erw ähnte servus t a t 
sächlich au f den procurator hinw eist.123 Die Gleichsetzung des procurator 
m it dem servus — wenn auch dies formell geschieht — ist als ein Zeichen 
des bedeutenden Verfalls in sozialer H insicht dieser K ategorie.

In  der Epoche Diocletians — wie m an darau f aus dem R escrip t (C.
4. 25. 5.) schliessen kann124 — ist aber der rapide Verfall der sozialen 
Lage des procurator noch n ich t ganz eindeutig. D arau f scheint der U m 
stand  zu verweisen, dass der aller W ahrscheinlichkeit nach procurator 
Dem etrianos — der D ritte , der m it ihm  den V ertrag abschliesst, kann  
gegen den dominus negotii eine actio ad  exemplum  institoriae erheben
— en thä lt seine Erm ächtigung zum Geschäftsabschluss durch das M an
d a t.125 Es ist aber unseres E rachtens nicht auszuschliessen, dass der Ver
weis au f das M andat eine In terpo lation  ist. Es kann  aber auch die Mög
lichkeit n ich t ausgeschlossen werden, dass das M andat inhaltlich ein 
iussum — d a sau f die praepositio hinweist — ist, also keinen technischen 
Sinn h a t.126 E ine entscheidende V eränderung in der Lage des procurator
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erfolgt im Laufe des 4. Jah rhunderts . D arauf weist eine K onstitu tion  des 
K aisers Iu lian , die das Senatusconsultum  Claudianum  in seiner Geltung 
bekräftig t, h in .127 In  dieser K onstitu tion  s teh t der procurator ausdrück
lich m it einem Sklaven gleich.128 D erart w ird der m ehr als ein Ja h rh u n 
d e rt dauernde Prozess der Abnahm e der sozialen Lage des procurator129 
im  Laufe des 4. Jah rh u n d erts  beendet.130

C.
Schlussfolgerungen

1. Die Veränderungen der sozialen Lage des procurator füh rt dazu, 
dass der Organgedanke wieder im Vordergrund steht. Die E rhaltung  
der praepositio oder der zu ihrem  E rsatz dienenden M ittel ist wohl auch 
w eiterhin notwendig, w ird aber ihre Grundlage n ich t durch die sg. 
freien Vei'tretungsVerhältnisse gebildet. Der procurator, der einem Skla
ven praktisch recht nahe s teh t und  der durch ein M andat, das sich au f 
den Abschluss eines Bereiches von Rechtsgeschäften bezieht, wird 
prak tisch  ein Bote.

Dieses Ergebnis wird durch die A ufhebung der sozialen Grundlage 
des Willens, der au f einen selbständigen Vertragsabschluss abzielt, her
beigeführt.

2. Die Lage des libertinus-procurator om nium  bonorum  ist m it der 
Lage eines P rokuristen  — als Beispiel, das sich au f den Um fang der 
praepositio bezieht, aus dem H andelsrecht genommen —, die Lage des 
„quasi servus” procurator m it der Stellung eines H andelsbevollm ächtig
ten  gleichzusetzen. Es g ib t Parallelzüge zwischen den Verpflichtungen 
des dom inus negotii, die au f G rund des Geschäftsabschlusses des procura
to r entstehen, und  dem m odernen H andelsrecht in der Beziehung, dass 
die Grundlage beider durch die hierarchischen (Anstellungs-) V erhält
nisse gebildet wird. E inen Unterschied bedeutet aber der U m stand, dass 
die actio instito ria  des römischen Rechts, die ihren handelsrechtlichen 
C harakter im m er m ehr einbüsst — in Form  der actio ad exemplum ins- 
tito riae  — die direkte Form  der S tellvertretung (im Ergebnis), die durch 
R echtsgeschäfte des procurator, der keine „handelsrechtliche” Tätigkeit 
verrich tet, zur Geltung verhilft.

3. Die K onstruk tion  der direkten Stellvertretung — im Ergebnis 
und  im  Bereich der Verpflichtungen — wird durch die Entstehung der 
M andatsprocuratio und  deren im m er grösseres Ausmass erreichende 
A usdehnung gefördert. Das au f dem M andat beruhende Verhältnis zwi
schen dem dominus und  dem procurator en thä lt — wegen der A ufhe
bung der früher geltenden hierarchischen Beziehungen und der bedeuten
den Zunahm e der A rbeitsteilung — den Keim  des Verfalles der sozialen 
Lage des procurator und  dadurch der Aufhebung der nur relativ  kurze 
Zeit geltenden sogenannten „freien” V ertretungsverhältnisse.
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B ezüglich des anim us und corpus beim  B esitzerw erb s. zusam m enfassend: Benöhr, Der 
B esitzerw erbS. 47 f. Die ju stin ian ische K odifikation  e rs treck t die M öglichkeit des B esitzer
w erbes durch  alle gew altfreien Personen (s. z. B.: lu s t. In s t. 2.9.5.S. zusam m enfassend: 
Schulz, E in füh rung  S. 73 ff.

5 D arau f verw eist der Satz  im  PS 5.22.: ,,. . .ab sen te  au tem  dom ino com parata  (sc. 
possessio) non a lite r ei, quam  si ra ta  s it qu eritu r.“

3 Vgl. D. 3. 5. 38. (Gaius) und  D. 46. 3. 53. (Gaius)
7 U lpian  em pfieh lt als einen Ausweg die aceeptila tio  (D. 46. 4. 13. 10.) durch  den 

procura to r, weil dies sonst durch per ex traneam  personam  n ich t m öglich is t (s. Gai. In s t. 
I I I .  169)

8 So bei der trad itio . Vgl. M itteis, Röm isches P riv a trech t S. 211 f.
8 D ieser le tz tere  T a tb es tan d  is t  im  Falle des p rocura to r m assgebend, der zur Ver

m ögenverw altung des dom inus negotii b erech tig t ist. Vgl. Gai. In s t. II . 64.
10 Vgl. D. 41. 1. 9. 4. D aher s tam m t die gleiche K onzipierung der justin ian ischen  

In s titu tio n en : lu s t. In s t. I I .  1. 42 — 43. Den G rund der V erfügungsbereehtigung bedeute t 
derm assen der Wille des dom inus negotii, und n ich t das hierarchische V erhältnis. Diese 
Lösung lä ss t sich  au f die postklassische E ntw icklung zurückführen. Vgl. dagegen: Burdese, 
A utorizzazione, S. 49.

11 E s sei h ier bem erk t, dass in  den m odernen R echten  die V erpflichtungen n u r in 
dem  Falle in der Person des G eschäftsherrn ein tre ten , w enn der V erfügungsberechtigte 
seine V ertretereigenschaft dem  D ritten  zum A usdruck bring t. Vgl. K reller, Das R ech ts
in s ti tu t S. 225.

12 Bezüglich m ehrerer F a llvarian ten  s.: D. 46. 3. 12. (Ulp.). Vgl. noch: Claus, Gewill
k ü rte  S te llvertre tung  S. 304 ff.

13 K aser, der die V erfügungsgeschäfte streng  von der V ertretung unterscheidet, 
h a t  a u f  strenger dogm atischer G rundlage R ech t, s. K aser, R P R  I  (1) (2. Aufl.) S. 267.

14 K reller fü h rt au f die „ typ ische In teressenlage“ das notw endige Vorhandensein der 
dogm atischen V oraussetzungen im  Bereich der V erpflichtungsgeschäfte. Vgl. Kreller, 
D as R ech ts in s titu t S. 226.

15 E s is t unseres E rach tens kein Zufall, dass die T atsache der reichen Fallvarian te  
der sg. V erfügungsgeschäfte, die durch  einen procurator abgew ickelt w erden,Serrao dazu 
g e fü h rt h a t, das In s t i tu t  der S tellvertre tung  im röm ischen R ech t um zudeuten. Vgl.: 
Serrao, Il procuratore  S. 98 f.

18 Siehe: D. 46. 4. 13. 10. (U lpianus)
17 Siehe den T a tb estan d  im  D. 14. 1. 1. 18. (U lpianus). Der praefectus annonae (in 

den Provinzen der praeses provinciae) g ib t dem  exercitor navis gegen den D ritten , der 
m it dem  m agister nav is einen V ertrag  abschliesst, eine K lage ex tra  ordinem . Diese Aus
nahm e lä ss t sich au f das politische M otiv der reibungslosen G etreideversorgung Roms 
zurückführen. Vgl. M itteis, Röm isches P riv a trech t S. 228 und Claus, G ewillkürte S tell
vertre tung  S. 231 — 233.

18 Den G rund der B enennung der hierher gehörigen K lagen b ildet die Stelle D. 14. 
1. 5. 1. (Paulus). In  diesem Z usam m enhang siehe zusam m enfassend: K aser R P R  1(1) 
(2. Aufl.) S. 605. N. 1.

19 Es g ib t A nzeichen dafü r, dass au f G rund der R echtsgeschäfte des gew altfreien 
m agister und in s tito r der dom inus negotii dem  D ritten  gegenüber unm itte lbar berechtig t 
w ird. S.: bei der actio  exercitoria: D. 14. 1. 1. 18. (U lpianus), bei der actio instito ria : D. 
14. 3. 1. (M arcellus w ird von U lpianus zitiert), D. 14. 3. 2. (Gaius) und  D. 46. 5. 5. (Paulus).

20 Siehe: W unner, C ontractus S. 105 f. und Valino, Las actiones S. 340 f.
21 M itteis is t der erste  R om anist, der die adjektizischen K lagen vom  In s ti tu t  der 

S te llvertre tung  un terscheidet. Vgl. M itteis, Die Lehre von der S tellvertre tung  S. 25 ff.
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22 Vgl. Riccobono, L ineam ent! S. 394 und  A lbertario, I s t i tu ti  comm ercial! S. 8.
23 Vgl. G uarino, D iritto  S. 423.
21 Bezüglich der rechtlichen W iderspiegelung der in E ntw ick lung  begriffenen H a n 

delsbeziehungen siehe: H uvelin , É tu d es S. 77 ff.
25 Vgl. Michel, Quelques observations S. 523
26 B ezüglich dieser F rage siehe die A nsicht von Claus hinsichtlich  der Quelle I). 14.

I. 1. 9. (O filius-U lpianus). Vgl. Claus, G ew illkürte S te llvertre tung  S. 76 f.
27 W ir können derm assen die A nsich t von W atson n ich t teilen. Vgl. W atson, The 

L aw  of obligations S. 185.
28 Siehe: D. 14. 1. 1. 5. (ïu lianus — U lpianus). Vgl. Balogh, A dap ta tion  S. 306 und 

H uvelin , É tu d es S. 167.
29 A ngesichts der w eiteren U nterschiede zwischen der actio  exercitoria und  der actio 

in s tito ria  s.: H uvelin , É tudes S. 167.
30 Siehe: D. 14. 1. 1. 18. (U lpianus). A uf G rund dieser Stelle geben der praefectus 

annonae bzw. der praeses provinciae dem  U nternehm er eine d irek te  K lage gegen den 
D ritten . Vgl. M itteis, Röm isches P riv a trech t S. 228 und  Claus, G ew illkürte S te llvertre 
tung  S. 231 ff.

31 Siehe: D. 14. 3. 1. (M arcellus-U lpianus), D. 14. 3. 2. (G aius)und  D. 4 6 .5 .5 . (Paulus)
32 Deswegen können w ir uns der A nsicht von W unner n ich t anschliessen, au f deren 

G rund die zwei adjektizischen K lagen sich vollkom m en unabhäng ig  voneinander e n t
w ickelt haben. Vgl. W unner, C ontractus S. 114.

33 D er Satz  im D. 14. 1. 1. 12. (U lpianus) „ . . .c e r t a m  legem (sc. p raepositio) d a t  
con trahen tibus“ bezieht sich  au f die d ritten  Personen, die m it dem  m agister bzw. m it dem  
in s tito r den V ertrag  abschliessen und  die im  R ahm en deren m it der H aftung  des U n te r
nehm ers rechnen können.

31 Bei der actio  exercitoria beziehen sich d a ra u f  die W endungen „eius rei nom ine, 
cuius ibi praepo.situs fu erit” (D. 14. 1. 1. 7. (U lpianus), „ a d  usum  eius rei, in  quam  pra- 
epositus e s t” (D. 14. 1. 1. 8. (U lpianus) und  „quid  cum eo  eius rei g ra tia  cui praepositus 
fu it gestum  e r i t” (Gai. In s t. IV . 71.). N ach  Lenel w ird der U nternehm er au f G rund der 
„eius rei nom ine, cui ibi praepositus fu erit” R echtsgeschäfte h a ftb a r gem acht. S.: Lenel, 
E P  S. 257 f.

35 Bezüglich der p raepositio  in stito ria , die n u r im Bereich bestim m ter R echtsge
schäfte  die in  solidum  H aftu n g  des U nternehm ers festste llt, siehe besonders: D . 14. 3. 5.
I I .  (U lpianus) und  G ai. In s t. IV . 71.

36 In  der sedes m ateriae  g ib t es keine einzige Quelle, die die F o rm alitä ten  der p raepo
sitio  bestim m en w ürde.

37 A uch d as iussum  bezieht sich au f die D rittpersonen.
38 E ine derartige  In te rp re tie ru n g  beherrsch t die L ite ra tu r. Vgl. De M artino, A ncora 

su ll’ „ac tio  exercito ria” S. 277., Pugliese, In  tem a di „actio  exerc ito ria” S. 311 im d Valino, 
L as ac tionesS . 357.

39 Vgl. Pugliese, In  tem a di „actio  exercito ria” S. 310.
40 Vgl. H ellm ann, Die S tellvertre tung  S. 111.
41 Siehe: D. 12. 1. 29. pr. (Iu lianis-Paulus). Bezüglich der In te rp re tie ru n g  dieser 

Stelle siehe: Valino, L as relaciones basicas S. 422. und  ders., L as actiones S 428 f.
42 Vgl. Claus, G ewillkürte S tellvertre tung  S. 71.
43 R abel schreib t angesichts der praepositio  des in s tito r von einer „begrenzten offenen 

V ollm acht” . S. R abel, E in  R u hm esb la tt S. 9.
44 Vgl. W unner, C ontractus S. 114.
45 Der T ex t is t aller W ahrscheinlichkeit nach  s ta rk  in terpo liert. Siehe: In d ex  In te r- 

polationum . A ngesichts der In terpo la tionen  in  der Quelle und  der In te rp re ta tio n  des 
T extes siehe: Pringsheim , F .: B ery t und  B ologna (Festschrift Lenel — Gesam m elte A b
handlungen B d. I. H eidelberg, 1961. S. 406 f., Pugliese, In  tem a  di „actio  exercito ria” S. 
317. f., De M artino, Ancora sull’ „actio  exercitoria” S. 283 ff., Valino, L as relaciones b a s i
cas S. 420 f., W atson, The Law  of obligations S. 190 f. und  Claus, G ew illkürte S tellver
tre tu n g  S. 76 f.

40 Bezüglich der In te rp re tie ru n g  des T extes siehe: Pugliese, In  tem a di „ac tio  exer
cito ria“ S. 317 ff., De M artino, A ncora sull’„aetio  ercito ria” S. 317. ff., Valino, L as re la
ciones basicas S. 421. und  Claus, G ewillkürte S tellvertre tung  S. 255 ff.
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47 Siehe ausführlicher: W unner, C ontractus S. 114 ff.
48 Vgl. Claus, G ew illkürte S te llvertre tung  S. 83. f.
49 Bezüglich der In te rp re tie ru n g  der Stelle siehe: Riceobono, Cognitio ex tra  ordinem 

S. 288. f. und  Claus, G ew illkürte S te llvertre tung  S. 280. f.
50 Valino n en n t als „acciones m ercan tiles” die ac tio  exercito ria  und die actio  insti- 

to ria . Siehe: V alino, L as actiones S. 339.
51 Dessen Synonim e sind: p rocurator om nium  bonorum  (z. B. D. 20. 6. 7. 1. Gains), 

p rocura to r rerum  suarum  (z. B. D. 12. 6. 6. pr. Paulus) und  p rocu ra to r to to n u n  bonorum  
(z. В. D. 3. 3. 63. M odestinus).

52 E s sei h ier bem erkt, dass B ehrends u n te r dem  B egriff p rocura to r om nium  rerum  
einen derartigen  p rocu ra to r v ers teh t, der dem  dom inus sozial gleichsteht. U nter dem  Be
griff p rocura to r v e rs teh t er hingegen den M andatsprocurator. Vgl. B ehrends, Die P roku ra
to r S. 216 ff.

53 Deswegen w ar notw endig, dass neben dem  „am icus”-p rocurator Fall zu F all auch 
ein libertinus-p rocura to r au ftre te .

54 L evy nen n t den procura to r om nium  bononum  als „G eneralagent“. Vgl. Levy, 
W eström isches V ulgarrecht S. 60.

55 Diese A nsicht v e r tr it t  K aser, der die Typen von B ehrends k ritisiert. Vgl. K aser, 
S te llvertre tung  S. 190. N. 160.

89 Bezüglich der rechtlichen S tellung der libertin i siehe zusam m enfassend: Brösz, 
N em  teljes jogu polgàrok S. 4 8 — 120

57 Vgl. K aser, R P R  1(1) (2. A uf 1.) S. 265.
58 In  diesem  is t der p rocurator ein ind irek ter V ertreter. Siehe: K aser, R P R  1(1) (2. 

A ufl.) S. 265.
59 Vgl. B ehrends, Die P ro k u ra to r S. 293. N . 324.
60 In  diesem  Sinne siehe: B onfante, Is titu z io n i S. 365.
61 Vgl. A rangio-Ruiz, I l  m an d a te  S. 8 ff., K aser, R P R  1(1) (2. Aufl.) S. 265. und

587.
82 Siehe: D. 17. 1. 50. pr. (Celsus); D. 27. 3. 3. (Pom ponius) und  D. 34. 3. 8. 6. (I’om- 

ponius). Die von Cicero stam m enden  Quellen, die in der L ite ra tu r z itie rt werden, sind un 
seres E rach tens n ich t überzeugend (Cie. top . 10. 42.; 17. 66.). Vgl. dagegen: Arangio — R uiz, 
II m an d ate  S. 19 f. Vgl. noch zusam m enfassend: Seiler, Der T a tbestand  S. 107. und Ange
lini, I l  „p ro cu ra to r” S. 96. N . 55.

63 Die A nsicht von Angelini, au f  G rund deren die actio negotiorum  gestorum  n ich t 
die allein mögliche K lageerhebung im  V erhältnis vom dom inus und  vom  procurator be
deutete . Vgl. Angelini, I l „p ro cu ra to r” S. 96 f. Dagegen siehe zusam m enfassend: 
K aser, R P R  1(1) (2. Aufl.) S. 266. und 587. und Seiler, D er T a tbestand  S. 106 f.

64 Siehe: D. 17. 1. 31. (Iulianus); D. 15. 3. 17. pr. (Africanus); D. 21. 1. 51. 1. (Africa- 
nus); D. 17. 1. 34. pr. (A fricanus)

65 N ach A nsicht von K aser is t das M andat im V erhältnis u n te r dem  dom inus und 
dem  procura to r schon vor L ilian  in G eltung. Vgl. K aser, R P R  1(1) (2. A ufl.) S. 587.

88 So z. B. K aser, der das M andat an  den freigeborenen procurator, der allem A n
schein nach  dem  dom inus g leichsteht, an k n ü p ft. Siehe: K aser, R P R  1(1) (2. A uf 1.) S. 
587. Diese V erm utung tr iff t unseres E rach tens höchstens au f  den procura to r in  litem , der 
eine defensor-Funktion  besteh t, zu. Siehe: Gai. In s t. IV . 84. Vgl. K aser, S tellvertre tung  
S. 191.

87 N ach L ilian  w ird in keiner einzigen Quelle die actio  negotiorum  gestio erw ähnt, 
die gegen den procura to r zu erheben wäre. Vgl. Seiler, D er T a tb estan d  S. 109.

88 Der libertinus-p rocura to r w ird aller W ahrscheinlichkeit nach schon von A ugustus 
bei der V erw altung des kaiserlichen P rivatverm ögens angestellt. Vgl. W eaver, Freedm en 
P rocurators in  th e  Im perial A dm inistra tion . H isto ria  14(1965) S. 460 ff. z itie r t von: Ange
lin i, I l „p ro cu ra to r” S. 78.

89 Vgl. B oulvert, “se rv i” e t  “lib e rt i” d u  prince S. 94 ff. Es kom m t dabei na tü rlich  
eine w ichtige Rolle auch dem  procuratores-equites zu. Vgl. noch: Angelini, I l "p rocu ra to r” 
S. 78 f.

70 Vgl. zusam m enfassend: Angelini, Il “p rocura to r” S. 79.
71 Bezüglich der S tellung der libertin i in der K aiserzeit siehe: Brösz, Nem teljes jogu 

polgàrok S. 67 ff.
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72 Siehe: Brosz, Nem teljes jogu polgârok S. 67 ff.
73 In  diese R ich tung  w irk t auch  der U m stand , dass ab T ra ian  — obwohl dies lässt 

sicli schon bei D om itian  beobachten  — die libertin i-procuratores von den equites-procura- 
tores abgelöst w erden. Vgl. B oulvert, Esclaves e t affranchis im périaux  S. 270 ff.

71 Vgl. Michel, Quelques observations S. 523.
75 D. 3. 3. 1. pr. (U lpianus). Bezüglich dieser Quelle siehe aus der reichen L ite ra tu r 

zusam m enfassend: A ngelini, I l “p rocu ra to r” S. 50. f. und  193 ff.
73 D er defensor bezieht sich  unseres E rach tens vielm ehr au f einen procurator, der 

m it dem  dom inus au f  derselben sozialen Stufe steh t.
77 G ai. In s t. I I I .  155.
78 Aus der neueren L ite ra tu r siehe: Angelini, 11 „p ro cu ra to r“ S. 103 ff., A rang io— 

R uiz, I l m andato  S, 67 ff. und  W atson, C on trac t o f M andate S. 37 ff.
79 Deswegen stehen  dem  procura to r das K lagerecht, das A nnahm erecht der L eistung  

das sonst s ta rk  begrenzte V eräusserungs- und  V erpfändungsrecht zu. D azu gesellt sich 
im  spätklassischen R ech t das R ech t der novatio . Vgl. zusam m enfassend: A ngelini, I l 
„p rocu ra to r“ S. 123 ff. und W atson, The Law  o f  obligations S. 203 ff.

80 Siehe: D. 3. 3. 63. (M odestinus). Bezüglich dieser Stelle siehe zusam m enfassend: 
Angelini, I l  „p rocu ra to r“ S. 19 f. und  123 f., Claus, G ew illkürte S te llvertre tung  S. 314. 
K aser, R P R  1(1) (2. A ufl.) S. 266. N . 47. und W atson, C on trac t o f M andate S. 50. N . 1.

81 Die A nalyse der Quelle finde t sich bei Angelini, 11 „p ro cu ra to r“ S. 97 f. und  144 
f„ Claus, G ew illkürte S tellvertre tung  S. 311 f. und  K übler, Griechische T a tbestände  S. 
216 f.

82 H eute  is t schon herrschende M einung geworden, dass diese Quelle sich  au f d ie 
jenigen Personen bezieht, die in  der östlichen H älfte des Reiches wohnen und  über das 
röm ische B ürgerrecht verfügen. Vgl. Claus, G ewillkürte S te llvertre tung  S. 311. und R öhr- 
m ann , S te llvertre tung  S. l l l f .  Siehe dagegen die entgegengesetzte Meinung: E rdm ann , 
E in  röm ischer P ro k u ra to rS . 373. N . 10.

83 Angelini m isst dieser W endung keine besondere Rolle bei. Siehe: A ngelini, I l 
„p ro cu ra to r“ S. 20. f. Claus überse tz t dagegen das „m an d a re” m it „ an v ertrau en ” . Siehe: 
Claus, G ewillkürte S te llvertre tung  S. 314. Vgl. noch: K aser, S te llvertre tung  S. 188. N . 
154.

81 In  der L ite ra tu r is t die B edeutung des „adm in istra tionem  com m ittere u m stritten . 
Frese (Studi Riccobono Bd. IV . S. 402.) und  A lbertario  (Şeritti I I I .  S. 518) in terp re tieren  
diesen Begriff als „E rm äch tigung”. Angelini hingegen b e trach te t diese W endung bloss 
als ein  M andat. Siehe: A ngelini, I l „p rocu ra to r” S. 97 f. E inen M ittelweg n im m t Burdese 
ein. Siehe: B urdese, A utorizzazione S. 38 f.

85 D as „m andasse” wird von Claus m it „A nstellung” übersetzt. Siehe: Claus, Gewill
k ü rte  S te llvertre tung  S. 311.

88 Vgl. K übler, Griechische T a tbestände  S. 218 f., M itteis, Röm isches P riv a trec h t S. 
230. N . 89., M itteis — W ilcken, G rundzüge I I  (1) S. 261. N . 3. und  S. 263. N . 2.

87 Siehe: D. 17. 1. 6. 6. (Iu lianus-U lpianus). In  der L ite ra tu r w urde bisher das V er
hä ltn is  zwischen dem  iussum  ( . .  .si dom inus iusserit p rocuratorem  suam  certam  pecuniam  
su m e re .. . ” ) un d  dem  M andat beachtet. Vgl Angelini, Il „p ro cu ra to r” S. 91 ff., Arangio- 
R uiz, I l  m andato  S. 76. N . 3., Serrao, I l p rocurator S. 127 f. und  W atson, C on trac t o f 
M andate S. 46 f.

88 Die Quelle, in  der der in s tito r zeitlich zum  ersten  M al erw ähn t w ird, fin d e t sich 
bei L ivius. (Liv. Ab urbe cond. libri 22.25.19. un d  26. 16. 8.) Z usam m enfassend siehe: Fab- 
ricius, Der gew altfreie In s tito r  S. 26 ff. und  R abel, R uhm esb la tt S. 6 ff.

89 Siehe: L iv. 22. 25. 19.
90 Z usam m enfassend siehe: Fabricius, D er gewaltfreie In s tito r  S. 26 f.
91 W ir sind der M einung, dass die V erwendung der rechtlichen Lage des vilicus und  

des d ispensator — die regelm ässig ta tsäch lich  Sklaven sind  — als Analogie, n ich t zweck
m ässig ist. Vgl. Fabricius, D er gewaltfreie In s tito r  S. 26 f.

92 Vgl. Fabricius, Der gewaltfreie In s tito r  S. 29 f. D araus erg ib t sich seiner A nsicht 
nach , dass die actio  in s tito ria  n u r  später in Form  einer actio  u tilis  au f  diejenigen Ge
schäfte, die durch den gew altfreien In s tito r abgeschlossen sind, ausgedehnt. Siehe: F ab 
ricius: D er gew altfreie In s tito r  S. 17 f. und S. 31 f. Diese Theorie wird von W unner k r i ti
sie rt. Vgl. W unner, C o n trac tu sS. 110—112.
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03 Vgl. D. 14. 3. 11. 8. (U lpinnus); D. 14. 3. 12. (Iu lianus); D. 14. 3. 17. 1. (Paulus); 
D. 14. 3. 19. 1. (Papinianus); D. 14. 3. 20. (Scaevola); D. 26. 7. 37. 1. (Papinianus); D. 26. 
7. 37. 68. p r. (Scaevola).

94 Vgl. D. 14. 3. 1. (U lpianus)
95 Vgl. D. 14. 3 .12. (Iu lianus). Siehe dagegen: Fabricius, D er gew altfreie In s tito r  S. 27.
96 R abel schreib t — die S tellung des in s tito r analysierend — über die sg. „soziale 

M inderach tung”. Siehe: R abel, R uhm esb la tt S. 7.
97 Vgl. R abel, R uhm esb la tt S. 7 ff.
98 Aus einer U lpianstelle kann  au f  die soziale S tellung des in s tito r gefolgert werden. 

Siehe: D . 14. 3. 5. 1. Vgl. noch: A ngelini, O sservazioni S. 234 f.
99 R abel selbst zweifelt n ich t da ran , dass der in s tito r in der K aiserzeit „m inisteria 

serv ilin” zu verrich ten  ha t. Vgl. R abel, R u hm esb la tt S. 8.
100 Die V erm utung, dass der p rocurator und der in s tito r gleicherm assen K ategorien 

des A lltagslebens sind , is t unbegründet. E s scheint, als wenn R abel die A nsicht vertre ten  
w ürde, dass der p rocurator und  der in s tito r n ich t rechtliche K ategorien , sondern vielm ehr 
(dies is t die Theorie von Schlossm ann) soziale-ökonomische K ategorien seien. Siehe: 
R abel, R u h m esb la tt S. 8.

101 Vgl. R abel, R u hm esb la tt S. 7.
102 In  diesem  Sinne siehe: A ngelini, Osservazioni S. 232. und Burdese, „A ctio ad 

exem plum  in s tito riae” S. 200 f.
103 Die actio quasi in s tito ria  s tam m t nach der herrschenden M einung von den Kom- 

pilatoren . Dieser T erm inus Technicus in D. 14. 3. 6. 8. (U lpianus) is t eine In terpo la tion . 
Siehe zusam m enfassend, Angelini, Osservazioni S. 236. N . 23. Die quasi in stito ria  actio in 
D. 17. 1. 10. 5. (U lpianus-Papinianus) w ird von Angelini m it der „quasi p raepositio” 
in Z usam m enhang gestellt. Siehe: Angelini, Osservazioni S. 239. Burdese revidierte au f 
G rund  dieser Quelle seine A nsicht, die die actio  quasi in s tito ria  als eine In terpo la tion  b e 
trach te te . Siehe: B urdese, „A ctio  ad  exem plum  in s tito riae” S. 202. und 209.

101 Besonders A lbertario  und B onfan te  • v e rtra ten  die A nsicht, dass die actio ad 
exem plum  instito riae  eine Schöpfung der byzantin ischen R echtsw issenschaft sei. Siehe: 
A lbertario , L ’actio  quasi in s tito ria  S. 189 ff. und  B onfante, Is tituz ion i S. 176 f. Siehe zu
sam m enfassend: Claus, G ew illkürte S tellvertre tung  S. 262. N . 194.

105 Siehe: D. 14. 3. 19. pr. (Papinianus); D. 3. 6. 30. pr. (Papinianus)
106 Siehe: D. 17. 1. 10. 5. (U lpianus-Papinianus); D. 19. 1. 13. 26. (U lpianus-Papini

anus)
107 Die Stelle D. 14. 3. 10. (Paulus) b ilde t in  diesem  Sinne eine A usnahm e. Die Quelle 

D. 14. 3. 5. 8. (U lpianus) — wie d a rau f schon in  N ote N r. 103. hingewiesen wurde — ist 
in terpo liert und  deswegen belanglos. Die Stelle D. 14. 3. 5. 10. (U lpianus), in der der Be- 
g r i f f ,,quasi in s tito r zum  Vorschein kom m t, is t bezüglich der E ntstehungszeit der actio 
ad exem plum  in s tito riae  n ich t m assgebend. W ir sind der M einung, dass sich aus der Posi
tion  eines „quasi in s tito r bloss die M öglichkeit der E rhebung  einer actio  instito ria  ergibt. 
Diese Quelle gehört desewegen n ich t zur sedes m ateriae  der fraglichen Klage. Siehe dagegen 
K aser, R P R  1(2) (2. Aufl.) S. 608. N. 29.

108 Siehe zusam m enfassend: Valino, L as actiones S. 387.
109 Vgl. R abel, R uhm esb la tt S. 13 ff.
1,0 Vgl. K reller, Form ula S. 76 ff.
111 Claus sch re ib t diesbezüglich vom  „G edanken des V ertrauensschutzes des Gläubi- 

268 naCh Seinem E rkennungsverm ögen ” Siehe: Claus, G ewillkürte S tellvertre tung  S.

112 Siehe die schon auch in diesem Zusam m enhang eine Analyse unterzogene Mode- 
s tin  — stelle (D. 3. 3. 1. pr) und  Scaevola -  stelle (D. 17. 1. 60. 4.)

113 In  D. 3. 5. 30. pr. (Papinianus) w eist ausdrücklich die W endung „ . . .  cuius (dies 
bezieht sich au f das M andat) litte ra s  creditor secutus co n trax it . . . “ Claus is t der M einung, 
dass in D. 17. 1. 10. 6. (U lpianus-Papinianus) und  in D. 19. 1. 13. 25. (U lpianus-Papinia
nus) vom  M andat auch eine U rkunde ausgestellt w ird. Siehe: Claus, G ew illkürte Stellver
tre tu n g  S. 266.

114 Vgl. Burdese, „A ctio ad exem plum  in s tito riae” S. 200 f.
116 K reller kom m t au f G rund der R ekonstruk tion  der P ap in ian  - s te lle  (D. 14. 3. 19. 

p r.) zu dieser Schlussfolgerung. Siehe: K reller, Form ula S. 97 f.
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ne Vgl. K reller, Fo rm ula  S. 97 ff. Vgl. noch: Claus, G ewillkürte S te llvertre tung  S.
265 f.

m  N ach  B urdese die R ekonstruk tion  der in ten tio  der condictio ad exem plum  in- 
stito riae  la u te t folgenderm assen: „Si p a re t Lucium  T itium  procuratorem , qui a N .° N .° 
pecuniae m utuae  accipiendae (oder pecuniis m utu is accipiendis) praepositu.s e s t (oder erat) 
eius rei nom ine A.° A.° H S X  m ilia  dare  operiere .2 Vgl. B urdese, „A ctio  ad exem plum  
in s tito riae“ S. 210. N . 54. Bei dieser R ekonstruk tion  wird anscheinend die R ek o n stru k 
tion  von Lenel w eiterentw ickelt. Vgl. Lenel, E P  S. 264. und  K reller, F o rm ula  S. 97.

118 Dieses E rgebnis w ird von B urdese in seinem  früheren  A rtikel, der sich  m it der 
actio  ad  exem plum  instito riae  befasst, herbeigeführt. Siehe: Burdese, A .: A ctio ad  exem plum  
instito riae , A tti dell’A ccadem ia delle Scienze di T orino 84(1949/50) S. 21 ff.

119 Die W endung in  D. 19.1. 13. 25. (U lpianus-Papinianus) „ . .  .ergo e t  per contra- 
rium  dicendum  es t u tilem  ex em pto  actionem  dom ino com petere,,, die sich  au f  die Ü ber
tragung  eines R echtes bezieht (in Form  einer K lageerhebung), is t e indeu tig  in terpo liert. 
Aus der reichen L ite ra tu r siehe zusam m enfassend: Angelini, O sservazioni S. 240 f., Claus, 
G ew illkürte S tellvertre tung  S. 262., M itteis, Röm isches P riv a trech t S. 228. und  R abel, 
R u hm esb la tt S. 20. Riccobono v e r tr i t t  die A nsicht, dass es möglich ist, dass dem  dom inus 
das K lagerecht schon in der klassischen Periode zusteh t. Vgl. R iccobono, L a g iurispruden- 
za S. 42.

120 Bezüglich der In te rp re tie ru n g  dieser Stelle in  der neueren L ite ra tu r siehe: Claus, 
G ew illkürte S tellvertre tung  S. 330. und  Longo, Actio exercito ria  S. 623 f.

121 D arau f verw eist der Teil „Q ui seeutus dom ini vo lun ta tem  cum servo ipsius hab u it 
con trac tum ” der Stelle.

122 Die A rgum entation  von Claus bezüglich der u ti li ta s  scheint n ich t überzeugend 
zu sein. Siehe: Claus, G ew illkürte S te llvertre tung  S. 330.

123 W enn der B egriff servus m it dem  Begriff in s tito r gleichbedeutend w äre, wäre 
die „ad  in s ta r  in stito riae  actionis“ n ich t notw endig.

121 Bezüglich der In te rp re tie ru n g  dieses R escrip ts in der neueren L ite ra tu r siehe: 
Claus, G ewillkürte S tellvertre tung  S. 329. im d Longo, A ctio exercitoria S- 624 f.

125 D arau f verw eist die W endung „ m an d a v it” im  ein leitenden T eil der Stelle. („Si 
m u tuam  pecuniam  accip ere a te  D em etriano D om itianus m an d av it . . .  ” )

126 Diese In te rp re tie rung  wird d am it begründet, dass das M andat im  tech 
nischen Sinne dem  In teressenschutz  des D ritten  n ich t R echnung  träg t. Deswegen is t eine 
cautio  ra tihab ition is  — d a rau f verw eist eine re lativ  frühe C onstitu tion  von A ntoninus 
P ius (C. 2. 12. 1.) — unentbehrlich . Vgl. Michel, Quelques observations S. 523. N . 29.

122 Siehe: C. T h. 4. 12. 5. (. J .  362 u. Z.)
128 Die Stelle verw eist ( „ . .  .libera  m ulier sive p rocu ra to r! '.. . sive alii cuilibet servili 

condicione polluto fuerit socie ta ta . . . ” ) au f  die Lage des p rocurator, die der eines Sklaven 
nahe  s te h t. Vgl. Michel, Quelques observations S. 521.

129 Die Zeichen der A bnahm e der sozialen Lage des p rocura to r zeigen sich  schon 
früher. Vgl. D. 17. 1. 6. 6. (Iu lianus-U lpianus), welche Quelle bezüglich der W endung 
„dom ini iu sserit procuratorem ”, in  N ote N r. 87. analysiert w urde.

130 Diesbezüglich siehe zusam m enfassend: Levy, W eström isches V ulgarrecht S.
61 ff.

TO THE QUESTION OF THE AGENCY IN CLASSICAL ROMAN LAW

by

Associate professor D R. GÂBOR HAMZA 

SUMMARY

The paper analyzes f irs t o f all th e  various case-types o f the agency from p o in t o f 
view of th e ir legal effects. On the basis of th e  analysis o f these case-types the au tho r comes 
to  the conclusion th a t  the theory  of th e  conceptual exlusion o f th e  d irec t form of th e  agency
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can n o t be accepted . T his construction  is adop ted  even in th e  field o f th e  form al contracts 
as w itnessed by  th e  accep tila tio  th rough  th e  procurator. The d irec t form of the agency is 
exluded by  th e  con trac ts where there  is an  obligation  o f th e  dom inus negotii. B u t even 
w ith in  these ac ts p lays a role th e  idea o f th e  rep resen ta tion  of in terests  o f th e  person re 
p resen ted  by  his agent.

In  th e  following p a r t  o f th e  s tu d y  are th e  origin o f th e  actio  exerc ito riaas w e lla so f 
actio  in s tito ria  and the ir connection to  th e  construction  o f the  agency analyzed. The au tho r 
deals w ith  th e  question of th e  legal characteristics o f the praepositio  and  its  connection to 
th e  power. The au th o r is o f th e  opinion th a t  concerning th e  praepositio  in  the  field of the 
actiones adiecticiae q u a lita tis  th e  construction  of the agancy plays no role. T hrough the 
concrétisation  of th e  will appearing  in th e  praepositio  — th is  comes th rough  the praepo
s itio  p rocuratoris in to  existence — can be founded th e  possib ility  o f the representation  
in th e  will itself. The paper analyzes afterw ards th e  problem  o f th e  developm ent o f the 
p rocuratio  and  its  influence on th e  agency.

In  th e  following p a r t are analyzed th e  social and  legal backgrounds o f the acceptance 
of th e  d irec t form of the  agency in the Classical Law. The unfavourable change o f the social 
s ta tu s  o f th e  p rocura to r leads to  the tr iu m p h  o f th e  so called O rgangedanke which itself 
postu la tes tho  connection o f h ierarch ic  character. Caused by  the  descending social s ta tu s  
o f tho  p rocu ra to r in a p rac tica l sense d isappears the social background of the agency. The 
connection betw een dom inus and  procura to r based  upon th e  m an d ate  has itself the germ  
o f th e  d isappearing  o f the so called free agency-relations owing to  the  vanishing connec
tions o f fiducial character.

К ВОПРОСУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВОЛЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО 
В КЛАССИЧЕСКОМ РИМСКОМ ПРАВЕ

Д-р ГАБОР ХАМЗА 
старший преподаватель

(Резюме)

В статье автор сперва анализирует разные случаи-типы представительства с 
точки зрения их правовых действий. На основе анализа равных случаев-типов он 
приходит к выводу, что они не утверждают принципального исключения непосред
ственной формы представительства. Непосредственная форма представительства 
исключается при таких сделках, где появляется обязательство dominus negotii. 
Даже в рамках этих сделок имеет значение идея представительства интересов пред
ставляемого.

В следующей части статьи анализируются возникновение actio exercitoria et 
actio institoria и их связь с конструкцией представительства. В следующем иссле
дуются юридическое содержание praepositio и ее связь с доверенностью. По автору 
в рамках praepositio в области actiones adiecticiae qualitatis конструкция представи
тельства не играет никакой роли. Через конкретизацию воли, появлющейся в prae
positio — эта осуществляется посредством praepositio procuratoris (вместо institor 
или magister) — устанавливается возможность представительства, в воле. В сле
дующей части автор занимается развитием procuratio и се влиянием на представи
тельство.

В последней части статьи анализируются общественные и правовые основы 
признания непосредственной формы представительства в классическом праве. Небла
гоприятное изменение общественного положение procurator приводит к торжеству 
так называемой органической идеи, которая уже сама по себе предполагает связь 
иерархического характера. Из-за понижающегося общественного положения procu
rator практически прекращается общественный базис представительства. Отношение 
между dominus et procurator, базирующееся на поручении, иыеет уже по себе зачаток 
прекращения так называемых свободных представительных отношений — ввиду 
изчизновения отношения фидуциарного характера.
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РОЛЬ НАДСТРОЙКИ В ФОРМИРОВАНИИ и 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ

Доцент Д-р ПАЛ КОЗМА

При определении общественно-экономической формации, при 
описании её сущности, классики марксизма стремились к изложению 
механизма действия тотальной всеобъемлющей системы. Эта система 
носитель диалектического взаимодействия д в у х  элементов: одного — 
объективного, определяющего формирование производственных про
цессов (производства), и второго -  субъективного у с л о в и я , обеспечи
вающего их организованность. С у щ н о с т ь  первого определяется взаимо
действие,м производительных сил и производственных отношений, 
а сущность второго -  взаимной связью между экономическим строем 
(т. е. организованными производственными отношениями) и надстрой
кой.

Тотальная система общественно-экономической формации естест
венно содержит дальнейшие подсистемы, которые в отношении своей 
разграниченной сферы действия, также выражают тотально-цельные 
диалектические взаимодействия по отдельности, так, например, произ
водительная сила, производственные отношения и надстройка каждая 
по отдельности оказывает своё воздействие как единое целое. Их 
соединение происходит таким образом, что некоторые из их элементов 
одновременно являются составными частями и других подсистем.

Сегодня общепринятым считается мнение, что поведение чело
века в процессе производства имеет две основные стороны: одна — 
определяется материальной стороной процесса производства и вто
рая -  сфера тех действий, которые регулируются надстройкой. Об
щепринятым стало в экономической литературе употребление термина 
общественно-технических и общественно-экономических отношений. 
К сожалению эти категории употребляются не для описания тоталь
ности т. е. всеохватывающего характера общественно-экономической 
формации, а в качестве описания линейно-логической схемы произ
водственных отношений.

Примером этого может с л у ж и т ь  учебник Вечернего Университета 
Марксизма-Ленинизма «Политэкономия Капитализма» выпуска 1978- 
79 года, в котором сами производственные отношения делятся на



отдельные формации, и к этим общественно-экономическим форма
циям относятся такие категории, которые раньше традиционально- 
характеризовали производственные отношения, собственностные от
ношения, распределение доходов и др.

На самом же деле формации составляют часть производственных 
отношений. Технико-экономические формации являются той частью 
производственных отношений, которые являясь кооперационными от
ношениями детерминированными уровнем производительных сил в 
первую очередь носителями динамичности, беспрерывных изменений. 
Общественно-экономические формации выражают отношения органи- 
заванного воспроизводства, и вследствие того, что его организация 
складывается при воздействии и под контролем надстройки, благо
даря своей детерминированности являются носителями стационарных, 
неизменных условий консолидации. Эта двойственность формаций 
делает производственные отношения противоречивыми: один из их 
элементов стремятся к развитию, движению; другие же выражают 
безусловно необходимое с точки зрения постоянности процесса вос
производства неизменность, стационарность у с л о в и й . Поддержание 
беспрерывности процесса воспроизводства всегда требует состояния 
упорядоточенности. Сложность толкования состояния обустроен
ности (т. е. экономического базиса) вызвана одновременным наличием 
динамичности, так и неизменности повторений, отражающихся в 
производственных отношениях.

1. Производственные отношения и экономический базис
Развитие общественно-экономической формации состоит из бес

конечного числа чередований состояния динамичности и неизменного 
повторения. Говорить об определенной общественной формации 
можно только в стадии становления стационарных, неизменных про
цессов. Наряду с эти.м верно и то положение, что общественно-эконо
мическая формация всегда содержит какэлементы состояния динамич
ности, так и неизменного повторения процессов и её положение в 
любой момент зависит от того, которая из этих эле,ментов становится 
господствующей. Прописной истиной считается определение, что 
производственные отношения означают с о в о к у п н о с т ь  человеческого 
поведения, сложившегося в процессе производства. Однако толко
вание этой с о в о к у п н о с т и  является проблематичным. Речь идет не 
только о том, что производственные отношения состоят из механи
ческих суммированных человеческих поведений. Имеется множество 
возможностей её суммирования: у з л о в ы м , ключевым моментом э т о м у  
может быть приспособление людей к системе производства, потреб
ления, поведения в рамках хозяйственной единицы или в обществен
ном коллективе (группировке). Узлы, определяемые различными 
признаками, являются разными векторами человеческого поведения 
и по разному определяют связь между людьми. Различные отправные 
п у н к т ы  вызывают различные проявления человеческого поведения.
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Такая детерминованность человеческого поведения, если предпо
ложить, что каждый из факторов одинаков по своей интенсивное и, 
то вызвала бы принятие решений отличающихся друг от друга и про
тиворечащих друг другу.

Несомненно, человек может заниматься производством и жить 
только в обществе, и что требует «самозащиты» общества, сочетания 
человеческих поведений. При нарушении беспрерывности процесса 
производства, т. е. неудовлетворения потребностей и подвержения 
опасности общества, делает необходимым согласовать различные 
поведения и создать состояние обустроенности (консолидации) об
щественного производства. Обустроенность может сформироваться 
также и в случае антогонистических противоречий в том случае, 
если поддержание беспрерывности процесса воспроизводства может 
быть обеспечено временным разрешением противоречий например 
путем компромиссов, государственными мероприятиями и правовыми 
санкциями.

Если в данной ситуации даже и достигается согласованность, то 
некоторые факторы сохраняют свою самостоятельность, возможность 
дальнейшего развития и вследствие этого, несмотря на урегулирован- 
ность, нося в себе возможность формирования новых противоречий. 
При более тщательном рассмотрении возможности противоречий, 
сказывается, что в их формировании роль играют два фактора:

— о т с у т с т в у ю т  производственные отношения, включающие тож
дественные друг другу человеческие поведения, сложившиеся 
на базе предшествовавшего развития общества. Данные произ
водственные отношения всегда содержат как отжившие себя, 
старые, так и возникающие новые формы человеческих связей 
в сфере организации разделения труда под влиянием изме
нений, возникающих в результате развития производствен
ных сил;

— общественно-экономическая формация стремится к состоянию 
динамичности в результате процессов происходящих в произ
водстве (изменение производительных сил). Если бы этот 
процесс осуществлялся бы беспрерывно, то результаты, дос
тигнутые до этого обществом, не упрочались, а уничтожались 
бы, т.к. вследствие постоянных противоречий господствовали 
бы анархия, дезорганизоважность. Это вынуждает общество 
достигать состояния консолидации, которое уже своим воз
никновением с л у ж и т  источником дальнейших противоречий.

В кратце обобщая: возникновению противоречий способствуют 
многосторонность и сложность производственных отношений, а также 
общественная необходимость в образовании одновременное как ди
намичного, так и неизменного состояния.

Возможны бесчисленные другие источники возникновения про
тиворечий, однако вышеуказанные два являются теми характерными 
началами, к которым можно привести все остальные.
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В стадии динамичности общества многогранность производствен
ных отношений не представляет трудности, т.к. именно это сделало 
возможным, чтобы из различных групп людей, преследующих свои 
интересы — боролись и брали верх те интересы которых более всего 
совпадают с требованиями развития.

В стадии консолидации, упрочения общества сложность произ
водственных отношений проявляет своё действие уже как мешающий 
фактор: невозможно создать такое состояние консолидации, которое 
все бы поддерживали, все считалу бы правильным, своим кровным 
делом. На этой стадии консолидации интерес одной или нескольких 
человеческих групп, выдвигается в качестве определяющего, на 
основе которого осущесвима организация отдельных процессов вос
производства в единое целое.

Естественным кажется вывод, что при аналузах надо различать 
с о в о к у п н о с т ь  человеческих поведений, возникающих в процессе 
производства и поведений, играющих активную роль в образовании 
состояния консолидации (неизменности). Это различие не имеет 
никакого смысла в том случае, если целостность общественно-эко
номической формации мы определяем в качестве категории состоящей 
из динамичного и консолидированного (неизменного) состояния. Если 
же мы анализируем определённое неизменное состояние (т.е. его 
образование, существование и его отмирание), то такое различие 
неизежно.

Этим вопросом занимались и классики марксизма. Так Маркс 
писал: «В каждой общественной формации имеется один определён
ный способ производства, который наделяет условия для всех других- 
определяет их ранг и влияние» (Сочин. Маркса-Энгельса, том 13, 
Будапешт, 1965, стр. 172).

Если обратить на это внимание, то в работах классиков с этой 
мыслью можно часто встретиться. Например когда Маркс во втором 
томе «Капитала» перечисляет абстракции воспроизводства, он пред
полагает, что существует «чистый» капитализм, который предполагает 
существование и обратно — противоположной ему ситуации: В 
действительности нет чистого капитализма, т.к. кроме капитали
стических производственных отношений существуют и другие отно
шения. Ленин в качестве мотива введения НЭП-а — анализирует 
факт .многоукладного (многоескторного) хозяйства, где существуют 
различные производственные отношения, действующие в этих сек
торах. XVIII съезд ВКП (б) декларируя построение социализма, 
снова указывает на различие в производственных отношениях на 
основе наличия различных форм социалистической собственности.

Суммируя: Анализ отношений между людьми сложившиеся в 
ходе производства на определенном этапе, должны последовательно 
различать как их дифференциальную с о в о к у п н о с т ь , так и отношения 
в состоянии консолидации определяющие его организацию. Думаю, 
что первую категорию можно и в дальнейшем определять термином
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производственных отношений, а вторую — понятием базиса экономи
ческого строя. Таким путем найдет своё выражение и то, что с о в о 
к у п н о с т ь  производственных отношений может означать совсем неор
ганизованную стохастическую массу явлений, которые в состоянии 
организованности превращается в тотальность, в единое целое.

2. Базис и надстройка

Из с о в о к у п н о с т и  производственных отношений вытекает, что 
состояние организованности может отражать только некоторые из 
её элементов. Выражение «некоторые» отражает с у щ н о с т ь , легче всего 
дифференцируемую отрицательно: не все элементы, когда мы органи
зуем связи, вытекающие из состояния организованности и цельности 
производственных отношений, то исходя из этого, можем понять 
понятие надстройки. Человеческие отношения выступают отдельно из 
всей массы производственных отношений, которые определяют сос
тояние консолидации (неизменности). Они м о г у т  в о з н и к н у т ь  т о л ь к о  
в результате систематических отношений с другими противостоящими 
им, или отличными от них, интересами.

В процессе общественного воспроизводства взаимодествия лядей 
является объективной необходимостью, вследствие чего неизбежно 
и установление связи между ними. Эти связи осаществляются при 
своеобразных обстоятельствах. Существование человеческо» общности 
требует поддержания беспрерывности воспроизводства, что однако 
появляется, как конечная цель и означается только в том случае, 
если из-за о т с у т с т в и я  организованности прерывается процесс вос
производства, и само существование общества ставится под прямую 
угрозу. В такой ситуации создание организованности проявляется как 
настоятельная потребность существования.

В след за созданием организованности постепенно утверждаются 
новые у с л о в и я , и с этого момента некоторые группы людей начинают 
осознавать: эта организация выражает не их потребности, поэтому 
для н и х  появляется необходимость её изменения.

В конце концов интересы человеческих групп совпадают в том, 
что н у ж н о  создать состояние обустроенной консолидации, но одновре
менно с его возниковением начинается такой процесс, который отри
цает это состояние и стимулирует образование динамического состоя
ния (изменения).

Развитие общества основано на этом диалектическом противо
речии. Лишь это марксистское понятие может дать возможность 
раскрыть процесс развития.1

Только на этом может основыватся опознание того, что ни одно 
из состояний организованности не является вечным. Из этого сле
дует и противоположный этому вывод, что достигнутое состояние 
развития также не может быть окончательным. Сложность, мно
гогранность процесса воспроизводства в условиях постоянного из
менения привела бы к растранжированию, иссяканию производи-
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тельных сил, ранее созданных и организованных обществом. Для 
общества жизнено важным интересом является как создание состоя
ния организованности (неизменности) так и состояния динмичности 
(развития). Формирование состояния неизменности вызвана необ
ходимостью, действующей с силой законов природы.2

Его формирование происходит только на основе интересов 
одного класса.

Сочетание сталкивающих интересов на базе одного из них воз
можно благодаря использованию надстройки. Создание фундамента 
из с о в о к у п н о с т и  производственных отношений осуществить можно 
только с помощью надстройки. У классиков марксизма можно 
найти множество ссылок на особую роль надстройки.3

Много анализов сделано в связи с ролью уже сложившейся 
надстройки,4 с помощью которой всё производство организуется 
соответствующим классовым интересам. Лишь с помощью надстройки 
может создаться положение, в котором вынуждает членов общества 
действовать в условиях, в материальных рамках независящих от их 
воли, настроений, желаний.5

Надствойка играет особую роль в связи с человеческими отно
шениями, возникшими в производстве. Эти отношения проявляют 
себя, как полюса одного явления: требование организованности с 
силой закона природы вынуждает их вплоть до создания комму
нистического общества, а форма организованности может отражать 
интересы лишь одной или нескольких групп общества.

Производственные отношения организованные подходящим для 
интересов господствующей группы людей представляет собой экономи
ческие основы общества. Экономический фундамент возникает во 
взаимодействии с надстройкой. В какой мере из общественного 
сознания выделяются отражение процесса соответствующие интере
сам одной человеческой группы, в такой мере образуется органи
зованность производственных отношений и становится г о с п о д с т в у ю 
щ и м  консолидируемая организованность.

Эта организованность (обустроенность) никогда не может пол
ностью отражать всё богатсво производственных отношений, об
разующиеся и ликвидируемые отношения, также как и не может 
стать независящим от него. Усиление роли отличающихся от упоря
доченных отношений препятствует самому устройству. Усиление 
действий надстройки в такой среде — превращаясь в свою противо
положность не всегда укрепляет экономический базис, т.к. может 
обострить противоречия, недовольство и тем самым может ускорит 
введение изменений. В этот момент укрепляются те факторы в об
щественном сознании, которые в дальнейшем станут основными час
тями нового базиса.

В то же время с о в о к у п н о с т ь  производственных отношений не 
выводит себя из поддействий базиса. Надстройка, господствующая 
как над процессом производства, так и общественным сознанием

48 п. к о з м л



соединяет воедино всю сумму человеческих действий и, собственно 
говоря, именно этим действием создаёт возможность беспрерывного 
и беспрепятственного процесса воспроизводства.

3. Посредническая роль надстройки

Ход развития общества отражается в с о в о к у п н о с т и  производст
венных отношений во взаимосвязи базиса и надстройки. Эти явления 
содержат в себе противоречие и определяют основные отношения. 
При анализе любого исходного отношения в них сразу же можно 
найти противоречивые отношения. Некоторые противоречия по срав
нению с исходным состоянием постепенно усиливаются или отми
рают и таким образом достигается развитие всего общества или 
противоположного ему состояния неизменности (консолидации).

Состояние «обустроенности» формируется как интерес одной об
щественной группы, но это вовсе не может означать пренебрежение 
интересами других групп. В результате развития производственных 
сил у с л о в и я  распределения труда, способов организации труда и 
в непосредственном процессе производства, почти непрерывно мен
яются. В результате этого в с о в о к у п н о с т и  производственных отно
шений накапляются количественные изменения, которые базис ин- 
тегрируетпока они не нарушат д о п у с т и м о й  грани качественной од
нородности (гомогенности) ЭТОЙ СОВОКУПНОСТИ.

Превышение этого допуска не всегда требует исключения, унич
тожения новых отношений. Ведь если они были включены в непосред
ственный процесс производства развитием производительных сил то 
их исключение затормозило бы развитие интенсивности обществен
ного труда и препятствовало бы развитию производительных сил. 
Это никоним образом не может являться целью господствующего 
класса и не может быть результатом организованности производст
венных процессов.

Поддержание состояния устроенности на дальнюю перспективу 
поэтому может проходить путём постоянных коррекций. Таким 
путём можно разграничить, временно устранить обострение противо
речий. Роль надстройки в этом является решающим.

Логически эту роль легко понять. Маркс, анализируя экономи
ческие процессы, неоднократно раскрывал подобные положения. 
Г. Штихлер в своей книге «Формы и функции диалектических про
тиворечий6 пишет «В первом томе «Капитала» потребительскую и 
меновую стоимость Маркс представляет как два полюса одного 
противоречия; из этого он выводит три признака эквивалентного 
обмена, что доказывает неизбежность возникновения денег. Деньги 
играют особую «посредническую» роль между д в у м я  полюсами, 
э т о м у  способствует единение его потребительной стоимости и по
стоянство меновой способности, а также их стоимости основанной 
на затрате труда. В посредничестве между противоречиями логи
чески подобную же роль играет при наличии капиталистической 4

4  ANNALES — Sectio Iurİdica — Tomus XXI.
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эксплуатации особый товар — рабочая сила. Ои является особой 
стоимостью, отношения его потребительной стоимости лежит в ос
нове производства капиталистической прибавочной стоимости, на
ряду с равноценными (эквивалентными) обменами других товаров.»

Подобной посреднической ролью обладает надстройка: во первых, 
когда в обществе превуалирует состояние устроенности, оно дости
гается благодаря вынуждающЗму действию надстройки; во вторых 
надстройка должна способствовать распространению таких новых 
способов, методов организации возникших в результате развития 
производительных сил, которые не разлагают устроенность и в то 
же время путём тормажения развития не обостряют противоречий 
.между состоянием динамичности инеизменности.

Понимание переходности состояния динамичности и неизмен
ности не возможно без участия надстройки. Возникновение экономи
ческого базиса, нового неизменного состояния осуществляется од
новременно и взаимно с надстройкой, связанной с ним и на всём 
периоде их существования является определяющим фактором.

По сравнению с отношениями в обществе развитие всей с о в о 
к у п н о с т и  производственных отношений, которые действуют в сторону 
разложения принятого, достигнутого состояния устроенное™ про
является как влияние внешнего фактора. В таком случае особенно 
чётко выделяется посредническая роль надстройки. Это проявляется 
в защите экономического базиса, в защите или ликвидации новых 
отношений, которые стремятся уничтожить старые организационные 
формы, а иногда путем компромиссов, войти в их рамки.

4. Уровень развития производительных сил и образование 
общественных, слоёв

«Осуществление условия, в которых индивидум трудится, об
щественные, производственные условия меняются, трансформируются 
по ходу изменения, развития орудий и средств,труда, производитель
ных сил» -  учит Маркс7 и это является одним из основных поло
жений марксизма. Наряду с осознанием этого взаимодействия боль
шую трудность представляет распознание механизма его действия.

В состоянии неизменности общественно-экономической фор
мации отношения между людьми являются сложившимися органи
зованными. Однако эта организация никогда не способна на всю 
глубину охватить целиком связи иежду людьми. Всегда имеетмя 
отличие между отношениями непосредственно действующими в сос
тоянии устроенност. т.е. базисом и производственными отношениями 
и включающие все отношения возникающие в производстве между 
людьми. Причины этого отличия состоят из множества факторов, 
некоторые из которых особенно характерны

— остатки прежнего состояния устроенное™
— новые отношения между людьми, находящиеся в стадии фор

мирования.
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— переферийные отношения, неотрегулированное™ которых не 
мешает беспрерывному процессу воспроизводства

Общим признаком отношений находящихся за пределами сис
темы «устроеннсти» является их незначительная роль в данном про
цессе воспроизводства. Это не изменится до тех пор пока не появл
яются требования нового регулирования. После изменения ха
рактеристики их влияние становится всё более интенсивным и это 
изменение вынуждает к модификации прежнего состояния неизмен
ности. Анализ производительных сил показывает правильность ут
верждения, согласно которому люди включаются в процесс общест
венного производства не в о д и н о ч к у  а группами. Факторы образую
щие группы м о г у т  различаться в зависимости от ступени развития 
производительных сил. Так примитивные производительные силы в 
первобытном обществе образуют такие группы, в которых большое 
значение имеют кровные связи, а производство и потребление об
щины практически совпадают с развитием производительных сил, с 
возникновением общественного распределения труда прекращается 
совпадения производства и потребления, создаются новые силы об- 
разуюие группы. Самое простое определение главного принципа 
оброзоваиия групп: равнение на требования воспроизводства, на 
согласование детальных процессов в единое целое.

В состоянии устроенное™ обычно простым является связь ин- 
дивидума со всем процессом воспроизводства. Он должен реагиро
вать на сигналы системы стимулирования, устанавливеемой эконо
мическим базисом, а если это не происходит его принуждает э т о м у  
надстройка. Всеобщая обустроенность впрочем является только 
поверхностным проявлением процесса воспроизводства, т.к. вслед
ствие развития производительных сил постоянно происходят изме
нения в отдельных подсистемах процесса воспроизводства.

Процесс воспроизводства в целом в состоянии устроенное™ сос
тавляет особую систему, в которой как раз в интересах консолидации, 
точно установлены место отдельных составных частей процесса и 
общественных групп и их связей. Основная функция этой цельной 
системы — поддержание беспрерывности процесса воспроизводства. 
Кроме поддержания беспрерьвиости воспроизводства в с и л у  его 
многогранности имеется также ряд других требований. Одним из 
важнейших является требование повышения эффективности. Повы
шение эффективности не самопроизвольно, оно является неизбеж
ным для любого процесса общественного воспроизводства, особенно, 
если оно стремится поддержать состояние консолидации.

Основные средства повышения эффективности — это применение 
новых средств производства, разработка новых технологий и вве
дение новых принципов организации труда.

Высокий уровень производительных сил, который в наше время 
широко распространен, делает необходимым потребление всё боль
шей части валовой продукции в форме средств производства. Только
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вследствие повышения эффективности сможет создаться положение, 
выгодные для общества: растёт масса средств производства, а ували- 
чение стоимости всей массы продукции происходит гораздо умереннее, 
т.к. единица затрата труда реализуется в большем количестве потре
бительной стоимости. Применение результатов и достижений научно- 
технического процесса обеспечивает такое развитие процесса вос
производства, в результате которого происходит вышеуказанное 
изменение в сфере средств производства и наряду с этим представл
яется возможность развития сектора потребления и обслуживания. 
Увеличение рабочей силы сферы обслуживания необходимо произ
водить за счет повышения эффективности. Это выдвигает качественно 
новые проблемы устроенности как в капиталистическом так и в 
социалистическом обществах, т.к. производный сектор обслуживания 
непродуктивный и его рост требует увеличение чистого обществен
ного дохода и вместе с тем применения новых принципов в распре
делении и перераспределении этого дохода.

Состояние обустренности не поддержимо без этих средств, в 
то же время необходимо у я с н и т ь , ч то  вследствие их распространения 
состояния обустроенности должно измениться.

Состояние обустроенности диктуется общественно-экономичес
кими закономерностями, действующими с силой закона природы, но 
такими же вынуждающим фактором является и повышение эффек
тивности производства. Производительные силы приходят в дви
жение, и в результате этого происходят изменения в отдельных 
процессах воспроизводства. Эти изменения в начале незначительны, 
они приспособляются к существующему порядку, состоянию обу
строенности, т.к. вызваны к жизни в первую очередь самим поддер
жанием этой системы обустроенности. Однако начало этих измене
ний приводит к медленному количественному их накоплению, ко
торое со временем приводит к качественным изменениям: накопленные 
изменения уже не укладываются в рамки данного состояния обустро
енности.

Отличным средством показа медленно накапливающихся коли
чественных измененний с л у ж и т  теория инновации. Связь между 
хозяйственной единицы — предприятием, коопертивом и его цехами 
по ходу и под влиянием технического прогресса изменяются и ре
организуются на новой основе.

Трудящиеся, работники производственных единиц работают с 
целью выпуска продукции. Изменение процесса производства (вы
пуска изделия) естественно влечет за собой изменение и в связи 
между отдельными лицами. Работа в производственной единице, 
соответственно уровню развития производительных сил, разделяет 
работников на специфические слои. На отдельных фазах произ
водства четко разделяется работа, выполняемая затратой простого 
физического труда от работы, требующей профессиональной подго
товки. В общем объеме деятельности хозяйственной единицы, появл-
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яется руководящая деятельеость, причем с тем большей принуж
дающей силой чем более она сложна8

Развитие производительные сил вынуждает применять управ
ленческую деятельность и формирует «всеобщий труд»9, который 
включает научную работу, открытия, изобретения и т.п., т.е. все 
такие факторы, которые необходимы для производства изделий на 
уровне всего общества.

Инновации (нововведения) — это такие изменения в организации 
труда, происшедшие в результате технического процесса, под влия
нием которого разделение труда в рамках хозяйственной единицы, 
а также условия кооперации на длительный период изменяются в 
направлении совпадающим с направлением развития производитель
ных сил.

В то же время производственно- хозяйственная единица всегда 
входит в состав более всеобемлющей системы разделения труда и 
кооперации: в экономический строй, который расположен на уровне 
всего общества и господствует над всем процессом воспроизводства.

Накапливаемые изменения хозяйственной единицы сверх опре
деленной меры, уже причиняют помехи в системе общественного 
развития труда и кооперации. Логически это легко понять, но проб
лемой является как же в дей ствительности осознается это?

Развитие труда и кооперация складываются в процессе роизвод- 
ства означают связи между людьми. Эти связи появляются в форме 
взаимных интересов. Группа интересов и н д и в и д у м о в  или классовые 
интересы являются носителями новых у с л о в и й , н о в ы х  связей. На
капливающиеся под влиянием развития производительных сил коли
чественные изменения изменяют личные интересы, которые в новой 
форме создают новые групповые интересы. В отношении всего челове
ческого общества изменения происходят в глубинах процесса вос- 
роизводства, но они прорываются на поверхность в форме сталки
вающихся друг с другом интересов.

Прямая связь иежду разделением общественного труда и изме
нением в отношении интересов очевидно. Но при их анализе необхо
димо различать два уровня разделения труда:

— с одной стороны это влияние технических изменений, дейст
вующих на краткое время, и немедленно поддающихся учету 
на уровне предприятия или отрасли. Они в первую очередь 
непосредственно влияют на технико-экономические пара
метры.

— с д р у г о й  сто р о н ы  это  и зм ен е н и е  в л и я ю щ е е  н а  ве сь  п оцесс  
о б щ е ст вен н о го  в о с п р о и зв о д с т в а ,  к а к и м  я в л я е т с я  н а п р и м е р  
р о с т  у д е л ь н о г о  в е с а  сф еры  о б с л у ж и в а н и я  и ус л у г  (сф е р а  
те р ц и е р ) ,  и зм ен е н и е  с т р у к т у р ы  э н е р г е т и к и  и т .п .  Все эти  
и з м е н е н и я  п р и в о д я т  к  р а з в и т и ю  о б щ е с т в е н н о -э к о н о м и ч е с к и х  
о тн о ш е н и й .

РОЛЬ НАДСТРОЙКИ 63



Взаимосвязь между этими уровнями сказывается путем накопле
ния сначала количественных изменений на первом уровне, которые 
потом, на втором уровне приводят к качественным изменениям. Из
менения, произошедшие на второ.м уровне, приводят к изменению 
хозяйственного механизма, которые означают изменение состояния 
упорядоточенности (организации).

5. Образование общественных групп под влиянием
производительных сил и их связь с состоянием обустроенности

Состояние обустроенности формируется на почве и в результате 
сталкновений интересов. Одна или несколько групп интересов с по
мощью надстройки «согласовывают» сталкнувшиеся интересы, ко
нечно в целях реализации своих целей. Это «согласование» как бы 
определяет место для каждой из значительных групп интересов, и 
после процесса сформирования состояния обустроенности (консоли
дации) более или мене стабилизирует это место. Таким образом 
упрочаются классовые отношения эксплуататоров и эксплуатиру
емых в классовом обществе, и сохраняются в течении десяток или 
нескольких сот лет.

Значит состояние обустроенности всегда создает стабильную 
структуру слоев данной общественной формации. В периоде образо
вания она приблизительно точно отражает объективную действитель
ность, соответствует данной степени развития производительных 
сил. Если бы она не соответствовала этому объективному требованию, 
то общественная революция продолжалась бы далее, все новые 
организационные опыты имели бы .место до тех пор, пока приблизи
тельно верное выражение этих требований не сформулировало бы 
состояние покоя. На этом этапе стабилизируются достижения ре
волюции, и формируется структура слоев, характерная для данной 
формации.

Постянное изменение производительных сил требует и одновре
менно отрицает стабилизированной структуры слоев общества, кото
рая образовалась именно таким путем. Поддержание достигнутых 
результатов и уровня невозможно представить без достижения сос
тояния обустроенности, т.к. оно создает основу дальнейшего раз
вития. В ходе развития производственний процесс постоянно изме
няется: таким образом меняются и отношения между людьми учствую- 
щие в нем. В результате накопления этих изменений выявляется 
отличие между структурой интересов, сложившихся под влиянием 
экономического базиса сформировавшегося в состоянии обустроенно
сти и между структурой интересов непосредственно диктуемых про
изводительными силами в рамках производственных отношений, и 
между ними образуются противоречия.

Возникновение противоречий и противоположностей ыожет выз
вать перебои в процессе воспроизводства. Приходит в действие 
особая функция экономического базиса и надстройки: стремление
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к ликвидации перебоев. За проявлением возникших перебоев всегда 
скрываются интересы каких-то групп людей на согласование или на 
ликвидацию которых силы, поддерживающие состояние обустроен
ности, обращали мало внимания. Это поведение может быть резуль
татом многих факторов:

( При сформировании состояния обустроенности силы, вызвав
шие перебои, еще не существовали, они возникли в результате 
развития производительных сил.

— Раньше эти силы оказывали очень слабое воздействие, не 
мешали общему процессу общественного воспроизводства, 
а лишь некоторым частным его процессам.

Это выступление вынуждается помехами всего процесса вос
производства, и дается два радикальных варианта решения этого 
вопроса: или уничтожение мешающей группы интересов, их исклю
чение из процесса воспроизводства, или же их включение в состав 
экономического базиса, в состояние организации путем компромиссов.

Если мешающие группы интересов выражают требования, 
вытекающие из изменений в результате развития производительных 
сил, то они обязательно пробьют себе дорогу и в случае необходи
мости доведут дело до изменений экономической системы. Если же 
их включение не возможно, то это приведет к общественным револю
циям.

6. Место отношений собственности в системе общественно — 
экономуческой формации

Классики марксизма в своих работах часто занимались понятием 
собственности. Они с различных точек зрения подходят к понятию 
собственности, что часто отражается и в теоретических д и с к у с с и я х , 
связаннх с этой категорией. Однако обычно цитируют овно из понятий 
и которые принимают за правильное:10

Из этого определения, которое всем хорошо известно, можно 
вывести несколько зависимостей

— каждое производство предполагает появление какой-то собст
венности

— эта собственность не является частной собственностью, а при 
необходимости к ней присовокупляется какое нибудь «от
сутствие собственности»

— исключение из права частной собственности.
Собственность определяется категорией «присвоения» к понятию,

которого необходимо разъяснение этого второго термина. Маркс 
объясняет это следующим образом:11

Следовательно присвоение является преобразованием естествен
ных благ производством продуктов. Из этого как бы следует, что при
своение есть производство, если это касается собственности, является 
его сущностью, то они тождественны. На первый взгляд это кажется
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довольно противоречивым, что принимая за тождественные собствен- 
ностиьс присвоением, а присвоение с производством, можем ли 
понять понятия собственности?12

Производство и воспроизводство носят всегда общественный 
характер, и включение в них индивиду,ма может происходить только 
организовано. Когда Маркс отождествляет собственность с произ
водством или с присвоением, он указывает на их определенные ор
ганизационные фор,мы. В этом отношении правомочно, что собствен
ность — это присвоение природы в рамках и с помощью определен
ной формы.

Эта «форма» является органически составной частью и условием 
любого общественного производства, без которой невозможно под
держание его беспрерывности. В связи с этой формой возникает 
несколько особых требований

-  она должна быть у с т о й ч и в о й , т . к . она обеспечивает поддер
жание беспрерывности прооцесса общественного воспроиз
водства

— она должна быть и гибкой, т.к. является формой присвоения 
благ природы, и этот процесс присвоения и его характер 
определяется развитостью производительных сил.

Устойчивость не может быть абсолютной, т.к. нет конечной 
(вечной) формы присвоения. Но данная форма должна действовать 
продолжительное вре.мя, чтобы могли формироваться пропорции вос
производства. Легко осознать, требование продолжительности, нап
ри,мер в области капиталовложений, где среднее вре.мя реализации 
превышает шесть лет. Чрезмерная гибкость формы присвоения 
вызвала бы невозможность проследить процесс воспроизводства,рано 
или поздно привела бы к её разложению.

Это означает, что гибкость такжет быть абсолютной, не может 
произойти постоянного изменения формы присвоения.

Рассматривая данную общественно-экономическую формацию, 
такое двойное требование становится очевидным: состояние обустро
енности делает определяющим вопрос стабильности/Состояние неиз
менности общественно-экономической формации, которое возникает 
одновременно с формированием стабилизированного базиса всегда 
предполагает определенную фор,м у  собственности. Эта собственность 
всегда определяется данным базисом и надстройкой, в то же время 
является характерным признаком базиса и экономического строя. 
С ней сопряжена каждая характерная черта состояния обустроен
ности, из которой следуют эти черты. Тип собственности данного 
экономического строя определяет обмен видов деятельности, коопе
рационные связи в разделении труда, режим распределения.13

Вновь хотелось бы сослаться на то, что Маркс в своей работе 
«Введение в критику политической экономии» понятие собственности 
производства, и присвоения считает синонимами. Выражение «про
изводство» приведенное в цитате можно отождествить с понятием
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«собственности». Из этого явствует следующее толкование вышеука
занного тезиса Маркса о том, что в каждом обществе существует 
г о с п о д с т в у ю щ и й  тип собственности, который определяет место дру
гих наряду с ним существующих типов собственности.

Продолжая анализ, бросается в глаза проблема прочих форм 
собственности, наряду с её г о с п о д с т в у ю щ и м  т и п о м . Они являются 
или остатками отживших форм присвоения, или складывающихся 
отношений, отражающих требования новых производительных сил. 
В связи с обои,ми этими понятиями можно сказать, что в состоянии 
неизменности характерное поведение экономического строя и над
стройки является угнетением и оттеснением их на задний план. 
В результате этой деятельности формируется т.н. «единый спектр, в 
цветах которого все остальные приобретают свою окраску.»

При собственности данной общественно-экономической формации 
играет особую «посредническую» роль между экономическим строем 
и единой системой экономических производственных отношений. Это 
посредничество не означает безусловно непосредственного регули
рования одних отношений, но неукоснительно требует формирования 
таких рамок, которые делают возможным по возможности беспрепят
ственное поддержание состояния неизменности в течении долгого 
времени.

Эту посредническую роль нельзя характеризовать как простую 
линейную зависимость, т.к. связь между обоими явлениями вытекает 
как раз из факта посредничества. Со стороны состояния неизмен
ности данный тип собственности имеет определяющий характер, и он 
накладывает свой отпечаток на весь экономический строй, на эконо
мический базис. В то же время цельная система производственных 
отношений, которая отражает более широкое понятие, нежели эконо
мический базис, также оказывает своё влияние на образование 
типа собственности.

Э т у  с л о ж н у ю  зависимость очень ясно выразил Оскар Ланге14.
В своей работе он как различает, так и соединяет кооперацион

ные отношения и отношения собственности. В случае кооперацион
ных отношений:15

Кооперативные отношения сами склонны к изменению, развитию, 
под влиянием производительных сил. В результате безграничного 
роста это однако привело бы к диспропорциям и к потерям органи
зованных ранее производительных сил, необходимо организовать 
сотрудничество! Но вследствие этого возникает состояние неизмен
ности!16

Носителем этого является тип собственности, который зак
репляется надстройкой и тем самым формирует рамки экономичес
кого строя, базиса. Данный тип собственности разграничивает коопе
ративные отношения, но не может быть бесчувственным к их раз
витию. Изменением как формы, так и типов производственных отно
шений экономический строй достигает уровня требований развития 
отношений кооперации и производителных сил, или путем изменения
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экономического .механизма или путём общественной революции. На 
это ссылается Ланге в своем труде «Политэкономия»17

Из всего этого вытекает, что понятие собственности представ
ляется нам сложным явлением. Это сложное явление, если мы хотим 
характеризовать тип собственности данной общественно-экономи
ческой формации, и вероятно будет еще более сложным, если мы 
стремимся раскрыть процесс его развития.

Эти проблемы различны и в трудах классиков. Поэтому можно 
найти примеры, когда классики излагают понятие собственности 
либо в сочетании производительными отношениями вцелом, которые 
непосредственно регулируются правом, либо в качестве их состав
ной части с соответствующим правовым отражением.18

Некоторые отрасли общественных наук дают различные разъ
яснения понятию собственности, ведь такое многогранное явление 
легко обнажает свои различные свойства, если приближаться к 
ним с разных точек зрения. Политическая экономия отношения 
собственности толкует как единую с о в о к у п н о с т ь  производственных 
отношений, куда входят: динамичные и неизменные стороны, тех
нико-экономические и общественно-экономические формации, а также 
связи взаимных интересов и стимулирования, которые сложились 
на их основе и находятся во взаимосвязи с ними. Юридическая наука 
однако раскрывает только состояние неизменности собственности, 
роль общественно-экономической формации и надстройки. Пере
мешивание предмета этих д в у х  видов анализа исключает возмож
ность выявить динамизм собственности, или иначе говоря возмож
ность описать данный тип собственности.

7. Тип собственности, как неизменное состояние собственности

Маркс и Энгельс в своих работах исходя из необходимости рас
крыли капиталистический тип собственности. В д и с к у с и я х  о н и  об
ращали внимание на то, что распространение капиталистической 
собственности, т.е. тина собственности данного общества на другие 
общественные формации явилось бы ошибкой. На это предупреж
дает Маркс, утверждая, что нет собственности вообще:19

«. . .  Разделение труда и все прочие категории господина Пру
дона с у т ь  общественные отношения, которые в  с о в о к у п н о с т и  об
разуют то, что в настоящее время называют собственностью, вне 
этих отношений буржуазная собственность есть ни что иное, как 
метафизическая и юридическая илюзия... определяя собственность, 
как независимое отношение г-н Прудон совершает нечто худщее, 
чем методологическую ошибку; он обнаруживает непонимание той 
связи, которая соединяет все формы буржуазного производства; он 
обнаруживает непонимание исторического и приходящего характера 
форм производства определенной эпохи.»19

Все типы характерные отдельно для каждой общественно- 
экономической формации, как абстракции в числе экономических
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категорий, обладает основными чертами, составными частями. Уже 
раньше ссылались на то, что Маркс в своей работе «Введение в 
критику политической экономии» раскрывает тождество между 
понятиями собственности, типа собственности и понятиями органи
зованного производства, присвоения продукции и считает их тож
дественными. Мы предполагаем, что на основе анализа, сделанного 
Марксом можно раскрыть те «прочие категории», которые можно 
причислить к понятию собственности.20

Организованное производство, тип собственности всегда содер
жит в себе кроме производства продуктов также образование про
порций их распределения. Имеется несколько таких пропорций

— они означают распределение продукции на фонды обновления, 
накопления и потребления

— они означают распределение рабочей силы и средств произ
водства между продуктивными сферами

— они означают образование фондов общественного потреб
ления, производства и т.п.

Во взаимоотношениях между производством и распределением 
общество всегда должно определить в какой мере, каким образом 
будут распределяться между индивидумами или коллективами фак
торы производства и потребления. Ответ на это дает тип собствен
ности, характарный для каждой эпохи!

Когда Маркс предполагает, что производство определяется 
(детерминируэтся) общими законами природы, это ясно означает -  
принуждение к достижению организованности, без которого не 
сущеттвует процесса воспроизводства. Распределение является органи
ческой частью этой организованности, которая носит случайный 
характер общественного порядка. «Случайность» здесь является фор
мой проявления, а не общепринятой противоположности, как он 
указывает в письме Кутельману написанном в 1868 г.21

В то же время случайность выражает, что экономический строй 
никогда не может соответствовать полностью развитию производи
тельных сил, и направленность различий, которая помогает разви
тию, или тормозит его, может быть положительным или отрицатель
ным и совпадения осуществляются лишь в форме тенденции. В позд
ний период Энгельс часто ссылался на это в своих письмах, так в 
письме Ш н и д т у , в 1890 г.22

Экономический строй, укрепленный надстройкой, регулирует па 
поверхности прежде всего распределение, т.е. участие лиц и групп 
в продуктах.23

Обмен Маркс называет формальным общественным движением. 
В этой фразе индивидумы, представленные им, блага и доходы в 
процессе распределения (в случае товарного хозяйства) обменивают 
на такую потребительную стоимость, с помощью которой они м о г у т  
непосредственно удовлетворить свои личные и производственые 
потребности.24
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8. Изменение формы собственности

Важно у я с н и т ь , что между различными элемнтами организован
ного производства, или типа собственности, существует взаимо
действие. Это взаимодействие само по себе может быть специфичным 
и в равной мере может начаться как со стороны производства, опре
деляющего весь процесс производства, так и со стороны его любой фазы.

Организованное производство может в о з н и к н у т ь  т о л ь к о  в ста
билизированном экономическом строе. В таком случае отношения 
кооперации и распределения труда, хотя бы в рамках основных 
характерных черт, определяются, организуются экономическим стро
ем. Это в равной мере касается регулирования кооперации, обмена, 
производства и распределения.

Перед возникновением капиталистического способа производства 
регулирование всего этого было очень простым. В случае натураль
ного хозяйства или при ведении сильно ограниченного товарного 
производства -  распределение осуществляется непосредственно в 
форме продуктов, например в случае крепостнического хозяйства. 
В этом случае измерение степени сложности труда, сравнение произ
водительности оказывается простым и отношения заинтересован
ности легко познаваемы. Для этой эпохи характерны отсутствие 
распределения труда и кооперации между производительными едини
цами. Хозяйственная единица организует производственную дея
тельность в рамках экономики и сами потребляют выпускаемую 
продукцию; обмен продуктов является случайной, дополнительной 
деятельностью.

С тех пор, как товарное производство стало г о с п о д с т в у ю щ и м  
вслед за формированием, становлением, превращением капитализма 
во всеохватывающий способ, образуется кооперация и распределение 
труда между хозяйственными единицами. Таким путем возникает 
особенная «двойственная» система организации производства.25

Благодаря э т о м у  формируются легко отличные друг от друга и 
находящиеся в сложном взаимодействии ступени общественного рас
пределения труда.26

Эти стадии имеются не только в производстве, но появляются 
также в сфере распределения и обмена, которые классиками также 
широко разбираются. Определенное производство определяет опре
деленное распределение, потребление, обмен и определенные отно
шения между ними — у ч и т  Маркс. Производство указывает на рас
ширение сферы обмена — рынка, но т.к. этот эле.мент мешает ходу 
производства, происходит изменение в масштабах единиц произ
водства. При капитализме таким образом, например, превращается 
личный капитал в монополистический, так возникает вертикальная 
интеграция, и т.п.

Взаимодействие элементов организованного производства как-то 
экономического строя и типа собственности, может оказать такое 
воздействие, в результате которого изменятся различные формы
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собственности и отношения взаимодействия существующие между 
людьми.

Эти изменения могут остаться в рамках экономического строя, 
что обычно бывает тогда, когда развитие производительных сил 
можно достичь путем комбинации новейших элементов организован
ного производства, и надстройка способна держать под своим конт
ролем, т.е. способна защитить экономический базис. Однако такое 
изменение не может безгранично следовать за развитием произ
водительных сил. Причиной э т о м у  то, что развитие производитель
ных сил ведет к всё более неограниченному расширению производства, 
в результате чего необходимо изменить отношения распределения и 
обмена. Основное изменение этих отношений уже может означать 
новый экономический строй, базис, также измененую общественную 
формацию. По нашему мнению этот процесс очень чётко описан у 
ланге.27

Следует еще раз подчеркнуть, что круг производственных отно
шений всегда шире и всеобъемлюще чем понятие отношений собст
венности или экономического строя, базиса, которые ими определя
ются, ими характеризуются, Обычно связи, возникшие между людьми 
в производстве обозначаются понятием производственных отноше
ний, это выражает с у т ь , и не выражает её! Оно верно, т.к. В своей 
многогранности содержит всю с о в о к у п н о с т ь  таких отношений су
ществующую между людьыи. Но оно неверно, потому что нет такой 
механической совокупности в тотальных системах. Тотальность как 
раз и означает, что соединение элементов находит повое выражение, 
и этоновое «качество» становится характерным исключительно для 
связи этих элементов.

В состоянии обустроенности, если оно употребляемо в смысле 
экономического строя, базиса, понятие производственных отношений 
совпадает с понятием отношений собственности, организованного 
производства. Это часто так и проявляется в теоритических д и с к у с 
с и я х , что собственность и производственное отношение являются- 
разнозначными понятиями. Единое целое производственных отно
шений, если оно рассматривается не с точки зрения тотальности, 
всегда богаче данной системы, т.к. оно носит в себе атавистические 
остатки предыдущих типов и форм собственности и зародыши бу
дущих.

9. Механизм изменения собственности

В процессе труда общим интересом общества является дости
жение наилучших результатов при данном уровне затрат. Если это 
проследить на достаточно длинном периоде времени, всегда выявл
яется как определяющая черта, развитие производительных сил. 
В результате развития производительных сил они сталкиваются с 
экономическим базисом, и усиление противоречий вынуждает об
щество включит в достигнутое производство новые или существующие
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лишь в своих проявлениях производственные отношения, т.е. соз
дать новый тип собственности.

Если мы рассматриваем более короткие отрезки времени, то 
возникновение проблемы не так ясно проявляется. Необходимо вос
полнить израсходованные средства производства и рабочую силу. 
Время этого восполнения (замены) этих элементов весьма различно. 
В отношении предметов труда это время весьма короткое, а в сфере 
средств труда (например здания, оборудования) оно может про
должаться десятки лет.28

Организация процесса воспроизводства означает не только соз
дание заново личных и материальных условий производства, но и 
их перераспределение в соответствующих пропорция. П о э т о м у  то 
и считаетмарстистская политическая экономия категорию воспро
изводства производственных отношений один из элементов процесса 
воспроизводства, наряду с элементами материальных ценностей и 
рабочей силы. Эта формулировка яаляется не совсем точной, т.к. 
необходимо воспроизводство как организованного производства так 
и экономического строя.29

Даже в случае поддержания организованного производства 
невозможно сохранение его неизменности. Лучшее использование 
условий производства всегда требует некоторых изменений.

Г о с п о д с т в у ю щ и й  класс, поддерживающий эту организованность, 
вынужден варьировать отношения в сфере распределения и обмена 
в интересах защиты экономического строя, и таким путемвключить 
новые элементы производства. Эта деятельность не является само
вольным, она вынуждается объективными обстоятельствами.30

1 «Диалектика етсь учение о том, как.могут быть и как бывают (как становятся) 
тождественными противоположости, и при каких условиях они бывают тождественны, 
превращаясь друг в друга -  почему ум человека не должен брать эти противолож- 
ности за мёртвые, застывшие, а за живые, условные, подвижные, превращающиеся 
одна в другую.»

(Ленин Фплосовские тетради, Москва, 1965, тр. 98)
2 «...Эта необходимость распределения общественного труда в определённых 

пропорциях никоим образом не может быть уничтожена определенной формой 
общественного производства, -  измениться может лишь форма её проявления. 
Законы природы вообще не могут быть уничтожены. Измениться в зависимости от 
исторически различных состояний общества, может лишь форма, в которой эти 
законы прокладывают себе путь*.
(Маркс-Энгельс, Сочинения т. 32, стр 460 -  461, 1964 г.)

3 «Над. . .социальными условиями существоваия возвышается целая над
стройка различныхи своеобразных чувств, иллюзий, образов мысли и мировозрений. 
Весь класс творит и формирует всё это на почве своих материальных условий и 
соответственных общественных отношений. Отдельный индивид, которому эти чувства 
и взгляды передаются по традиции и в результате воспитания может вообразить, что 
они-то образуют действительные мотивы и исходную точку его деятельности.» 
(Маркс -  Енгельс, Сочинения т. 8, стр. 145, 1957 г.)

4 «...исполнительная власть... постоянно держит в самой безусловной зави
симости от себя огромную массу интересов и лиц, где государство опутывает, конт, 
ролирует, направляет, держит под своим надзором и опекает гражданское общество, 
начиная с самых крупных и кончая самыми ничтожными проявлениями его жизни-
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начиная с его самых общих форм существования и кончая частными существованиями 
отдельных индивидов, где этот паразитический организм вследствие необычайной 
централизации стал вездесущим, всеверующим и рпиобрсл повышенную эластич
ность и подвижность.. .  » (Маркс -  Энгельс, Сочинения т. 8, стр. 157).

5 «Каждая форма общества имеет определенное производство, которое опре
деляет место и влияние всех остальных производств... Это -  общее освещение, 
в котором исчезают все другие цвета и которое модифицирует их в их особенностях. 
(М. Э. соч. т. 13, Будапешт 1965 г., стр. 172).

6 г. Штихлер «Формы и функции диалектических противоречий», Будапешт, 
1972 г. стр. 9 -5 5 .

7 Соч. М. Э. т. 6, Будапешт, 1962 г., стр. 25-26 .
8 «Труд по над ору и управлению неоходимо возникает всюду, где непосредст

венный процесс производства имеет вид общественнокомбинированного процесса, 
а не является разъединенным трудом самостоятельных производителей.» (Маркс-  
Энгельс Соч. т. 25, 1961 г. ч. 1, стр. 422).

9 Маркс -  Энгельс соч, М, 1961 г. т. 25 ч. 1 стр. 116.
10 «Всякое производство естьприсвоение индивидумом предметов природы 

в пределах определенной общественной формы и посредством неё. В этом смысле 
будет тавтологией сказать, что собтвенноссть (присвоение) есть условие производства. 
Смешно, однако, делать отсюда прыжок к определенной форме собственности, напри
мер, к частной собственночти (что к тому же предполагает в качестве условия проти
воположную форму -  отсутствие собственности)» (М. Э. соч. т. 12, Москва 1958 г. 
стр. 713.)

11 « ... В процессе производства члены общества приспособляют (создают, 
преобразуют) продукты природы к человеческим потребностям.» (М. Э. соч. т. 12, 
Москва 1958 г. стр. 714.)

12 «Человек есть в самом буквальном смысле... не только животное, которому- 
свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться. 
Производство обособленного одиночки вне общества... такая же бессмыслица, как 
развитие языка без совместно ж и в у щ и х  и  разговаривающих между собой инди- 
видумов...  Таким образом если речь идет о производстве, то всегда о производстве 
на определенной ступени общественного развития -  о производстве общественных 
пндивидумов.» (М. Э. соч. т. 12, Москва 1958 г. стр. 710-711.)

13 «Каждая форма общества имеет определенное производство, которое опре
деляет место и влияние всех остальных производств и отношения которого п о э т о м у  
также определяют место и влияние всех остальных производств. Это общее осве
щение, в вотором исчезают все другие цвета и которое модифицирует их в их особен
ностях. Это -  особые эфир, который определяет удельный вес всего сущего, что 
в нем обнаруживается.» (М. Э. соч. т. 13, стр. 172.)

11 О. Ланге Политическая экономия ч. 2. Будапешт 1967 г.
15 «Мы исследуем те элементы производственных отношений, которые вытекают 

из определенных связей, определяемых материальными параметрами процесса произ
водства.» (О. Ланге Политэкономия ч. 2, стр. 50.)

16 «Люди не свободны в выборе своих производительных сил, которые образуют 
основу всей истории, п о т о м у  ч то  всякая производительная сила есть проибретенная 
сила, продукт предшествующей деятельности. Таким образом, производительные 
силы -  это результат практической энергии людей, но сама эта энергия определена 
теми у с л о в и я м и , в которых люди находятся, производительными силами, уже при
обретенными раньше общественной формой, существовавшей до них, которую соз
дали не эти люди, а предыдущее поколение.» (М. Э. Соч. 1962 г. т. 27. стр. 402.)

17 О. Ланге Полотисеская экономия, ч. 2. стр. 50.
18 Маркс, Энгельс, со4. т. 13. Б. 1965 г. стр. 6,155. т. 24. Б. 1968 г. стр. 37.
Письма к капиталу, Б. 1956 г. стр. 20.
19 (М. Э. соч. т. 27, 1962 г, стр. 406.)
20 «В п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  ч л е н ы  о б щ е с т в а  п р и с п о с о б л я ю т  ( с о з д а ю т ,п р е о б 

р а з у ю т )  п р о д у к т ы  п р и р о д ы  к  ч е л о в е ч е с к и м  п о т р е б н о с т я м , р а с п р е д е л е н и е  у с т а н а в л и 
в а е т  п р о п о р ц и ю , в  к о т о р о й  к а ж д ы й  и н д и в и д у м  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в  п р и о з в е д е н н о м ;  
о б м е н  д о с т а в л я е т  е м у  т е  о п р е д е л е н н ы е  п р о д у к т ы , н а  к о т о р ы е  о н  х о ч е т  о б м е н я т ь
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доставшуюся ему при распределении долю, наконец в потреблении продукты ста
новятся предметами потребления индивидуального присвоения... Производство 
якобы определяется всеобщими законами природы, распределение -  общественной 
случайностью, оно может п о э т о м у  в л и я т ь  на производство более или менее благоприят
но; обмен находится между ними обоими как формально общественное движение, 
а заключительный акт -  потребление, которое рассматривается нс только как ко
нечный продукт, но также и как конечная цель, лежит; собственно, вне экономики 
за исключением того, что оно, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на 
исходный п у н к т  и вновь дает начало всему процессу*. (М. Э. соч. т. 12 М. 1958 г. 
стр. 715.)

21 «Что эта необходимость распределения общественного труда в определенных 
пропорциях никоим образом не может быть уничтожена определенной формой об
щественного производства -  измениться может лишь форма ее проявления. Законы 
природ,i вообще не м о г у т  быть уничтожены. Измениться в зависимости от истори
чески различных состояний общества, может лишь форма, в которой эти законы 
прокладывают себе п у т ь .» (М. Э. соч. т. 32, стр. 460 -  461, М. 1964 г.)

22 «Новая самостоятельная силу, правда, в общем и целом должна следовать 
за движением производства, но она в свою очередь оказывает обратное воздействие на 
условия и ход, производства, в силу присащей ей или, вернее, однажды полученной 
ею и постянно развивается дальше относительной самостоятельности... Экономи
ческое движение в общем и целом проложит себе п у т ь , но оно будет испытывать на 
себе также и обратное действие политического движения, которое оно само создало, 
и которое обладает относительной самостоятельностью». (М. Э. соч. т. 37. М. 1965 г. 
стр. 416-417.)

23 «Однако прежде чем распределение есть распределение продуктов, оно есть 
1. распределение орудий производства; 2. что представляет собой дальнейшее опре
деление того же отношения -  распределение членов общества по различным родам 
производства (подчинение индмвидумов определенным производствения отношениям). 
Распределение продуктов есть.. .  лишь результат этого распределения, которое 
заключено в самом процессе производства, и которое определет организацию произ
водства.» (М. Э. соч. т. 12. М. 1958 г. стр. 722.)

21 «Результат, к которому мы пришли, заключается не в том что производство 
распределение, обмен и потребление идентичны, а в том, что все они образуют собой 
части целого различия внутри единства. Производство господствует, как над самим 
собой во всей противоположности своих определений, так и над другими моментами. 
С него каждый раз начинается процесс снова... Определенное производство обус
лавливает, таким образом, определенное потребление, распределение, обмен и опре
деленные отношения различных моментов друг к другу. Конечно и производство в 
его односторонней форме определяется со всей стороны другими моментами.» (М. Э. 
соч. т. 12. М. 1958 г. стр. 725-726.)

25 «Правило, действующее при разделении труда внутри мастерской (зараннее) 
и планомерно, при разделении труда внутри общества действует лишь (задним 
числом), как внутренняя слепая естественная необходимость, преодолевающая 
беспорядочный произвол товаропроизводителей и воспринимаемая только в виде 
барометрических колебаний рыночных цен.» (М. Э. соч. т. 23. М. 1960 г. стр. 368.)

20 «Если иметь в виду лишь самый труд, то разделение общественного произ
водства на его крупные роды, каковы земледелие, промышленность и. т. д., можно 
назвать общим разделением труда, распадение этих родов производства на виды 
и подвиды -  частным разделением труда, а разделение труда внутри мастерской -  
единичным разделением труда.» (М. Э. соч. т. 23. М. 2960 г. стр. 363.) «На место от
дельной машины приходит это механическое чудовише, тело которого занимает 
целве фабричные здания и динамическая сила которого сначала скрытая в почти 
торжественно -  размеренных движениях его исполинских членов, прорывается в 
лихорадочно -  бешеной пляске его бесчисленных собственно рабочих органов.» 
(М. Э. соч. т. 23. М. 1960 г. стр. 393)

27 «И з  эт ого сле д у е т  двойст венност ь производст венны х о т н о ш ен и й . К одной 
относятся те производственные отношения, которые возникают и формируются в 
ходе кооперации в процессе производства, которые называются кооперационными
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связями. К другой относятся тс производственные отношения, которые вытекают из 
существующей в данном обществе формы экспроприации средств производства. Их 
мы называем отношениями собственности. Как кооперационные связи, так и отно
шения собственности взаимно воздействуют друг на друга и взаимосвязаны. Техни
ческие условия производства состояния производительных сил определяет коопера
ционные связи, которые в свою очередь определяют круг отношений собственности, 
с ними гармоничные... Непосредственное влияние отношений кооперации на отно
шения собственности имеет главной движущей силой то, что отношения собствен
ности определяют, кто координирует отдельные виды деятельности в процессе произ
водства, т.е. кто управляет этот процесс, и в чьих интересах это производится.» 
(О. Ланге, Политическая экономия, Б. 1967 г. стр. 51.)

28 «В одной отрасли ежедневно, еженедельно доставляется определенное коли
чество готового продукта, хлопчатобумажной пряжи, в другой отрасли процесс 
труда должен продолжаться, быть может, в течении целых трех месяцев, чтобы 
создать один готовый продукт, один паровоз... Эти различия в продолжительности 
производственного акта имеют место не только между различными сферами произ
водства, но и в пределах одной и той же сферы производства, в зависимости от раз
меров подлежащего изготовленного продукта.» (М. Э. соч. т. 24. стр. 257.)

29 «Каковы бы ни были общественные формы производства, рабочие и средства 
производства всегда остаются его факторами. .. .Д л я  того, чтобы вообще произво
дить, они должны соединиться. Тот особый характер и способ, каким осуществляется 
это соединение, отличает различные экономические знохи общественного строя.» 
(М. Э. соч. т. 24, М. 1961 г. стр. 43 -  44.)

30 «Ни одна общественная формация не погрибает раньше, чем разовьются все 
производительные силы, для которых она даёт достаточно простора, и новые более 
высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют 
материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Поэтому 
человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, 
сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия её решения уже 
имеются налицо, или по крайней мере, находятся в процессе становления.» (М. Э. 
соч. т. 13. стр. 7.)

DIE ROLLE DES ÜBERBAUS AN DER AUSFESTALTUNG UND ERHALTUNG 
DER WIRTSCHAFTSORDNUNG

von

Dr. PÄL KOZMA
U niversitätsdozent

(Zusammenfassung)

Die gesellschaftlich-wirtschaftliche Form ation kann n u r als ein  to tales System 
geschildert werden, dessen stationäre und dynamische Stadien sich — in der Zeit — a b 
wechseln. Die Form ation kann nur als ein stationäres System beschrieben werden, in dem 
aber die Elem ente des Dynamismus ständig  anwesend sind. D er sta tionäre Z ustand kann 
nur erhalten werden, wenn das System ständig  m it dem Dynam ism us rechnet; die den 
Dynam ism us tragenden Elem ente — als die das gegebene System angreifenden Faktoren 
— ausschließt, oder — durch Kompromisse — in das System einbaut.

Die Produktionsverhältnisse, das W irtschaftssystem  und der Ü berbau sichern in 
W echselwirkung m iteinander die E rhaltung  des stationären Zustandes und im Z ustand 
des D ynam ism us die Bedingungen zur Organisierung eines neuen Systems.

Der fü r die gegebene Zeitperiode charakteristische E igentum styp spielt bei der 
Organisierung zum System eine grundlegende Rolle. Die Festlegung seines R ahm ens, die 
A usgestaltung seines Ü bertragungsm echanism us bildet die grundlegende Aufgabe des 
Ü berbaus. —

5 ANNALES — Sectio Iuridica — Tomus XXI.
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THE ROLE OP SUPERSTRUCTURE IN FORMING AND MAINTAINING 
THE ECONOMIC SYSTEM

Doc. Dr. PÂ1, KOZMA 

SUMMARY

The social-economic form ation can be described as such a to ta l system where the 
sta tionary  and dynam ic sta tes a lternate  each o ther in tim e. The formation seems to  be 
sta tionary , however, the elem ents o f dynam ism  are perm anently  present in it. The s ta 
tionary  sta te  can be m aintained only if the system  constantly  takes dynam ism  into consi
deration; it excludes the elem ents bearing dynam ism  — as factors offending the given 
system , — or builds them  — through compromises — in the system.

On investigating the relations of production of a given period distiction m ust be 
m ade between the unorganized mass o f the relations o f production and the relations ref
lecting and determ inning a well arranged sta te , th a t is the economic system. The well 
arranged s ta te  cannot reflect the relations of production as a whole, bu t it expresses, by 
any  means, the fundam ental principles o f becoming a system . Such a well arranged sta te  
can come in to  existence by the active contribution of superstructure only.

The relations of production, the economic system  and  superstructure ensure in 
in teraction  the m aintenance of the sta tionary  s ta te  and the conditions of becoming a 
system  again.

The type of p roperty  characteristic o f a given period plays a fundam ental role in 
th e  process o f becoming a system . I t  is a  basic task  of superstructure to  determ ine its 
lim its and to form its  transm ission mechanism.
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THE NEW REGULATION OF FOREIGN TRADE 
MANAGEMENT IN HUNGARY

Prof. P . MÄDL

(School o f Law, U niversity of Budapest)

1. General introductory remarks
2. The reform, its economic policy motives, and the principles of 

the new regulation
3. The international background of the new regulation
4. The legislative process of the new regulation

a )  The unity  and the phases of the legislative process
b)  The new Civil Code and its am endm ent for the international

application of the Code
5. The principal elements of the new regulation

a)  The foreign trade monopoly today: differentiation and rearran
gement of the competences

b)  The greater independence of the enterprises and their liability 
in the foreign trade processes

6. Concluding remarks

1. General introductory remarks

In  H ungary in 1968 a new system of sta te  economic m anagement 
has been introduced. P a r t of this is the foreign trade management. The 
substance of this new m anagement system as expressed in the relevant 
new regulation should be projected here.

At the beginning a short explanation of w hat by foreign trade m ana
gement, or economic m anagement in general in this study is understood, 
should be given here. For foreign trade management, or economic m ana
gement in general, socialist writing has both comprehensive or general 
and more partial or particular notions. And the interpretations, of course, 
follow these notions.

The very general definition — “ management involves purposefid 
influence on the object of management by a subject” — is translated  in 
to the more material elements of planning organization (with the eco
nomic means), directing, coordination, control and accounting m ateriali
zed by the managing agency (the subject) with regard to the object. 
This object can be a)  the economy as a whole, then the managing subject
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is the  sta te  discharging its economic function in general and the manage
m ent itself covers both central state  management and th a t of the enter
prise level as well, b) B ut it can be realized — and consequently in ter
preted — as this managing activ ity  on sui generis sta te  level (how by the 
said activities the competent central sta te  organs influence, shape or 
determ ine the statics and dinamics of the sui generis enterprise level).
c) And of course the enterprises, too, have their managerial functions, 
in fact the same ones, but with regard to their particular object (efficient 
production, trade etc) and within the limits of the sta te  management. 
All this, mutatis mutandis, applies to foreign trade as well. Both in general 
and with regard to foreign trade the real meaning of management varies 
according to  the characteristics of the object to  what it concerns.1 In  this 
study  the main emphasis is on the reform in foreign trade management, 
more closely: how the sta te  management changed in m utual interaction 
with the sim ultaneously changed enterprise level management, how they 
are m eant to be part of a more efficient general sta te  economic manage
m ent as a whole, how the dinamics of the newly defined relationship of 
these two levels evolve into a coherent system — aiming a t the real final 
end, a better operation of the economy in general and the enterprise level 
in particular.

2. The reform, its economic policy motives, and the principles of the new
regulation

1. The economic policy substance of the new system of economic 
management, or of the new economic mechanism as it is generally called, 
can be outlined briefly as follows.

Before the introduction of the new system of economic management 
in the what m ay be called expansive phase of economic development the 
sta te  (as the owner of the m ajority of the means of production) was not 
only the sovereign, bu t almost the exclusive performer of all essential 
economic processes, in both their macro- — and micro-economic in ter
relations. By way of laws, decrees of the Council of Ministers, depart
mental orders and those of other govermental agencies not only did 
the state  centrally define the general economic policy, the long- and short
term  national economic plans, the investm ent policy, price policy and 
foreign trade policy, not only did the state  settle all questions of general 
national economy, bu t the sta te  decided all essential micro-economic 
questions too both in production, trade and the other fields of economy. 
The particular concrete economic units, and so the enterprises, hardly 
had anything what may be called ’autonom y’ other than  to transcribe, 
within the framework of central instructions, the national economic plan 
in to their plan contracts, and then produce what had been written 
down in conformity with the plan instructions and then pu t these pro
duced products on the m arket for the benefit of national economy as a 
whole. The legal regulation relating to the micro-economic processes, 
among others also the plan contracts, were under the ruling of the super-
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ior authorities. The commodity turnover was the turnover of goods 
which hardly m et the criteria of commodity in the political economic 
meaning of the  term . The case was one of commodity-form rather than  
of commodity in the true meaning. Developments, investm ents, rein
vestm ents came to  be realised under central governm ental decisions 
issued in conformity with the national economic plan, while the sta te  
collection of the earned (accumulated) profits of enterprises took place 
in accordance with the m ethod called direct collection on skimming. 
The value of this system was th a t it perm itted  a relatively fast drafting, 
deciding and realization of a general economic developm ent policy on 
the one hand and comprehensive individual projects on the other hand, 
the creation of new branches of industry, the  rapid completion of large 
investm ents, and in general the rapid expansive developm ent of all 
branches of national economy affected.

After these general objectives have, however, been achieved, after 
the interests a ttached  to a differentiated satisfaction of needs have grown 
in intensity and quality  has gained in significance, after simultaneously 
the sources of expansive development, so among others the labour force 
and other objective conditions such as e. g. in certain fields the raw m ate
rial resources, have ceased to  promise further expansion, a  search has 
had to be made for other reserves.

In  the  system of the complex interaction of economic m anagement 
— as regards the competencies of decision-making in actions of both 
macro- and micro-economics — this m eant the mobilization of the crea
tive forces of the  enterprises for such vital ends as: the satisfaction of 
growing and differentiated consumers’ needs, a be tter observation of 
m arket demands, the quick response of the enterprises to the  challenges 
of the  m arket, and to  this end close cooperation with other enterprises, 
fast reaction and decision making in the necessary and possible technologi
cal development, the speedy weighing of the pros and cons of new invest
ments and of the justification of the establishm ent of joint venture eco
nomic associations, the more effective mobilization of the reserves within 
the enterprise e. g. through scientific organization, differentiated and 
performance-orientated wage policy, etc. Hence the goal was the  greater- 
efficiency of the economy and to  this end the establishm ent of an eco
nomic policy doing justice to  the given situation, viz. the development 
of sta te  management and economic planning in a way th a t  the particular 
economic units (a) transm it these mentioned potentialities and forces 
in the form of information and impetus to the central control and plann
ing in the best possible form; and (b) exploit their reserves and potentiali
ties within the framework of responsible autonom y of genuine own com
petences properly coordinated with the central sta te  m anagement pro
cesses. The idea was a relationship between the governmental level 
and th a t of the enterprises, in wich central economic m anagem ent and 
enterprise competencies develop into a  balanced operation: Where the 
governmental level could improve planning and would as a m atter of 
course hold strategic policies perhaps even more firmly in its hands, in
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addition to, and by the side of this, responsible and autonomous enter
prise activ ity  could and is expected to play a decisive role, strong enough 
to operate the other side of the lever. Among others this required actions 
in two directions. F irst, the appropriate formation of enterprise autonomy 
and, secondly, this in a proper interaction and organic relation, ad just
m ent, and feed-back to  the general interests of national economy (the 
general economic policy, the national economic plan) by way of indirect, 
so-called economic means and regulations ra ther than through a system 
of adm inistrative instructions.

The introduction of this new system of economic m anagement re
quired comprehensive legislative work. Large volumes of legislative acts 
provisions of law were published in the social engineering of which then 
this something novel, this huge m achinery was then, with January  1, 
1068 — with n o n — insignificant modifications enacted since2 — put into 
operation. This reshuffling of rights and obligations, in general of the 
competences, did in the m ethod of regulation and in the legal institutions 
applied lead to  substantial rearrangem ents. More precisely, the operation 
of the new economic m anagem ent called for substantial innovations both 
in the legal approach in general and in the concretely applied regulation 
in particular. Theoretically, or in a generalized form the reform meant 
the prominence and strong operation of civil law or commercial law 
forms (i. e. the strong growth of enterprise autonom y, the freedom of 
contract, the money and commodity relations and the equality of rights 
further of other elements coming within this sphere) by the side of the 
earlier predom inant means of public and adm inistrative law.3

2. Since foreign trade is an organic p a rt of national economy, and 
processes of development nanifesting themselves in the latter have per
force to appear also in the  former, i. e. the processes of development in 
national economy will define also the considerations of the development 
of foreign trade. M utatis mutandis this applies also to the reform of eco
nomic management. Historically we have to note th a t the foreign trade 
m anagement as deriving from the reform of economic management with 
two phenomena of development. One of these is the since the sixties 
more and more intensifying economic coperation between East and 
West, the background of which is provided first, by the general in ter
nationalization of the economic processes, and, secondly, by the well- 
known developments in world politics. The other phenomenon a t tha t 
time is economic integration in Europe in the process of becoming a rea
lity. As a m atter of fact as far as H ungary is concerned the socialist 
economic integration within the CMEA is of particular significance. The 
new system of economic management will have to offer in these processes 
— with the concentrated means of sta te  directing actions, the means 
of m aterial potentialities, and the expanded potentialities and liberated 
resources of the enterprises — better participation of H ungary in the 
international division of labour and contribute to the ofitimal economic 
development of Hungary. All this has required the comprehensive rew
riting of the regulation of the foreign trade relations.
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3. The international background of the new regulation

3. The domestic new regulation of the foreign trade relations is of 
course not independent of th a t international system  of rules which for
mulates and serves the international economic relations in general and 
the economic relations of the socialist countries in particular. Or the other 
way round we should preferably say th a t  the system of norms of 
international origin to  which Hungary, too, adheres, is part and ex
pression also of H ungary’s economic policy.

(a ) This international system of norms appears on in terstate  (on 
international) plane, in general m ultilateral, bilateral and regional rela
tionships.

Briefly, in the general m ultilateral sphere H ungary subscribed to 
conventions and organizations such as the Final Acts of the Helsinki 
Conference, the various Hague conventions, GATT, the union for the 
protection of intellectual property, the European Economic Comission, 
UNCTAD, UNCITRAL, the conventions on international arbitration, 
the various conventions on carriage and forwarding of goods, in ternatio
nal sustoms agreements, concrete investm ent contracts, such as the 
Adria oil pipeline, etc.

Exam ples of the bilateral sphere are the various commercial agree
ments, the contracts for cooperation, agreements on judicial assistance, 
agreements on the delivery of goods, conventions on taxation, etc.4

W ithin the sphere of economic integration, in the framework of 
CMEA a comprehensive system of legal regulation has been and is being 
developed with the cooperation of Hungary. The sources of law em anat
ing therefrom may differ as regards the m ethod of regulation i. e. their 
legal character and tim e of genesis, but they are the same as regards 
their objectives and functions i. e. in the gradual developm ent of the 
socialist economic integration in conformity with instrum ents such as 
the S ta tu te  of the CMEA and the Complex Programme. In  the proper 
sequence these are sources of law such as the Charter of CMEA defining 
its general objectives, the organizations and their competences, the re
gulation of the session formulating the Complex Program me, the legal 
institutes of the instrum ents of joint agencies such as the Bank of In te r
national Economic Cooperation and the In ternational Bank of In v est
ments, international conventions and other legal acts for jo int invest
ments and the creation of economic organizations such as the Friendship 
Oil Pipeline, In term etall, or Interatom energo, the legal acts of the 
organs of CMEA, above all recommendations, a num ber of treaties 
bringing under uniform regulation trade and the forms of in teren ter
prise cooperation such as the various general conditions (the General 
Conditions for Delivery of Goods, the General Conditions of Installation, 
etc.) contracts of carriage, conventions in the sphere of industrial pro
perty, regulation of arbitration by way of international conventions, 
other legal acts such as e. g. the model statu tes of international economic 
organizations (economic associations, joint enterprises). The legal ins-
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titutionalization of the economic integration developing within the CMEA 
has of course given incentive to lively literary  activities.5

Briefly this is the  structure, the legal order developed with 
H ungarian cooperation where H ungary as the member of the  community 
of peoples and of world economy gives expression to her foreign trade 
policy in international interrelations, or where she is in ten t to provide 
the guarantees and international legal conditions for the effecient econo
mic activities of her enterprises.

(b) However, the essential p a rt of the system  of regulation in the 
framework of which H ungarian economy participates in the international 
division of labour and H ungarian enterprises may operate in the spirit 
of the new system of economic management with better efficiency, is 
municipal law, i. e. the domestic regulation . This analysis hereafter dis
cusses the new regulation of foreign trade relations in this municipal 
legal system. This is above all, in which Hungarian foreign trade policy 
— or ra ther th a t foreign trade legal mechanism of the reform which today 
has to  be regarded as economic and legal reality0 — is most directly 
reflected.

4. The legislative process of the new regulation

(a) The unity  and the phases of the legislative process
4. Although the new regulation constitutes a uniform whole, still 

we have to  point ou t th a t  not all has been born a t  once and not all has 
become effective a t the same time. The turning point is in any case the 
year 1968, i. e. the year of the introduction of the new system of sta te  
economic management. This is easy to  concede even when looked a t 
from the outside. The about two hundred laws and other norm ative acts 
included in the compilation of the M inistry of Foreign Trade “Collection 
of the most im portan t laws relating to foreign trad e” have their origin 
mostly in this period, and served the introduction of the reform.17 A by 
no means insignificant portion of the regulation is of earlier date, howe
ver, even these rules may be considered fore-rumners of the reform. These 
provisions, too, were born with regard to the reform. A more recent part 
of the entire uniform regulation, sort of rearguard to  the main body of 
the reform legislation, form ulated certain provisions with greater preci
sion on the one side and, on the other, consolidated the whole body of 
all norms into a comprehensive system.

I f  we are in ten t to  analyse this substantially uniform process of 
legislation historically, then with a certain simplification we m ay dis
tinguish four distinct phases. The first phase is the one directly express
ing and serving the reform. This touched on as fundam ental problems 
as the abolition of direct instructions and the obligatory plan indices 
addressed to the enterprises formerly (as p a rt and very substance of the 
preexisting traditional economic management system), the introduction 
of the indirect sta te  m anagement operating with economic means, the 
recognition of the greater independence of the enterprise m anagement
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and so also th a t of the foreign trade enterprises, in respect of both the 
enterprises and their contract-m aking and other relations, the un ity  of 
national production and foreign trade processes, the form ation of the 
legal conditions for direct and m utual interaction in forms to  be specified 
below, the new structure of taxation  and customs, etc. These were the 
w hat m ay be called strategic moves.

The second phase lasted from 1968 to  about 1974 and closed with the 
enactm ent of the foreign trade  code. In  this phase the central ideas and 
basic legislation of the economic reform has been completed in some areas 
and greater precision has been given to  many things of the first phase. 
By way of example m ention may be made of Decree no. 28 of 1972 of 
the M inister of Finance on economic associations with foreign partici
pation (international joint ventures), their form ation and operation. 
There were certain new provisions on taxation. These ivere prom pted by 
the cii-cumstance th a t the new system of economic m anagement p a rt of 
the income of enterprises came to be collected for the sta te  by taxation , 
and not everything im portan t in this relation could be foreseen, so the 
need arose for certain subsequent modifications and a more precise for
m ulation of the relevant norms. Here mention may be made of the norms 
directed to  the coordination of the contract-m aking policies of the en ter
prises, above all of the foreign trade enterprises. This coordination came 
to  be d ictated  by the circumstance th a t in the wake of the reform the 
enterprises acquired an increasing freedom of contract-m aking, a free
dom th a t  often gave rise to anomalies, anomalies namely which for the 
particular enterprise m ight have been of advantage, bu t prejudicial to 
the national economy as a whole. The way to  overcome such contradic
tion was the introduced complementary legislation on the coordination 
of the enterprise contract practice.

The third phase was m arked by the following principal items of legis
lation: The foreign trade code, viz. Act I I I  of 1974; law-decree No. 1 
of 1974 on foreign exchange law; the decree bringing under regulation 
the  commercial representations of foreign enterprises in Hungary; the 
decree on the foreign associations (acquisitions, subsidiaries) of H unga
rian enterprises. Whereas the foreign trade and the foreign exchange 
codes are mostly summarizing restatem ents of norms enacted in the 
earlier phases, the la tte r twoo decrees brought new institutions in new 
forms.

The fourth phase has set in with the end of the th ird  and is still 
lasting. The following are the principal items of legislation: Act IV of
1977 on the restatem ent and am endm ent of the Civil Code of 1959; 
law-decree No. 8 of 1978 on the application of the Civil Code to  foreign 
trade  relations; Act VI on the  sta te  enterprises; law- decree No. 4 of
1978 on the economic associations (joint venture companies); decree 
No. 7/1978 of the Council of Ministers on the  contracts of delivery of 
goods and contracting undertakings of the economic organizations (i. e. 
the enterprises). These codes represent the coherent codification and 
further development of the new system of economic m anagement intro-
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duced in 1968 and within it the s ta tu to ry  regulation of foreign trade rela
tions. With the meanwhile realized codification of private international 
law (law-decree No. 13 of 1979) the legal regulation of foreign trade rea
ched a stage of relative completeness giving expression to the economic 
mechanism in a legally comprehensive and system atized form. I t  seems 
justified to say that this legal mechanism is as a m atter of course (in as
sociation with partial am endm ents and modifications) now and for the 
fu ture tied up with the fate of the economic mechanism as a whole.

(b) The new Civil Code and its amendment for the international appli
cation of the Code

б. Since the analysis below of the norms directly or indirectly related 
to foreign trade relations does not extend to  the new Civil Code and its 
am endm ent, a short discussion of the latter ones should be presented 
here.

In  the first place it is the Civil Code certain peculiarities of which 
deserve special attention. First, we have to point out th a t the Code pro
mulgated as Act IV of 1977 supersedes the Civil Code of 1959, although 
only the smaller part of the provisions of this la tte r  code have been affec
ted by the new legislation. Nevertheless the new enactm ent is not restric
ted to  am endm ents and modifications, it is the restatem ent of the earlier 
code as a whole. Still the statem ent may be made, th a t the new Code, 
though it supersedes the earlier, tries to preserve the system of its prede
cessor to  the possible extent. Even the num bering of sections known to 
the general public has been m aintained.

Substantial innovations and changes have been made in the follow
ing principal items and institutions: The general provisions relating to 
the exercise of rights and  the performance of obligations; further the 
provisions on juristic persons, the rights attached to  the person and to 
intellectual property; the rights of uses; the contracts, liability and the 
special rules relating to  the contracts of banking and credit. These inno
vations are almost wholly brought about by the new system of economic 
management. In  the following a few examples will be given to illustrate 
this.

(a ) Hince the freedom of contract-making, the autonom y of the 
enterprises has been extended substantially and since for a large sphere 
of their activities (the choice of the business partner, the choice of the 
type of contract, the fixation of prices, etc.) they have been awarded 
extensive rights, to create the eventually needed preventive actions with 
respect of the abuse of this freedom the Civil Code has had to  declare 
among its general principles th a t the enterprises have to  make use of 
their now extended rights with due regard to the interests of socialist 
economy. So e. g. § 4 on the exercise of civil rights has been supplemented 
with the follwoing provision: “The economic organizations are in their 
civil law relations bound to act in agreement with the requirem ent of 
the planned, proportionate development of national economy; the law 
prohibits the unfair m anagem ent and business transactions, so in particular
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the abuse of economic power, further the acquisition of unfair profits; 
the more detailed provisions on unfair business transactions are subjected 
to  separate regulation.” Although this special regulation has already been 
promulgated it nevertheless appeared to be advisable to onclude the 
principle rules in the general principles of the Code. This is the case not 
only because in the form of fundam ental provisions the Code outlines 
th e  framework of the special regulation, but also because if in the future 
practice any gaps would become manifest in the special regulation, re
course can be had to the provisions of the Code. I t  may safety be said 
th a t  the provision m ight have a role also in international business tran s
actions in so far as Hungarian law is applied in a foreign trade dispute 
originating in unfair m arket conduct.

(b)  In  the earlier Civil Code there are no provisions relating to  juris
tic persons established through economic association in the form of joint 
venture companies. In  the earlier system of economic organizations 
could not be created this form, this being the right and duty  of the  com
petent s ta te  m anagement agencies (ministries and other executive or
gans). The earlier Civil Code expressly prohibited the exploitation of the 
original form of association, i. e. the  civil law company for commercial 
purposes. Meanwhile momentous changes have taken place in this field 
and the economic association of the enterprises has become one of the 
structural elements of the new system of economic m anagement. This 
structural element could not be ignored in civil law legislation. Therefore 
the Civil Code embraces the principal rules relating to the basic forms of 
economic associations and their operation with the rem ark, however, 
th a t detailed regulation of the economic association will be laid down in 
a  separate law. From  this law (the mentioned law-decree No. 40 (1978) 
branch off decrees bearing on foreign trade relations as referred to  ear
lier, viz. the one on economic associations established in H ungary with 
foreign participants and the other on Hungarian enterprises entering 
into economic associations abroad.

(c) As has already been mentioned, the restatem ent of the Civil 
Code has brought about substantial changes in the domain of contracts. 
In  conformity w ith the new system  of economic m anagement the en ter
prises’direct plan-obligation as originating in binding central plan instruc
tions, the earlier system of central planing of all vital micro-processes 
as well, apart from certain essential exceptions of obligatory con
tract-m aking, in general the contract-m aking mechanism as characteri
zed by the plan-contracts, ceased to be the law and practice. Consequently 
in the restated Civil Code the plan contract as an institution of law does 
not appear any more. On the other hand the Code provides substantial 
complementary regulation of contracts as adjusted to socialist economic 
organizations, such as contracts for the delivery of goods, contracts of 
public services, the contracts for locatio conductio operiš (contracting), 
building, planning, research and travel. In  addition to these conrecte 
types of contracts it appears to be worth while to  discuss one question in 
its vertical nature, also m anifestation of the new system of economic
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m anagem ent in this respect. Tin's is the question of the rules governing 
the  general conditions of contracts as laid down in the restated Code. 
W ith the extension of the freedom of contract of the enterprises a t the 
same tim e their competence and potentiality  to  a ttach  what may be 
called general conditions to their contracts has come to be recognized. 
These general conditions may, however, imply one-sided preferences, or 
be fraught with contradictions and so m ay give rise to unw anted situa
tions w ithin specific branches of industry. Therefore, the Civil Code, 
among the rules concerning the general conditions of contract, provides 
th a t  legally authorized sta te  or social agencies may contest a stipulated 
general condition thought to  be injurious in court in a general form, while 
the actually  concerned or dam aged p a rty  may have the  contract voided. Tn 
foreign trade  relations, however, it should be remembered th a t in con
form ity with §. 8 of law-decree No. 8 of 1978 on the application of the 
Civil Code to  foreign trade transactions these provisions of the Code can
not be resorted to. In  other words in foreign trade  relations the enter
prises enjoy greater freedom in the enforcement of the provisions of 
their contracts. There are, however, other lim itations here, so e. g. the 
reluctance of the  o ther contracting party  to  enter the econtract just be- 
couse of the unfair or disliked general conditions.

6. An am endm ent to  the Code of specific character is the often m enti
oned law-decree No. 8 of 1978, which in the parlance of the legal profes
sion has received the name of the “foreign trade civil code”, and which 
deals with the application of the Civil Code to  foreign trade m atters. I t  
is an am endm ent in the legislative technical meaning of the term  th a t it 
is modifying and amending the Civil Code. The question may justly  be 
asked, why a civil code was codified sim ultaneously w ith its modifi
cation and am endm ent enacted. The explanation is th a t in the present 
instance we have the case of an am endm ent of a specific nature. The 
am endm ent does not, namely, apply to the general sphere of operation 
of the Civil Code. There is not a single provisions in it which would affect 
the domestic application of the Civil Code. The first section of the law- 
decree introducing the am endm ent declares th a t  its privisions — which 
characteristically depart from the Civil Code or amend it — cannot be 
resorted to unless the Hungarian Civil Code has to  be applied as the pro
per law in the sphere of foreign trade relations, i. e. in an international 
law suit: in this case the Civil Code applies whith the specified modifi
cations of the am endm ent. Consequently the am endm ent is of a dual 
nature: first, it  modifies certain provisions of the Civil Code, and se
condly, it  incorporates complementary provisions, which are not included 
in the Civil Code, and brings the regulation of institutions on which the 
Civil Code is silent.

Incidentally the am endm ent is not too voluminous: it  is composed 
of altogether forty sections, nearly tw enty of which regulate two insti
tutions, namely, first, the contract for commercial representation, and, se
condly th a t  of customers’ service. In  H ungarian foreign trade legislation 
it  is this law-decree which governs the two institutions. There are alto-
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gether seventeen sections only which modify the provisions of the Civil 
Code in their substance (as applied in an international case), if  we ignore 
the introductory first section and the closing three sections of the law- 
decree.

This already indicates th a t  this is not an international commercial 
law code like the one which in Czechoslovakia governs the civil or com
mercial law relations of international commerce. In  the drafting stage 
of the restatem ent of the  Civil Code suggestions were brought forward 
for a regulation on the Czechoslovak pattern . Eventually, however, some
how under the pressure of tim e and for w ant of capacity, choice was made 
for the  present solution.

The question w hat in the first place may be asked is, why for the 
event of foreign trade application of the said seventeen sections the Civil 
Code had to be modified, or more precisely, why a modified application 
of the Civil Code had to  be decreed. The principal reason is implied in the 
circumstance th a t the  Civil Code relies on socialist economic conditions, 
and within these it  is orientated to such highly elevetead norms govern
ing the cooperation of the various subjects a t  law (natural persons, en
terprises and other economic entities) as compared to which international 
practice formulates the requirem ents a t a lower level. In  foreign trade 
relations the H ungarian enterprises would find themselves in a disad
vantageous position if in their transactions they were obligated to a hig
her degree of care and liability than  required by the law of the western 
countries, or in general by international commercial practice. The ’fore
ign trade civil code’ has with its provisions bu t adjusted H ungarian law, 
namely the p a rt of it concerning foreign trade, i. e. overwhelmingly H un
garian contract law, to  the  international level of contract law. In  the 
following we shall quote a  few examples to illustrate this statem ent. In  
conformity witli Section 208 of the Civil Code on the so called prelimi
nary contract such a contract (an agreement in advance obligating the 
parties to  conclude actual contracts later in due time) expressing lasting 
cooperation of the enterprises may — in addition to  the m utual agree
m ent of the parties to this end — be declared as m andatory by law. Simi
lar to this is the exceptionally m ondatory contracting as regulated by 
Section 198 of the Civil Code, a provision concerning mainly contracts 
for delivery of goods and contracting in locatio conductio operiš. Obvious
ly, obligations of this kind binding the socialist economic organizations 
a t home cannot be imposed in international relations. To impose this 
burden on the Hungarian partners also would be unreasonable. Conse
quently the am endm ent to the Civil Code states th a t in foreign trade rela
tions the corresponding sections of the Civil Code do not apply. There is 
yet another example: Earlier we have already discussed the judiciary 
control of the general conditions of contract, of the very rigorous sta te  
supervision. I t  is a general practice in international trade th a t large enter
prises have their partners sign blueprint contracts or general conditions, 
moreover make use of these for strengthening their contractual position. 
I t  would be illogical and economically irrational if in their foreign rela-
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fions H ungarian enterprises were more tied by the provisons of the con
trac t than  their partners. The next example: Section 308 of the Civil 
Code, establishes far-reaching w arranty rights and remedies for the bene
fit of the obligee as a result of the restatem ent of the Code. These provi
sions imply more rigorous liabilityes to be discharged by supplier than 
foreign laws specify or which have become established in international 
practice. Again it was justified, as was done by sections 8 and 14 of the 
am endm ent to  agree to warranties in line with the international s tan 
dards. And a last example: Sections 314 and 318 of the Civil Code restrict 
the right of the contracting parties to  lim it liability for a breach of con
trac t to  an extremely narrow sphere or to  exclude it altogether. This 
again would am ount to  an exaggeratedly grave burden for the domestic 
enterprises as compared to  international practice. Therefore section 15 
of the am endm ent declares th a t  the parties may lim it or exclude liabi
lity for a breach of contract.

7. The application of the Civil Code, or in general of Hungarian law, 
to  foreign trade relations takes place whenever an international conven
tion, the agreement of the parties, or the norm ative rule of private in ter
national law decrees the application of H ungarian law. W ithin the sphere 
of contracts covered by the term s of the General Conditions of Delivery 
of Goods of the CMEA recourse may be had to this rule too, although 
as a ride the General Conditions regulate the delivery (sales) contracts 
of the CMEA enterprises directly, i. e. by substantive norms; as regards 
questions not settled by this regulation of the General Conditions section 
110 declares th a t in this case the municipal law of the seller applies. I. e. 
here we have an international convention which may lead to the appli
cation of municipal law even if the convention is aimed a t the applica
tion of uniform international rules in the given relations. In  a number of 
relations there are no such conventions, and in these cases the extremely 
frequent agreement of the parties may bring about contingencies when 
recourse is had to the application of the municipal substantive law of the 
application of the one or the other party , and so also to  the application 
of H ungarian law. I f  there are no stipulations to  this effect in the con
trac t, as a th ird  step the provisons of Hungarian private international law 
are those which dependent on the circumstances of the case may decree 
the application of the domestic Hungarian substantive law.

In  this connection few words may be adm itted  on the need for an 
effective system of norms of private international law for the complete
ness and efficient operation of the modern legal mechanism in this field. 
I t  goes w ithout saying th a t  an effective system of norms of private in ter
national law — which in the event of a conflict of various systems of 
municipal laws and in want of an international convention determines 
the municipal law to be applied — is a vital part of a comprehensive legal- 
system claiming good operation in all possible relations. Hungarian pril- 
vate international law, was uncodified and was living in the forms of 
custom ary law. Very recently, however, the code of Hungarian private 
international law has been enacted (Law-decree No 13 of 1970). This
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code is m eant to  provide comprehensive rules for the settlem ent of any 
kind of conflicts th a t are likely to  emerge in foreign trade relations. The 
code brings under regulation also conflicts of natural persons arising in 
fields other than  foreign trade. The Code extends also to  foreign trade 
contracts, to  juristic persons, and even to  issues of international proce
dure, to arbitration and to the enforcement of judgem ents and other 
judicial decisions settling international economic disputes.

In  outlining the historical process of the new legal system  of in ter
national economics, above (in sections 5 to  7) we could follow the funda
m ental codes and laws which provide the civil and commercial law sys
tem  of the transactions of foreign trade enterprises or of other economic 
units authorized to  foreign trade, as viewed from the domestic side, so to 
say horizontally. In  the following the particular institutions of the new 
mechanism of foreign trade management deserve more intensive analysis.

5. The principal elements of the new regulation

(a) The foreign trade monopoly today: differentiation and rearrange
ment o f the competences

8. Approaching from the process of the foreign trade relations to the 
particular principal elements, i. e. to  the principal institutions, we have 
come to w hat is as a m atter of course the foremost institu tion, namely to 
the foreign trade monopoly. F irst we have to speak of the vertical plane 
of this institution, and for th a t m atter of the following questions: (a )  
the organizational aspects of the foreign trade monopoly of the state; 
(b)  the management (directing) of foreign trade with regard to  the plann
ed and newly materialized efficient autonom y of the enterprises.

Although the foreign trade monopoly may be studied from a num ber 
of aspect and in fact i t  has been described by the  several authors in 
different ways (and consequently a different picture will be obtained 
because of the different structures lent to  the content and essence of 
foreign trade), here the concept of the  sta te  foreign trade monopoly may 
in a fairly generalized form defined as flollows: I t  is the to ta lity  of the 
rights and duties of the sta te  by which the sta te  is expected first to 
provide the international conditions of foreign trade or to  shape these 
conditions, as far as possible to the ends and needs of its economic policy; 
secondly, to create the organizational elements and structure  of foreign 
trade activities; and, thirdly, to shape the means of the m anagem ent and 
conrol of foreign trade. According to this definition the foreign trade 
monopoly embraces everything and may perhaps be considered a too 
general notion. Consequently the definition has to be analysed to  its 
depth. We have already spoken briefly of the m atter, i. e. of the creation 
of an international system of conditions and in this connexion of the 
role of the state . I f  we now study  the organizational aspects o f the chan
ges and then the development of the processes o f management and cont
rol and within them  the  role of the particular economic units from closer
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quarters, then we shall obtain a more concrete picture, namely, where 
the particular elements m anifest themselves with creative-and-shaping 
force and consolidate in their to ta lity  to  a living organism.

By the side of parallels to the foreign trade structu re  of the non
socialist countries the specifically socialist character in this foreign trade 
monopoly may be discovered in the unity  of the fJoowing two factors: 
F irst, in the circumstance th a t  the sta te  is the owner of the enterprises 
and economic units taking part in foreign trade (if they are not sta te  
owned then  other forms of social ownership prevail, so for example co
operative for cooperative foreign trade agencies, or the Yugoslav social 
ownership-concept for all economic units). The secord factor is expressed 
in the fact th a t as a direct consequence of the mentioned first factor 
in the state  management of foeign trade qantitatively  and qualitati
vely other rights and obligations will arise for the socialist state  than  to 
economically and historically other types of state . B ut we have to  be 
aware of another circumstance, of th a t  namely th a t the notion of the 
foreign trade monopoly is a historical category: it is in perm anent mo
tion and materializes in perm anent inner development. In  the facts of 
development so far accum ulated the tendency towards differentiation 
may be discovered. As for its content this tendency may be form ulated in 
a way th a t it  tends to a reallocation of the competences where the com
petences and economic functions of the particular economic organizations 
are expanding. In  th  case of H ungary this means th a t the sta te  continues 
to be the owner, still as good managing partner, or ’shareholder“ allows 
sufficient elbowroom to its foreign trade enterprises for economic acti
vities, ad guarantees optim al chances to  this end. The sta te  contents i t
self with the form ulation of general norm ative conditions, directs and 
controls the whole ’game“, the entire mechanism, from a higher s tra te 
gic position. Direct interference of the s ta te  — either by restrictions 
or with a directly helping hand is foreseen for exceptional case only, 
where this is needed, i. e. in particular cases where this is essential be
cause of the inadequacy of the general applied system to guarantee the 
interests of the national economy.

9. The changes appearing on the organizational side of the foreign trade 
monopoly are mostly kinds of overtures to  the ’dram a“ where the action 
reaches its tension peak in the competences of m anagement and disposi
tion and in the legal position of the enterprises. N aturally here we have 
the  case of an optim ist dram a where the thesis and antithesis give ex
pressions to  the dialectics of the given socialist economic development and 
a t the end of which the ’apotheoisis“ of the synthesis, i. e. a modern and 
efficient foreign trade mechanism has to  stand on the stage.

Organizational differentiation has taken place partly  a t the govern
mental level, partly  a t the enterprisel level.

(a ) Viewed from below this means th a t the besides of the earlier 
alm ost axclusive role of specialized foreign trade enterprises (commercial 
enterprises with sectoral monopoly, i. e. enjoying the exclusive right 
to  carry out all foreign trade business activity  in the particular industry
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or group of products according to the  governm ental authorization thereto), 
the  new system  of economic m anagement has sent a wider gam ut of 
economic units to the arena of foreign trade  activities. A num ber of 
suitable producing and other enterprises (i. e. non-foreign trade  enter
prises) have been bestowed foreign trade rights for their products or 
services, as the  case may be, for exports or imports, or for both. Hence
forth  these enterprises could act directly in international economic life. 
To this we have to  add the potentiality  th a t  producing enterprises have 
received w hat are called ad hoc export or im port licences. The correspond
ing governm ental provisions give as a reason for these measures th a t  
the economic un ity  of production and foreign ti’ade activ ity  should be 
effectively developed. This implies an organizational rearrangem ent 
channelling a be tter interaction of the  economic units with the processes 
in the world m arket (i. e. to  guarantee direct foreign trade activities to 
enterprises of adequate standards). This policy has led in foreign trade 
to  wholesome differentiation, stronger interest-orientatedness, the be t
ter sensing of the incentives to  performance and competition. Num eri
cally the new policy has led to  the appearance of a larger num ber of eco
nomic units in foreign trade and through this the substan tial quantita tive  
growth of the foreign trade sensitiveness and orientatedness of economy.

The so-called ad hoc foreign trade licences, too, conceal an essential 
phenomenon for the exercise of direct foreign trade activities, a direct 
presence in international economic processes, especially in cases of long
term  international economic operations, in contracts for specialization 
or cooperation, as significant forms of modern international economy.8

I t  appeared to  be justified to  reinforce the un ity  of domestic and 
foreign trade processes with yet another element, nam ely with the  for
m ation of w hat may be called mixed enterprises or international joint 
venture companies, i. e. of economic associations with the particiaption 
and cooperation of foreign partners. Although the  objective of these 
jo int ventures is in general to  assist certain domestic branches in technolo
gical development, these associations by this way contribute to  the 
approxim ation of the desired unity . According to legislation introduced 
in this field the  activities of such economic jo int ventures m ay beyond 
technological development extend also to commerce, services and pro
duction. Hence in the presence of the appropriate conditions such en ter
prises m ay have functions also within the framework of foreign trade .9 
Another aspect of this phenomenon is now the sta tu to rily  regulated possi
bility of H ungarian enterprises to  establish enterprises abroad or to  be
come partners in foreign companies.10 Another elem ent of organizational 
differentiation is the fact th a t even non-state i. e. cooperative enterprises 
may be bestowed the right of foreign trade.11 A by no means insignificant 
number of such licenses have already been issued. In  exceptional cases 
— just as before the introdnction of the new system of economic manage
ment, i. e. before 1968 — licences are issued also to  natural persons for 
foreign trade activities, in the first place in the field of commercial repre
sensation.12 6

6 ANNALES — Sectio Iuridica — Tomus XXI.
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(b) The organizational differentiation th a t  has taken place with re
gard to foreign trade authorization and activity , has as a m atter of co
urse called for the corresponding legal regulation of the competences, 
among others for the regulation of such monopoly m atters as tire tran s
fer of a portion of the monopoly held by foreign trade enterprises to the 
corresponding producing enterprises.13

(c)  This historical developm ent has, however, also m eant tha t as 
regards the organizational structure differentiation has manifested itself 
also on the governm ental level. A growing num ber of enterprises has 
become active in foreign trade whose sta te  m anagement (including for
mation, regulation, supervision etc.), has come within the competency 
of other central sta te  organs i. e. not within th a t  of the M inistry of Fo
reign Trade. Cooperative enterprises by their definition operat within 
the  framework of cooperative structure and their m anagement has deve
loped accordingly. B ut for the sake of the uniform ity of foreign trade 
policy the need for the coordination of the managing and controlling 
competences and obligations was a logical requrem ent, or in other 
words for the clear-cut definition of the functional managing and control
ling position of the M inistry of Foreign Trade had to  be preserved and 
m aintained — to  whomever the particular subjects of foreign trade ac
tiv ity  belonged. On the one p a rt this has found expression in the app 
ropriate unambiguous regulation of the functions of all central m ana
ging and controlling sta te  agencies, and on the other, in the legal regu
lation of the licensing and controlling functions of the Minis ter of Foreign 
Trade in respect of all foreign trade operations, hereincluded the granting 
of foreign trade rights to non-foreign trade enterprises.14

The regulation of the managing functions of the sta te  as outlined 
here indicates th a t the foreign trade monopoly of the  sta te  has preserved 
its principal decisive position in these new organizational interrelations, 
too. The circumstance, th a t unlike the 1949 Constitution the new one of 
1972 fails to  speak of the foreign trade monopoly expressedly, m ust not 
be overrated. This should be done the less because the Foreign Trade 
Act of 1974, after a num ber of partial regulations,15 presents the compre
hensive theoretical codification of the sta te ’s foreign trade monopoly. 
Section 3 of this Act reads as follows: “In  the H ungarian People’s R e
public foreign trade is a sta te  monopoly. On the basis of the foreign trade 
monopoly the sta te  develops the international conditions of foreign trade 
through the conclusion of international agreements and other ways. The 
sta te  establishes the organizational system of foreign trade, gives authori
zation to conduct foreign tade activities, further directs and controls 
this activity . Except for questions of which the Council of Ministers has 
reserved its competency, drawn it to  itself or has assigned it to another 
agency, the functions and competency of public adm inistration deriving 
from the foreign trade monopoly shall be exercised by the central public 
organ designated by the Council of M inisters.” The central adm inistrative 
agency thusly to be appointed by the Council of Ministers is of course 
the M inistry of Foreign Trade.18 As regards the said fundam ental rules
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concerning the organizational structure of foreign trade Section 7 of the 
Act declares another principle of vital importance: “In  the developm ent 
of the organizational system  of foreign trade the organizat ional conditions 
for efficient action abroad shall be ensured.”

Viewed from the organizational interrelations the foreign trade mo
nopoly is a t sta te  level differentiated also in so far as certain fundam en
tal competencies come within the jurisdiction of the legislature, the 
Parliam ent, the Presidential Council, and the Council of Ministers, so 
e. g. questions relating to international conventions and treties the domes
tic structure of sta te  adm inistration, the general economic policy and 
within it foreign trade policy — to mention some m ajor issues only. In  
this organizational system  the outstanding executive organ is of course 
the Council of Ministers, as defined by section 16 of the Foreign Trade 
Act: “The framework and principles of m anagement of foreign trade 
policy shall be established by the Council of Ministers in agreement with 
the Act on national economic p lan“. The central and general positions 
of the M inistry of Foreign Trade will, of course, come into prominence 
also in the working-out and im plem entation of the  foreign trade policy. 
This has been defined in an unambiguous and detailed form in the  Govern
m ent Resolution No. 1053 of 1974 on the enforcement of the Foreign 
Trade Act. First, as a general principle the Resolution declares in section 
4 th a t “the detailed framing of the foreign trade policy on the basis of 
the guidelines laid down by the Council of Ministers is the task of the 
M inister of Foreign T rade” . Secondly, any action taken a t the adm ini
stra tive  level in foreign trade, except for those taken by the M inistry of 
Foreign Trade, are not valid unless it has been taken in agreement with 
the M inister of Foreign Trade. Section 5 of the Resolution accordingly 
states: “The organs in charge of economic m anagement which by au thority  
of the Council of Ministers discharge state  adm inistrative functions and 
competences deriving from the foreign trade monopoly, further those 
organs and agencies which within the limits of their competences in 
production, trade, or services in conformity with section 17 of the foreign 
trade ac t establish or m aintain contacts with foreign sta te  organs, eco
nomic organizations, persons or international organizations are obliged 
to  proceed in harm ony with the foreign trade policy. To this end these 
organs and agencies are obliged to  coordinate their actions with the 
M inister of Foreign Trade, and abroad, if need be with the head of the 
commercial section of the diplomatic representation, or other sta te  foreign 
trade agencies fulfilling similar tasks. The M inister o f Foreign Trade may 
waive this coordination”. Thirdly, section 8 of the Resolution provides 
th a t in any decision of sta te  economic management directly or indirectly 
affecting H ungary’s foreign trade activities all s ta te  managing agencies 
have to proceed in agreement with the Minister of Foreign Trade. Fourthly, 
the predom inant role of the Minister of Foreign Trade is in detail laid 
down in the provisions which formulate the direct rights and obligations 
of the M inistry of Foreign Trade in shaping and realization H ungary’s 
foreign trade policy.17
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(b) The greater independence of the enterprises and their liability in  
foreign trade processes

10. Discussing the new regulation on the  managing and controlling 
policy effective in  foreign trade, the repeteadly m entioned rearrangem ent 
in this policy and the high degree of independence of the enterprises as 
planned and carried into effect, — not everything can be covered here. 
B etter we focus hereafter on how the inner substance of the m anagement 
and control changed and transform ed, how this new inner substance 
developed in agreement w ith the principles of the  economic reform in the 
direction of the greater independence of the enterprises. In  other words 
we propose to  discuss how now m anagement is effected, w hat competen
ces are decisive to  this end and where these competences have been ves
ted. Or, in a slighty generalized form, how the equation can be balanced 
on the one side of which there stands sta te  m anagement of the value X 
plus an tenterprise activ ity  range of the value Y and on the other side a 
higher performance of foreign trade is the adequate result. In  these ques
tions as a m atter of course all phenomena and forms of development 
have to be surveyed within the system of conditions of the sta te  monopoly 
of foreign trade, while the equation to be analysed is also part of the 
institu tion of s ta te  oreign trade monopoly.

(a) Before the reform the economic activities of the enterprises were 
m aterialized in conformity w ith the rules of a comprehensive, centrally 
defined and controlled national economic plan. In  a somewhat simplified 
form we m ay say th a t  enterprise activities were in their essential elements 
defined by plan instructions and other central sta te  dispositions (so e. g. 
the choice of their contracting partners, the principal stipulations of 
their contracts, the  prices of products and services, etc.). As regards 
their profits direct sta te  collection (skimming) was the rule, investm ents 
were carried out in conformity with sta te  plans, they were financed 
from central budgetary sources. Foreign trade  enterprises too operated 
in conformity with this mechanism, although considerable difficulties 
were experienced in the outer (especially East-W est) side of their busi
ness relationships, since this, as a m atter of course, was sometimes very 
hard to  ad just to  the national economic plan.

The turning point, the decisive norm ative position taken here was 
laid down in Resolution No. 22 of the Economic Commission of the 
Government of 1967 on the m ethod of economicplanning: “Theimplemen- 
tation of the national economic plan — by replacing the system of 
planing broken down into m andatory indices and instructions — has 
to be based decisively on the system of economic regulation. The enter
prises, with due regard to the objectives and means of control laid down 
in the national economic plan, decide over their plans independently.” 
Resolution No. 1 of 1967 the Government’s Economic Commission 
formulates the provisions relating to  foreign trade as follows: “At the 
introduction of the reform of the foreign trade mechanism on the 1st 
January , 1968, the creation of the economic un ity  of production and
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foreign trade activ ity  shall be the fundam ental consideration. This shall 
in  the first place be achieved by economic methods, by the  common in 
terest of the enterprises in the economic result. In  justified cases foreign 
trade activ ity  shall also organizationally be combined with production of 
domestic trad e” .

Whereas these first sources of law understandably speak of the new 
economic methods, in the complete codification these m ethods manifest 
themselves together with the measures taken by the authorities and 
constitute the foreign trade mechanism in its to ta lity . Accordingly sec
tion 19 of the Foreign Trade Act decrees: “Subject to  the relevant legal 
dispositions the m anagement of foreign trade  shall be implem ented by 
economic and adm inistrative means serving the realization of the foreign 
trade policy,” the elaboration of which is the task  of the  M inister oi 
Foreign Trade in conjunction with the M inister of Finance and the other 
managing agencies concerned, as has been defined by paragr. (h) of 
section 7 of the  Govt. Resulotion No. 1053/1974 introducing the  Foreign 
Trade Act.

This extension of the principle of planning and interestedness to 
foreign trade and in general to the enterprises and to the  corresponding 
economic activities has as a m atter of course called for the  substantial 
legislative definition of enterprise independence. The foundations of 
this greater enterprise independence have been laid in decree No. 11 of 
1969 of the Council of Ministers. The provisions of this decree have been 
amended in the latest piece of legislation, namely by the Act VI of 1977 
on the S tate Enterprises. Section 2 of this Act states th a t to  discharge 
its functions the enterprise manages and operates the assets entrusted  
to  it  and the labour force in its employment independently. Although 
sections 2 and 5 of the Act in addition to  the economic m ethods also 
speak of sta te  adm inistrative means as p a rt of the mechanism of sta te  
m anagement, in the following passages of the Act decisive stress has 
been laid on the independence and the responsibility of the enterprises. 
This concept of economic policy has found expresssion most unam biguous
ly in section 22 of the Act. “The enterprise shall w ith the assets entrusted 
to  it by the S tate, further with those managed by it and the labour force 
in its employment conduct business within the scope of the  provisions 
of law and within the scope of activity  as defined by the establishing 
decision (by-laws and articles) independently.” I t  is evident from this 
form ulation th a t the legal limits of this independence are on the one 
part the general provisions of law and on the other, the constituting 
legal instrum ents. As for its content this independence has been defined 
by the following passage of the said section: “The enterprise shall, with 
its responsible and initiative venture and undertaking of risks adjusted 
to the economic conditions, serve the enforcement of the enterprise and 
social interests, the  satisfaction of the needs of society. W ithin the sphere 
of management and the adm inistration of the assets entrusted  to  it, 
the enterprise shall be entitled to  all rights which shall not have expressly 
been withdrawn from it by provision of law. The enterprise shall, in
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connection with its business, be granted definite rights in agreement 
w ith its independent m anagem ent and responsibility, in particular in 
the domain of investm ent, technological development, exploitation of 
the intellectual and material resources, labour force, pricing, sales and 
procurement, organization, including plant and work organization, fu rt
her in the financial, commençai, cooperative and m onetary relations.” 
These provisions which in the form of a source of high level formulate the 
position and functions of the fundam ental units of the national economy, 
are in the opinion of this au thor landm arks in the development of 
Hungarian law and within i t  of civil law. Here we have the legislative 
form ulation of enterprise autonom y and responsibility which was so 
far unknown in Hungarian socialist law, which has become the central 
element of the reform of economic m anagement, and which in the history 
of law will hardly receive a different appreciation from posteriority.

This autonom ous position of the enterprise the law has expanded so 
as to embrace other relations of the enterprise as well. So e. g. the earlier 
and the recodified A ct on the sta te  enterprise in sections 24 and 34, 
respectively, sta te  th a t the founding organ cannot instruct the enterprise 
to the pursuit of definite activities unless this is justified for reasons of 
national defence or the performance of obligation assumed in a treaty  or 
convention and in the given sphere the interests of national economy 
cannot be guaranteed with economic means satisfactorily or a t all . 
Still even in such cases the financial independence of the enterprise as 
economic un it will have to be preserved. Therefore the x’ospective section 
of the Enterprise Act states th a t if the performance of a definite instruc
tion is financially detrim ental to the enterprise the founding organ will 
have to a ttend  to the elimination of this disadvantage and for th a t m atter 
the compensation has to follow by properly weighing all circumstances 
and giving attention to the request of the  enterprise and to the potentiali
ties of national economy. This is, of course, the inside of the legal rela
tionships of the enterprise which bear upon the rights and obligations 
existing between the founding organ and the  enterprise. Although in the 
last resort these relationships may have indirect implications on the 
obligations and the responsibilities of the enterprise concerning th ird  
parties e. g. the creditors, still we have to  point ou t th a t  th ird  persons 
cannot, on the plea of the provisions referred to  above, reach the state, 
neither directly nor indirectly through the  neterprise, they cannot sue 
the founding sta te  organ for the obligations of the enterprise. In  this 
connexion we would reler to the classical principle of company law: the 
enterprise, so e. g. any publicly held corporation or closed company (Ak
tiengesellschaft or GlmbH), is responsible for its obligations only with 
the assets entrusted  to, and m anaged by, it. (Sections 27 of the enterprise 
Act formulates this as follows: “The enterprise shall be liable for its 
obligations with the assets entrusted to, and administered by, i t .” The 
sta te  or the  founding organ does not for debts owed by the enterprise 
to  th ird  persons qualify as a civil law party .
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(b) Another aspect of the relationship between enterprise and s ta te  
concerns the competency of disposition of the profit earned by the enter
prise. This affects, first, the system of sta te  collection of enterprise in 
come, and, secondly, the investm ent policy. Before the  reform of econo
mic m anagement the sta te  collected the profits of the enterprise directly 
in the m anner as defined by the managing sta te  agencies (direct collec
tion or skimming system). Investm ents were planned and financed cen
trally.

The new system of economic m anagement has introduced here 
essential innovations by sta tu to ry  regulation pointing to  enterprise 
independence, cooperation, and development. The measures introduced 
by the reform have had bearings on all enterprises, so on foreign trade 
enterprises and such vested with the right of foreign trade. In  conformity 
with the introductory provisions of the Governm ent Decree No. 42 of 
1967 bearing also on enterprise interestedness “The financial in terested
ness of the enterprises and their workers has to  be attached  to  the actuali
ties in proceeds and profit. For a realization of this part of the profit 
has to  be rem itted to the state  budget in the forms of taxation  so th a t 
simultaneously funds of stim ulating enterprise interestedness shall come 
to be established.” This principle together with other provisions of this 
decree and other laws has produced the detailed regulation of the system  
of taxation  and the allocations to enterprise funds. This form of sta te  
collection of a definite part of profits, i. e. the  system of taxation  (income 
tax , production tax etc.) have created norm ative conditions for the en ter
prises with which now they can be acquainted in advance. In  their econo
mic activities they can predict the sum they  will have to allocate to  the 
sta te  budget. In  the knowledge of these they can draw up their plans and 
can calculate the part of the profits remaining a t their disposal. For this 
purpose the  Government Decree and its supplem enting provisions have 
called to  life the corresponding funds, so the developm ent fund, the profit 
share fund and the reserve fund. The law, with norm ative power, even 
holds the enterprises to  the accumulation of such funds.

Instead  of going into further details we propose to discuss another 
aspect of the growth of the compencies and also of the responsibilities 
of the enterprises. This is the scope of rights and responsibilities concern
ing their programmes, th a t  is the position of the enterprise where it  can 
act as the subject of the particular product m arket or industry  as a 
whole. Decree No. 38 of 1969 of the Council of M inisters on the order ot 
investm ents (and the several decrees and resolutions enforcing it) by 
the side of sta te  investm ents recognizes also those of the enterprises and 
cooperatives. Section 3 of the decree states th a t the  righ t of decision 
within the la tte r category of investments lies with the enterprises and 
cooperatives. These investm ents are financed from their developm ent 
fund and recourse may be had also to bank credits (section 16).

In  connexion with the position of the enterprise as here described, 
again compared to the past, we would mention th a t  in the new legislation 
provisions have been made to protect the enterprise in its right of dispo-
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sal of its assets against the interference of the sta te , or better, the found
ing organ. Both the earlier enterprise act of 1967 and the following act 
of 1977 pronounce the principle already referred to  th a t apart from cer
tain  exceptions (modification of the scope of activities, reorganization, 
etc.) the founding agency cannot withdraw the assets of the enterprise 
(sections 14, 28).

The investm ents of the enterprises may vary for their legal form. 
There are investm ents within the enterprise as legal en tity  (i. e. the ex
pansion of the actual potentials of the enterprise), investm ents in the 
form of association with other enterprises, the formation of joint venture 
enterprises or companies, the joining to such existing enterprises, domes
tic jo int ventures with the participation of foreign enterprises, participa
tion in companies abroad, or the establishm ent of wholly owned subsidi
aries abroad.

(c) The innovations in the price and foreign exchange regulations 
are p a rt of the development which tends towards the greater autonom y 
of the enterprises.

As regards the price policy we would briefly mention th a t  the new 
system of economic m anagement has by discarding the earlier system of 
the central establishm ent of prices “freed” the prices in a differentiated 
form within the domestic contractual relations, or more correctly, it has 
adjusted the prices to  the general economic and income polic}', and to 
the commodity-money relationship and the general m arket conditions. 
The principles of the new price policy have been laid down in decree 
No. 10126 of 1966 of the Economic Committee of the Government which 
in its title  “The new industrial price system ” signals the essence of the 
reform: “In  the new system of economic m anagement — by organically 
combining the functions of central m anagement as defined by the econo
mic plan on the one hand and the commodity relationships on the other 
hand -  the fundam ental function of the industrial prices is to  orientate 
and encourage the producers and consumers in their economic decisions 
coorrectly. By this the prices promote the reasonable exploitation of the 
economic resources, the adjustm ent of production to the solvent demand, 
the development of an economic structure of consumption, the balance 
of demand and offer. The industrial prices will perform their fundam ental 
function if  they m aterialize the joint effect of the following factors: the 
costs of production, the value judgem ent of the m arkets, sta te  preferen
ces (economic preferences). These factors determine the prices in conjuc- 
tion and in m utual interrelations. Owing to the changes in the tem poral 
order of the costs of production and the value judgem ent of the m arket 
this is possible only in a price system where the prices are determined 
by the sta te  only w ithin a narrower scope of products, further where 
the s ta te  control of prices operates with appropriate elasticity ’’(section 
2). Subsequent legislation following in  the  wake of this decree imply decree 
No. 56 oi 1967 ol the Council of Ministers on price control. This decree 
provides the new general regulation of price control in the new system 
of pricing. This regulation affected all commodities m arketed in inland,
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introduced a differentiated system  of price control, and recognized free 
m arket prices of commodities which did not come within the  o ther cate
gory regulated by the decree, namely the commodities coming within 
the sphere of the direct sta te  price-fixing (section 3). This price regulation 
accordingly applied also to  transactions in foreign trade relations, th a t  
is to  the relations between home enterprises and foreign trade  enterprises, 
naturally  except for the prices H ungarian enterprises practiced abroad 
which as a m atter of course developed in conformity with the price me
chanism usual in these relations.

Reforms of m oment were born also in the sphere of the planned 
foreign exchange economy. The essential rules have been introduced by 
th e  resolution No. 16 of the Economiy Committee entitled “On the system  
of foreign exchange economy and the relevant sta te  competences”. 
Together with Law-Decree No. 1 of 1974 the two enactm ents contitu te 
the reformed law on foreign exchange of the country. W hat concerns the 
foreign trade or more precisely the enterprises engaged in foreign trade, of 
the  new regulation may briefly be summed up as follows: The s ta te  foreign 
exchange monopoly has remained the principle in this field of law, ho
wever, with a better flexibility needed for enterprise mobility and su it
ing th e  exigencies of the new system of economic m anagem ent, i. e. 
w ith fewer bureaucratic ties; for a  foreign trade transaction only the 
licence of the  M inistry of Foreign Trade is needed, not like earlier also 
th a t  of the  foreign exchange authority; the  foreign exchange the  en ter
prise has earned has to be offered for sale to the National Bank of H un
gary (this rule did not change); to  their im ports the enterprises buy the 
foreign exchange from the National Bank of H ungary, using their forint 
reserves (earlier even here a special perm it of the foreign exchange au 
tho rity  was needed); the  foreign trade enterprises and the  enterprises 
vested with foreign trade rights may extend credits to  their foreign 
partners w ithout the special perm it of the foreign exchange au thority  as 
earlier required; for the acceptance of risks by the  foreign trade en ter
prises in their transactions the new system provides facilities for be tter 
conditions, so e. g. the extension of export-insurance, i. e. if the  seller 
extends credit (up to  the price of the  goods sold) to  the buyer, by the 
insurance contract the'seller is insured against the fluctuations of curren
cy rates or risks of a political nature  etc.18

Here mention may be made of the measures in foreign exchange 
policy which aimed a t better foreign exchange possibilities of the citizens 
and the travel agencies, promoting thereby tourism. The facilities are 
by no means insignificant. This is borne out also by the statistics of 
H ungarian tourism . Whereas in 1970 cca a million H ungarian tourist 
spent holidays abroad, by 1978 this num ber increased spectaculary to  
more than  5.4 millions; the num ber of the foreign tourists in H ungary in 
these two years was 6.3 and 16.9 millions respectively w hat for H ungary’s 
population of 10 million is quite a num ber.19

(d ) An im portant item  of the macro- and microeconomic relations 
which among others wants to  guarantee to the enterprises differentiated
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norm ative conditions in the reform of economic m anagem ent is tire law 
on customs or tariff. Before the  reform customs hed as a foreign 
trade calculation factor or as an institu tion of foreign trade policy hardly 
a word to say. The situation had changed gradually. The essential change 
supervened with the reform of economic management, fundam entally 
with the introduction of the Customs Code, th a t is Law-Decree No. 2 of 
I960 and the recent commercial tariffs supplem enting it. Tariffs have 
been brought under regulation by Decree No. 21 of 1970 of the Council of 
Ministers.

Briefly we m ay sum  up the underlying concept of the new develop
ment as follows. On the one part the objective has been the establishment 
of a customs system which suits the international economic conditions 
and a t the same tim e is appropriate for the efficient operation ofH ungarian 
foreign trade relations. Secondly, the new system was meant to provide 
the possibility to the foreign trade  enterprises to work with realistic 
preliminary estim ates of the results o f their planned transactions, so as 
to allow them  to embark on reasonable long-term contract-m aking poli
cies. The statem ent may, therefore, be made th a t  with the differentiated 
customs law Hungarian law may approach the objectives of foreign trade 
policy with the hope of success, not in the last resort also owing to H un
gary’s accession to the GATT.20 In this sense section 19 of the Foreign 
Trade Act postulates reality when it states with norm ative effect th a t 
the conduct of foreign trade activités and the enforcement of H ungary’s 
foreign trade policy in addition to  economic means takes place with the 
establishm ent and enforcement of the appropriate customs policy.

(e) As has been made clear earlier, and laid down in Decree No.
1 of 1967 of the Economic Commission regulating the principles of the 
relationships of enterprises with foreign trade authorization, the underly
ing concept of the mechanism of foreign trade claimed the harm ony 
between foreign trade activities and production. The Foreign Trade 
Act, in section 4, restates this principle when it says that: “I t  is the func
tion of foreign trade . . . .  through the mediation of the requirements 
raised by the progress of world economy and in particular of the socialist 
economic integration, by the exploration of m arkets, to  advance the 
economy of production, spezialization of production, beneficial structural 
changes in production, the im provem ent of its technological standards, 
and so to  contribute to the growth of the national income.” W hat is 
essential here, is the unity of the processes of production and of foreign 
trade, and within the framework of this, or partly  for the sake of it, the 
transmission of the exigencies and challenges of world economy. We have 
to lay stress on this concept and objective in particular because in the 
previous mechanism of foreign trade the domestic economy and especi
ally production were exposed in an indirect m anner only to the demands 
and challenges of the world m arket. Of the changes th a t have beim in tro
duced in the organizational sphere, we could see above. In  the creation 
of the unity the contracts of the enterprises in general and of the foreign 
trade enterprises and of such vested with the right of foreign trade in
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particular (their power to  decide over their contractual relationships and 
the real substance of their activ ity  as expressed by their contracts or 
foreign trade contracts related to  their actual economic activity), is the 
other very im portant link, ra ther a large system of links, which has to 
be discussed next more closely.

The Foreign Trade Act has form ulated this unity-creating and 
transm itting  function of foreign trade addressed to  the enterprise in 
section 15 as follows: “The contractual relationships between the au tho 
rized (to do foreign trade — F  M) enterprises and the producing, commer
cial or service enterprises shall be shaped on the basis of the  interests of 
national economy; within the framework of this the  cooperation of the 
above economic organizations and also the harm ony between their 
economic interests shall be brought about, and the transmission of world 
m arket effects to  the producing, commercial and service organizations 
shall be ensured”. W hat legislative practice has translated  of these p rin 
ciples — namely unity and transmission, and the m obility of contract- 
making required for these — into reality, may be presented by the follo
wing changes of major importance.

(na) We have already mentioned th a t  by the  side of the foreign 
trade enterprises a num ber of other enterprises may also have a share, 
(direct participation) in foreign trade tra nsactions: several producing en ter
prises have been awarded the right of foreign trade, others got ad hoc 
authorizations for carrying into effect their long-term contracts of co
operation; the formation of inland economic associations with foreign 
participation has been adm itted; the regulation on the economic associa
tions (investments) of H ungarian enterprises abroad has been rew ritten 
in the spirit of the new mechanism of foreign trade. All this has been 
mentioned and discussed. We recapitulate this in the present connection 
only because the principles referred to have become the organizational 
and legal elements of the realization of the unity  of foreign trade and 
production a t a possibly high level. B ut the source of law referred to  have 
throw n the gates open not only to the organizational potentialities in 
question, they also have brought about the s ta tu to ry  regulation of seve
ral other new institutions. So e. g. the cooperation contracts and en ter
prise associations really got chances to real operation. The num ber of 
economic units pursuing foreign trade activities is well above one hundred, 
more th an  one half of which are producing enterprises and not foreign 
trade enterprises in the classical meaning of the term .21 As to  the  num ber 
of ad hoc foreign trade authorizations granted for the carrying into 
effect of longterm contracts for cooperation, we have to rely on the num 
ber of such contracts (although not behind all of these contracts are the 
domestic partners invested with ad hoc foreign trade authorization. 
Reckoned from the beginning of thiscontract practice the figure is 
somehwere in the neighbourhood of one thousand. In  1977 the  num ber 
of contracts of this kind in operation in Eas-W est relations was about 
five hundred whereas in 1978 the to tal num ber of operating coopera
tion contracts and those under consideration by the  parties increased
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to  792.22 To th is num ber we have to add a by no means insignificant 
num ber of contracts made between H ungary and the socialist countries. 
In  any event this is strong evidence of a developm ent unfolding towards 
the  unity  of foreign trade and the production processes.

In  this connection a few words may be said of the new system of the 
commercial representations in H ungary of foreign firms. Earlier, before 
the  Foreign Trade Act, there were not many variants for the choice of 
the  organization of such representations. We m ay even say th a t  here a 
monistic, single-track system  was predom inant, with hardly any flexi
bility. Foreign enterprises could nam ely transact their business only 
through the mediation of domestic enterprises of commercial represen
tation . The situation has changed substantially  as from the 1st January , 
1975. The change is partly  due to  the Foreign T rade Act and its enfor
cement decrees, partly  to  Decree No. 8/1975 of the M inister of Foreign 
Trade and Decree No. 18/1975 of the M inister of Finance, enactm ents 
which offer a complete channel-system (types and possible scope of ac
tion), of commercial representations of foreign enterprises in Hungary; 
they provided the legal means for an operative organization of this 
branch of foreign trade and so for the direct transmission of the effects 
of world economy and foreign economic processes. As regards the organiza
tional variants the new regulation strictly  speaking provides for seven 
forms of such representations: foreign firms m ay be represented by 
H ungarian sta te  enterprises established for this purpose (commercial 
agency enterprises); w ithin this enterprise the foreign enterprises may 
open separate business offices; the form ation of a joint enterprise by a 
domestic enterprise and a foreign enterprise for the representation of 
the latter; in cases properly substan tiated  the  foreign enterprises may 
open direct representations (accredited own business offices) in H un
gary, etc. In  addition to  this variety  of organization of representations 
the new regulation has also built up a system of sta te  control of this part 
of foreign trade activities. Anyhow, it  may safely be sta ted  th a t for more 
im m ediate ties between world trade and national trade, or in other words 
for the unity  of foreign trade and production, by these forms too momen
tous steps have been taken.

(bh) Decree No. 7 of 1974 of the M inister of Foreign Trade “On the 
enforcement of certain provisions of Act I I I  of 1974 on foreign trad e’’ 
imposes the obligation on the foreign trade enterprises tha t “in the course 
of preparation of the  foreign trade contracts they invite the producing, 
commercial and service organization within as wide as possible a sphere 
to the negotiations with the foreign partner for the discussion of techni
cal and economic questions which require the expertise of these organi
zations or their taking imm ediate decision.” I t  is, therefore, an essential 
clement of the new concept of foreign trade to  ensure the cooperation in 
contract-making of non-foreign trade enterprises which in their productive 
activities have to take into account considerations of foreign trade, bu t 
are not in the position to  transact foreign trade directly. An element of 
this policy is also the obligation laid down in section 10 of the decree
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referred to above, th a t the foreign trade enterprises have to  advise the 
producing, commercial and service organizations conerning the foreign 
trade ideas and plans of these organizations on the chances of the foreign 
m arkets of sales or purchases.

(cc) An im portan t item  in  the regulation of foreign trade is the 
Decree No. 32 of 1967 (amended by the Decree No. 54 of 1978) of the 
Government on the domestic contracts of enterprises carrying on foreign 
trade  activity . In  this decree namely, th a t  is in the  new situation of the 
establishm ent of contractual relations, a new form of m ediation and 
creation of un ity  manifests itself, which a t the same tim e is directed to 
the reinforcement of enterprise autonom y and the freedom of enterprises 
to  negotiate and make their contracts. The new system  of economic 
m anagem ent has resolved the  contradiction of the restrictions of the 
earlier regulatory system as thesis, and the freedom from restrictions,
i. e. the contract-m aking autonom y as antithesis by a new synthesis, 
which is more appropriate for a differentiated and more effective sta te  
control on the  one hand and for the development of a flexible and effi
cient activ ity  of the enterprises on the o ther hand. The thesis of earlier 
restrictions m eant th a t  the eeterprises acted with very lim ited contract- 
making autonom y. The choice of the type of contract was prefixed for 
them  and the law defined even the partners with whom the enterprises 
were bound to contract. They had to sell their products to  the foreign 
trade enterprise under conditions of rigorous contract discipline. The 
foreign trade enterprise was then expected to  sell these products on the 
foreign m arket. A t im ports the enterprises were expected to live up to 
the same conditions just the  o ther way round. Owing to this duplication 
of sales and the legal mechanism applied in the  given economically uni
form foreign trade transaction a legal-technical disjunction was brought 
about: w hat ought to  belong together was split up into parts. A concerte 
consequence of th is policy was the strong isolation of the domestic 
economy and the domestic production from international economy, re
sulting in a rem arkably indirect way through which inform ation of the 
world m arket reached national industry. The same may be said of the 
clumsiness by which international technological standards had reached 
H ungarian industry. For w ant of transm itting  channels and of the ele
m ents and catalysera of the units as described above domestic economy 
was shielded off strongly with respect to  the processes of world economy 
and international technological standards The autonom y of activities 
vigorously claiming independent responsibility was, accordingly strongly 
restricted. There is no need for an extensive discussion of the antithesis. 
This was given, in fact the desirable effects of the  international economic 
environm ent and the new requirem ents of efficiency, the stronger effici- 
ency-orientatedness have found their expression for long in the unity  of 
the internal and external economic processes and in the greater dim en
sions of enterprise mobility.

The synthesis as form ulated in the new Hungarian foreign trade 
mechanism was m eant to  materialize in the following elements: (1) Sec
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tion 8 of Decree No. 1 of l!i67 of tlie Economic Committee and section 
14 of the Foreign Trade Act have provided th a t the producing, commercial 
and service enterprises which do not possess the right of foreign trade, 
may freely choose the foreign trade enterprise through the m ediation of 
which they w ant to transact their im port or export trade. (2) Decree No. 
32 of 1967 and No. 54 of 1!)78 of the Council of Ministers have abolished 
the obligatory contract-m aking between the  foreign trade enterprises 
and their domestic partners. Section 1 and 2 provide th a t the parties 
taking part in the contract in addition to freely choosing their partners 
have free choice also concerning the type of contract applied. The m anda
tory  contracting can be decreed only in cases laid down in s ta tu te  or in 
the  presence of conditions specified by sta tu te , as discussed below. (3) 
The unity  of the foreign trade and production processes, the direct in
terestedness of the domestic enterprises, the autonom y in making a 
foreign trade contract are in th e  regulation of the contracts in question 
expressed by two institutions. These two institutions are the contract 
of foreign trade association and the contract of commission (sections 
5 —12, 1.3 — 33 in the consolidated new regulation of the mentioned 
decrees). I f  the  parties fail to agree on the type of contract the court will 
in its decision qualify it as a contract o f commission (section 1). W hen to 
this we add the provision in section 14 according to which the agent (the 
foreign trade enterprise) is a t  the wish of the principal bound to sign 
the contract of commission, the sta tem ent m ay be made th a t, also as 
borne out by contract-m aking practice in these relations, the contract 
of commission is the principal form of contract. The by no means insig
nificant contract of foreign trade association and the contract of commis
sion are in this way the two main channels in this field through which 
the new regulation has brought about the said unity , the cooperation 
of the parties and the autonom y claiming and calling for strong indepen
dent liability. The new regulation has acted justifiedly and in response 
to expectations, for these types of contracts are notionally, i. e. per 
definition inducing and enforcing contractual cooperation, m utuality of 
interests and the maximum of autonom y developing in the sign of m utual 
liability.

c) The forms of state management in the пего regulation
11. Above an a ttem p t has been made to  cast light on the new mecha

nism of foreign trade by focussing on two principal questions. The one 
has been the organizational development of the foreign trade monopoly, 
the other the development of m anagement, with special regard to the 
expanding autonom y of the enterprises. As could be seen the trend points 
to differentiation, to  a reshuffling the complex to ta lity  of the possible 
competences with a direction towads the enterprises. In  the mentioned 
equation: sta te  management X plus the range of enterprise action Y 
equal greater efficacy in foreign trade. For a lower value of X this would 
mean a growing value Y. This is not, however, the whole story and and 
besides not quite accurate. The values Y have undoubtedly grown. The
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values X, however have adapted themselves to  the  increasing values Y 
not only by becoming smaller, although obviously such a quantita tive  
change could also de dem onstrated. The case is rather one of qualitative 
change in the values X, even when we have a look at how direct sta te  
m anagem ent is related to  growing enterprise autonom y: where Y has 
become stronger there the value X has received decisively o ther values 
through the circumstance th a t  as regards the competences transferred 
or ‘released’ the sta te  reinforced its strategic position, the norm ative 
control. This is b u t one side of the m atter, when we are looking for an 
answer to the question, how sta te  m anagement takes place under the 
new conditions. W hat is now the other side ?

F irst of all we have to  point out th a t  the decreasing of the value of 
one member of the equation and rise of the value of the other cannot be 
appraised in a routine form, th a t  is by simple pressing down a pushbutton 
on the computer, or to move a certain lever to  and fro, and thereby we 
m ay blend the  values X and Y in the optim um  form. N either X  no Y 
are ends by themselves. The value is on the  other side of the eqation: to 
produce the appropriate and possible optim um  in foreign trade  within 
the given historical processes of development. And this has stood for 
the reformulation of the lefthand values of the  equation in question.

And if now we should like to get closer to  the possible whole answer 
to the question, to the question namely how sta te  management operates 
under the new conditions, then there is still a lot of which we have to 
speak. Above all the question has to be put in its to ta lity : how can by 
the  side of the greater independence of the enterprises and the differentia
ted development of the sta te  foreign trade monopoly the sta te  economic 
policy and economic management be preserved, in particu lar when so 
far the case has been one of the reshuffling of competences and in the 
equation sta te  m anagement has seemingly suffered losses ? The explana
tion of the  answer should be ventured hereafter.

(a )  Already the elements themselves on the left side of the equation, 
th a t is enterprise autonom y as i-elated to sta te  m anagem ent originate in 
the sta te  as sovereign depositary of economic policy. B ut let us stay  a t 
the values X and Y for another moment. Ju s t to s ta te  it clearly again: 
W hat was the main concern of the new mechanism of foreign trade?  The 
clear answer: Resources of larger values Y have to  be mobilized. This 
answer was the outcome of many-sided deliberations to  find and form u
late historical and economic necessities and the conclusion was: the  said 
answer is rational and its substantiation m ay contribute to  the increase 
of the values on the right side of the equation. The sta te  which has now 
form ulated the particular values of the equation in this way, is always 
in  the position to reorganize the equation, carry out modifications in it, 
to  transgress the self-restrictions given in its present form ulation. T ha t 
the  sta te  in its law, like e. g. in the code of sta te  enterprises, protects the 
enterprise even againts the state , when in section 24 i t  states th a t the 
assets of the enterprise can be withdrawn only in the presence of speci
fied conditions, implies a contradiction in a formal outlook only. This
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conditionedness has however been defined by the sta te  and in this defi
nition of the conditions obviously aspects of national economy have 
been decisive, and not some sort of a  fetishization of enterprise indepen
dence of any kind. Or in  o ther words: the relations between state and enter
prise as established at present is by itself a form  of stale management.

(b) W hat, however, has to be stressed specially are two facts, viz.
(1) In  the wake of the qualitative modification of the values X  substan
tially  new methods of m anagement have appeared. (2) There are also 
other means of state management, and such have in  the new system  of 
economic m anagement come in to  being also as regards foreign trade. 
In  other words we m ay say th a t the left side of the equation does not 
consist only of the elements so far reviewed. Considering all possible ele
ments of s ta te  management, and accepting this as complete sta te  m ana
gement, we have to know th a t  the means of this beyond doubt constitute 
a un ity  and cannot be segregated from one another rigidly. Therefore, 
in the following we shall try  to sum up the particular elements of sta te  
m anagement without integrating them  in to  the one the other 'm athe
m atical’ category of the so far used equation-simile in a forcible manner. 
The following classification is ra ther pragm atic. I t  should be emphasized 
th a t in addition to  the values Y these elements of central management 
render the to ta lity  of the  mechanism, eventually the whole left side of 
the  equation which in its effect is m eant to  produce the achievements of 
the said objective on the right side, i. e. efficient foreign trade.

(aa) F irst the means have to be enum erated by which the sta te  — 
as sovereign and the proprietor of the m ajor p a rt of the economic units 
— directs and controls economy in  its totality and within it also foreign 
trade. In  addition to general legislative activ ity  and in particular to  the 
one relating to economy briefly the following are the legally defined 
central competences and institutions of control:

(l) The national economic plans, th a t is the long-medium-and short- 
-term  plans in which the sta te  defines its economic policy a t any time.
(2) A corollary of these plans are the investm ent policy and the system of 
investm ents in which the corresponding supei'ior governm ental agencies 
decide over the m ajor investm ents of the sta te  and also other investm ents 
to be financed from budgetary means, which then define the principal 
tendencies of economic development. (3) This investm ent policy is ser
ved by the s ta te ’s rights and obligations which find expression in the 
creation of new economic units. In  addition to the new economic units 
established by enterprise association (joint ventures) this is the principal 
form of the creation of new enterprises. (4) For the needs of the  national 
economic interests defined by the national economic plans the competent 
agencies of governmental m anagement may excéptionally impose the 
obligation of contract-m aking from above (m andatory contracts), (б) 
The interests of national economy may justify the issue of direct instruc
tions and the institution of measures, which is of moment even when 
these can materialize only under the conditions specified above. (6) 
The sta te  may interfere in the enterprise sphere also by reorganization,
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term ination, or liquidation, if this interference is justified by interests 
of national economy. (7) The s ta te  or the founding agency may within 
the framework of the founder-proprietary rights, so e. g. in the event of 
a  com pany lim ited by shares in the corresponding organs of the  company, 
though indirectly yet with efficacy influence the carriage of business by 
the enterprises. (8) Several acts of the enterprises presuppose the agree
m ent of the  appropriate managing agencies of the sta te  (so e. g. the  for
m ation of jo int enterprises) w ithin the scope of which there again an 
opportunity  is offered for the enforcement of the  general national econo
mic policy. (9) Among the means of the sta te  m anagem ent in particular 
the  economic means are of significance by  which the enterprises cannot 
though be directed in a definite pa th  yet can be influenced efficiently in 
their operations. Such are the  methods of taxation , credit, subsidy and 
price policy both in restrictive or preferential way.

(bb) From  the point of view of foreign trade  of particular signifi
cance is the element of m anagem ent realized in  international public law 
channels, the international regulatory system established with the accession 
and cooperation of Hungary, the regulatory system namely which the 
s ta te  extends to the enterprises to assist them  in their foreign trade  opera
tions, the  system  which facilitates the foreign trade  activities o f the  en ter
prise, encourages or restricts them , as the case m ay be. Earlier we have 
already discussed this system. I t  is, as well known, a complex system  of 
rules of public international law, such as e. g. the  CMEA, still to  th is we 
have to  add all conventions of economic nature, agreements and protocols 
on the annual or long-term foreign trade commodity turn-over and other 
in tersta te  agreements.

(cc) As regards the  management of foreign trade relations in  parti
cular and concretely, in addition to  w hat of the above relates as a m atter of 
course to  foreign trade, there operate several institutions of municipal law. 
The outstanding elements of this municipal regulation are: (1) The 
foreign trade policy to be subm itted by the Minister of Foreign Trade and 
approved by the Council of Ministers which all sta te  managing agencies 
are bound to observe and enforce and directly is binding on foreign trade 
enterprises and such awarded the right of foreign trade. This foreign 
trade policy embraces the system of economic contracts, customs policy 
foreign exhange policy, price policy (sections 16 — 19 of the Foreign Trade 
Act, sections 5 — 7 of the Decree No. 1053 of 1974 of the Council of Mi
nisters on the enforcement of the  Foreign Trade Act.). The enterprises 
have in their foreign trade activities to  pursue this policy. I t  is this end 
for which they are vested with privileges and legal capacity by the  com
peten t governm ental agencies (in general by the  M inistr fof Foreign 
Trade). And to this end they are under sta te  control and influence by 
the application of adm inistrative ad economic means. Their legal capa
city and autonom y presupposes, as a rule, mostly economic means from 
above, since they  will follow the foreign trade policy by their own func
tion and interest-system  as natural requirem ent. B u t in addition to  this, 
under sections 12, 19 — 20 of the Foreign Trade Act exceptionally defi-
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nite instructions may be issued to  them . Similar provisions have been 
taken up also in sections 2,11 —12 of the Governm ent Decree on the in tro 
duction of the Foreign Trade Act. (3) By v irtue of the Foreign Trade 
Act “The economic organizations are bound to  perform obligations under
taken  in international treaties and agreem ents”. The enterprises should 
be encouraged and induced to  th e  performance of these obligations by 
extending to  them  financial benefits above all, of which the sta te  m anag
ing agencies have to take care in the preparatory  sta te  of the in ternatio
nal instrum ents in question. I f  on the grounds of financial interestedness 
the international obligations cannot be m et the Foreign Trade Act and 
the enforcing Government Decree a ttached  to  it provide th a t then the 
com petent agency, in this case the M inistry of Foreign Trade m ay in
s tru c t the foreign trade  enterprise to  sign the corresponding contract, i. 
e. decree forced contract-m aking, although here too on the understand
ing th a t the enterprise in question would be recompensed for any loss 
arising from the  transaction (sections 21—22 of the Foreign Trade Act, 
and sections 1 3 -1 7  of the enforcing Governm ent Decree”). (4) The for
m ation of an economic association with the participation of foreigners 
requires the agreement of the M inister of Finance. This a t the same time 
gives expression to  the s ta te  m anagem ent in the branch of industry in 
question (Decree No. 28 of 1972 of the M inister of Finance as amended 
by Decree No. 7 of 1977). The participation of a H ungarian enterprise in 
the formation of an enterprise abroad, or the participation of a H ungarian 
enterprise in foreign enterprises requires the consent of the Ministers of 
Finance and Foreign Trade as provided for by the Jo in t Decree No. 4 of 
1975 of the two ministers. I t  is a subchapter of this th a t  for the operation 
of foreign commercial representations in Hungary in like way govern
m ental licence is required w ithin the scope of which provision is made 
for the sta te  m anagement or control of such representations. (5) I t  is of 
importance th a t for each foreign trade transaction a licence of the Foreign 
Trade M inistry is required (individual or group licence applying accordin
gly to an individual deal or more deals concerning a group of commodity). 
This applies to both im port and export deals. Here the M inistry will in 
the first place examine whether the transnaction in question is in agree
m ent with the foreign exchange and procurem ant policy, the in terstate  
agreements and other provisions of law of general validity. The Ministry 
of Foreign Trade will check such transactions for rationality, technical 
justification and commercial term s only when this appears to be necessary 
for the m aintenance of the balance in the home market or for other in 
terests of national economy (section 20 of the Foreign Trade Act, Decree 
No. 2 of 1967 of the Economic Committee, decrees No. 3 and 28 of 1967, 
No. 6 of 1969, No. 7 of 1974 of the M inistry of Foreign Trade). (6) In  
addition to  the direct and indirect (economic) means applied in  state  
management we have to  speak also of a few other interm ediate econ
omic means relating to foreign trade enterprises or to  enterprises vested 
with the right of foreign trade. These are the sta te  refund, the price 
m ultiplier and the im port deposit. The function of the  first two is — in
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the event of the presence of economically exaggeratedly prejudicial or 
exaggeratedly advantageous price conditions abroad, or notw ithstanding 
them  to keej) the neterprises on the track of rational bisiness activ ity , 
putting  them in the general economic profitable environm ent of the 
national economy as a whole. The institution of the im port desposit in  
domestic currency mainly in the  initial period was m eant to  p u t a check 
on a too liberal recourse to investm ents effected through im ports, or 
in o ther words enterprises should resort to im ports only when they  are 
in  possession of the necessary funds for the economic utilization of im 
ports and otherwise manage their business in solid grounds. The im port 
deposit namely m eant th a t the enterprises could not buy foreign ex
change for financing their im ports unless they  had deposited funds of 
their own corresponding to the value of the im ports a t the bank. Such 
funds were blocked for a definite term  and they  did not, as following 
from above, represent the price of the im port goods (for th a t  the en ter
prises had to  pay the foreign exchange sum bought normally from the 
bank under the im port-desposit-tie attached). The purpose was the 
enterprises should even void of the funds so blocked prove their ability 
to  carry on sound business. The funds so blocked had then  been restored to  
the production process on the expiration of the specified term . In  a 
closer look to the practice of the im port deposits the conclusion can be 
reached th a t the num ber of such deposits, their volume and the funds 
tied down were decreasing. In  the la tte r years im port deposits have lost 
much of their significance. The reason was th a t  reasonable enterprise 
business policy could be achieved without recourse to  this restrictive 
means.23

6. Concluding remarks

12. As conclusion to the survey and analysis so far made the follow
ing rem arks may be added.

(a )  The structure  here outlined may perhaps justifiedly be regarded 
as a historical experim ent to give expression to  the  principles of the  re
form of economic m anagement, outlined in the introduction, in  a cohe
ren t system with regard to  foreign trade. The new regulation itself, and 
so also foreign trade partice, dem onstrate th a t  (aa) H ungarian 
trade policy operates with relative mobility and elasticity; (bb) a rela
tively efficient un ity  of domestic and international economic processes 
could be achieved; and (cc) to  this end in the relations of sta te  m anage
m ent and enterprises a relatively well-balanced relationship could be 
developed.

(b) In  other socialist countries, notw ithstanding similar or identic 
principles and ends of the economic policy, different historical and econo
mic conditions will in all certainty result in different forms, a legal struc
ture  suiting the given conditions will take shape. While the ends and the 
economic and general legal foundations are the same, the organizational 
and legal solutions and the rate  of autonom y and sta te  m anagement m ay 
differ in the  various countries. These differences will no doubt tend  to
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change in the harm onizing processes of the economic integration within 
the  CMEA.

(c)  N aturally , the  regulation here outlined is historically conditioned 
by the  objective circumstances which in a decided form have shaped and 
still shape H ungarian development. In  this connection we have to refer 
in  the  first place to  the  character of the previous H ungarian economic 
mechanism, to its achievements and development, to  H ungarian econo
mic conditions before 1968 and a t present, and in general to  the in ter
national political and economic processes in which H ungary also has a 
share.

( aa) Since the case is a historically defined process we have to look 
a t the reform of economic m anagement and its new system  of norms in 
their historical development. Although as we have referred to a t the parti - 
cxdar phases of the legislative process, as regards the legal-codificatory 
forms and scopes in its principal tra its  and critical parts the system of 
norms has reached a  relatively high stage of completion, this does not 
w ant to  say as if the phenomenon, i.e. the reform and its regulation, were 
some sort of a closed world, and th a t  H ungarian economic policy—an d in  
connexion with it, the science of economy and jurisprudence — did not 
consider the reform an organically developing phenomenon. Although 
th is study  was not m eant to search for the following paths of the further 
ways of this organic development, we still coidd witness th a t after the 
introduction of the reform in 1968 the perm anent refining of the reform 
and its legal structure, its adjustm ent to its general perspective objec
tives and to  the new conditions has been considered as selfevident neces
sity. Coherent larger adjustm ents have been made and towards further 
developm ent taken in 1976and 19 7 924 Here international experience has a 
great role, above all thato  of the socialist countries, the experience namely 
they have acquired within the scope of their economic reform and its legal 
regulation, (bb) While the natural exigencies of the further development 
of the economic mechanism and the objective demands manifesting them 
selves in connection with it  call for their constant translation into the 
mainstream  of the reform, i t  seems justified to say th a t the H ungarian 
economic reform, and within i t  the reform of the foreign trade mechanism 
have in the new economic regulation outlined above reached a stage of 
relative high stability , a source of its endogenous claim to longer histori
cal perspectives. With the application of the means of the new-tvpe state  
management, economic and adm inistrative means, and the relatively 
quick response of the enterprises, which, however, still calls for reinforce
ment, the new mechanism has stood the challenge with not greater diffi
culties than  the average, the challenge namely which has been produced 
by the enormous price movements in foreign trade during the latter 
years, challenges which, e.g., called for a fast and flexible change in the 
product-structure of the H ungarian economy, i.e. a fast and imm ediate 
reaction-process of the enterprises to  this end: to put products on the 
m arket whose price and profit is more beneficial than  th a t of the earlier 
product-structure. The autonom y and loadcarrying capacity of the enter-
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prises have been exposed to a  relatively high stress in this situation. B ut 
i t  is well known th a t  stress in general produces or provokes a high degree 
of creative energy. To be sure, besides differentiated and high level sta te  
m anagem ent and sta te  responsibility there are large laten t assets in  the 
so generated creative power of the enterprises even with regard such s itu a 
tions, the  creative power which was the prim e factor in the search for the 
new mechanism of foreign trade to  the peculiarity  of the recent in ternatio 
nal economic situation. I t  is perhaps interesting to  note here th a t  as 
regards socialist countries Hungary has developed a positive trade balan
ce and th a t  un til the drastic priceeruption on the world-m arket H ungary’s 
balance of paym ent has im proved even in capitalist relations.25 And a 
very im portan t other output: “The new system  of economic m anagem ent 
has substantially  contributed to the consolidation of socialist dem o
cracy.”26

13. I t  is certainly hardly possible to offer an a t the same tim e accu
rate, descriptive, analysing and summ arizing picture in all its interrela- 
tons in th is the subject-m atter. For a more trustw orthy  and more com
plete picture we would, therefore, refer to the sources on which this chap
ter has relied and which in foreign trade relations are available partly  in 
foreign languages too.27 We should specially refer to the volume published 
also in English on problems of the economic reform in the socialist 
countries.28 In  this volume such experts have discussed the  legal aspects 
of the reform as the Soviet professors B ratus and Yoffe. The H unga
rian  reform has been treated  by professor C!y. Eörsi, the legal aspects of 
the Polish reform by Nadey and Rybicky. The well-known professor 
Such has dealt w ith the economic reform of the German Dem ocratic 
Republic.

W ithout these sources in bakeground th is chapter is often hardly 
more than  a sim plification of w hat i t  claims to  reflect, i.e. of to ta l rea
lity . This is sad bu t still more than the non-existent to ta l picture of eve
rything, the  lack of which should be excused on the account of the lim ited 
space in th is chapter and on the something still offered here.

NOTES

1 To th e  notion and forms of m anagem ent in the more recent lite ra tu re  see V. P. 
Gru/.inov, The U SSR ’s Management of foreign trade. M. E . Sharpe, Inc. W hite Plains, NY, 
1979, 243 pp (a translation  of the R ussian original Upravlenie vhneshnei torgovlei: tseli, 

fu n k ts ii, melody, Moscow, M ezhdunarodnye otnosheniia, 1975), see especially C hapter 
“Theoretical foundations o f the M anagem ent of foreign tra d e ”, p. 36 e t  seq.; V. V. Laptev, 
Socialist enterprises. Vol. X V II (State and Economy), C hapter 16 of th e  In te rna tiona l 
Encycllopedia of Com parative Law, 1978, especially C hapter “M anagem ent”, p. 47 e t 
seq.

2 Changes o f m ajor im portance, in any case in  conform ity w ith  the character and 
objectives of the new system  o f economic m anagem ent, have come into operation in 1967. 
The respective provision of law have been prom ulgated in the N ovem ber issue of 1975 and 
1979 of the Official G azette. The provisions relating  to  th e  m anagem ent and particularly  
concerning the m echanism  of foreign trad e  will be reviewed in the study.

3 Works of H ungarian  literature  published also in foreign languages are Progress 
and Planning in Industry, ed. Z. Roman, Akademini K iado, B udapest, 1972, 417 pp.;
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Law and Economic Reform in the Socialist Countries, eel. Gy. Eörsi, — A. H arm athy Akadé- 
m iai K iado, B udapest, 1972, 224 pp.

4 W orks dealing w ith the topic published in foreign languages are East-West Hala
tions in vol. 5 (1974) of Annales d ’E tudes In ternationales, Geneva; Abbau zwischenstaat
licher Handelshemmnisse und neue Wege der Wirtschaftskicooperation zwischen Ost und West 
in O st-Panoram a, Sonderausgabe 1971; D. K. Loeber, East-West Trade, Bd. I —IV, Oceana, 
Dobbs Ferry N'. Y., 1970 — 1977; F. Л1 full, Über den rechtlichen Mechanismus der europäi
schen wirtschaftlichen Kooperation a u f Unterbehmensebene. A cta Iuridica Nos. 1 —2, Bd.
1976 pp. 19 — 72; D. Pfaff, Die Aussenhandelsschiedsgerichtsbarkeit der sozialistischen 
Länder im  Handel mit der BRD , Verlagsgesellschaft R echt und W irtschaft, Heidelberg, 
1973, 887 pp.; I. Meznerics, Law of Banking in  East-West Trade, Sijthoff-Oceana, Leiden- 
Dobbs Ferry N. Y., 1973, 427 pp.; S. Pisar, Transaction entre l'Est et l'Ouest, Dunod, Paris, 
1972, 335 pp.; Quellen des internationalen Einheitsrechts, Bd. I —II I .  Herausgegeben von 
К . Zweigert und J . Kropholler, Sijthoff, Leiden, 1971 — 1973; East-West Business Trans
actions, ed. by R. Starr, London, 1974, 577 pp. (The au thor of the chapter on H ungary is 
•J. Varrö, pp. 219, 249.)

5 From  this literature  we would refer to  the foliosing: M. N. Bogulsawski, Aktuelle 
Rechtsfragen der Wirtschaftsbeziehungen sozialistischer lAnder. S taatsverlag, Berlin. 1973, 
271 pp.; F. Mi'ull. Juristische Fragen der Entwicklung einer wirtschaftlichen Integration in den 
Comecon-Ländern, Enke Verlag, S tu ttg a rt, 1971 90 pp.; F. Miidl, internationale wirtschaft
liche Assoziationen — gemischte Unternehmungen in den Comecon Ländern, AWD, Jun i 
1970, pp. 257 — 204; I. Meznerics, Banking Transactions between Socialist Countries, pp. 403 
427 in the 'w ork quoted in note (4); I. Sziisz, Uniform Law on International Sales o f floods 
— The С М Е Л  General Conditions, Akademini K iado, B udapest, 1970, 240 pp.; Sozialis

tische ökonomische Integration — Rechtsfragen, ed. W. Seiffert, S taatsverlag, Berlin, 1974, 
235 pp.; E. Ustor, Decision-making in the Council fo r M utual Economic Assistance, Recueil 
des Cours, vol. I l l ,  1971, pp. 165 — 295.

c For economic policy and economic considerations see J . Biro, Magyar kidkereske- 
dehni politika a gazdasdgirdnyitâs û f rendjében (H ungarian foreign trade policy in the new 
system  o f economic m anagem ent), K özgazdasâgi es Jogi K ünyvkiaclo, B udapest, 1973, 
327 pp.

7 The com pilation of laws here referred to has been published by the Ministry of 
Foreign Trade in 1975. On the collection of the provisions relating  to  foreign trade pub
lished in foreign languages see. I. Szâsz, Hungarian Statutes Concerning Foreign Trade,, ed. 
H ungarian  Chamber o f Commerce, B udapest, 1971, 242 pp.

8 Sections 7, 9 of the Foreign T rade Act; decisions Nos 1, 21, 36 of 1907 of the Eco
nomic Comm ittee; decrees No. 17 of 1967, Nos 3 and 23 of 1970, instructions No. 13 of 
1909 and No. 7 o f 1974 of the M inistry of Foreign Trade.

9 Section 31 of Law-Decree No. 19 of 1970 on Economic Associations (in the recodi
fied Law-Decree No. 4 o f 1978 on the Economic Associations the corresponding section 
is 49); Decree No. 28 o f 1972 of the M inister o f Finance as amended by Decree No. 7 of
1977 on Economic Associations w ith foreign Partic ipation ; On this see, F. Miidl, Die N eu 
regelung wirtschaftlicher Assoziationen m it ausländischer Beteiligung in Ungarn, AWD, 
März 1973, pp. 1 21 -129

10 Section o f the Foreign Trade Act; jo in t decree 4/1975 of the m inisters o f foreign 
trade and finance.

11 On th is see Resolution No. 30 of 1967 of the Econom ieCom m ittee on tlieaw ard 
of foreign trade rights, among others also to  cooperatives.

12 On th is section 3 of the Decision of the Council of M inisters on the enforcement 
o f the Foreign T rade Act s ta tes  th a t n a tu ra l persons can be aw arded the right of foreign 
trade in exceptional cases only for the performance of tasks of a special character.

13 Decisions Nos 1, 21, 36 of the Economic Comm ittee and Decree No. 17 of 1907, 
No. 1 of 1968 and No. 3 o f 1970 of the M inister of Foreign Trade.

14 Sections 3, 6 — 8, 17 and 19 o f th e  Foreign T rade Act; Sections 1 —2, 5 — 11 of 
Governm ent Decree No. 1053 of 1974 on the enforcem ent of the Foreign Trade Act; re
solution No. 1 o f 1967 of the Economic Committee am ong others on the managing and 
controlling rights of the M inister of Foreign Trade concerning the productive and comm er
cial enter-prises engaged in foreign trade still coming w ithin the competence of other de-
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pertinen ts section (5); Decision No. 2052 of 1967 of the Council o f M inisters on the func
tions, rights and organization of the M inistry of Foreign Trade.

15 See Decree No. 1 of 1960 and Instruction  No. 49 o f 1964 of the M inistry o f Foreign 
T rade on the regulation of foreign trad e  contracts and certain  questions of foreign trade, 
fu rther on the functions of the departm ent; the sam e questions have been dealt w ith also 
by G overnm ent Decree No. 2052 o f 1967.

10 Section of Decree No. 1053 of 1974 on the enforcem ent o f the foreign trade code.
15 The list of obligations and rights of m anagem ent among others em braces the 

au thorita tive  and economic m eans of the enforcem ent o f foreign trade policy; occasio
nally w ith the cooperation of other departm ents i t  has a decisive role in the enforcem ent 
of the custom s and  foreign exchange policies, the form ation of the price policy, quality  
control, the  award of foreign trade  rights, etc.

18 Meznerics, Pénzügyi jog a szocialista guzdâlkodâsban és nemzetközi kapcsolatokban 
(Financial law in socialist economy and in in ternational relations) Közgazdasägi ćs Jogi 
K önyvkiadö, B udapest, 1977, 636 pp., in particular the chapter on foreign exchange eco
nom y in the new system  of economic m anagem ent, pp. 573 — 588.

19 As regards the da ta  see StcUieztikai Évkonyv 1978 (S tatistical Yearbook 1978), Ed. 
Központi S tatisztikai H ivata l, B udapest 1979, p. 339 and M. Tim âr, Gondolatok gazdasâg- 
irdnyitâsi rendszerünkrSl (Thoughts of our system  of economic m anagem ent) Közgazdasägi 
Szemle, 9/1978, pp. 1025-1033, P. 1030

20 On th is I. Meznerics’s work quoted in Note 18 pp. 541 e ts e q .
21 Directory of Hungarian Foreign Trade Companies 1970, H ungarian  Cham ber of 

Commerce, B udapest, 1976, 256 pp.
22 On the da ta  see Gerd Biro, Ungarns Wirtschaftsbeziehungen m ü  den nichtsozialis- 

tischen Staaten, W est-O st Journal, Wien, Mai 1978, pp. e t seq., for the 1978 d a ta  see M a
gyar Nem zet, Der 26, 1978.

23 See to this developm ent J . Biro (supra note 6).
21 A detailed and elastic regulation has been introduced on these in stitu tions speci

fically relating to  foreign trade; on this see Note 7 and the provisions of law referred to 
in it  and in note 2 (supra).

25 On the foreign trade  balance and its  developm ent see M. T im er's work quoted 
in N ote 19, pp. 1030— 1031

20 Ibid., p. 1030
27 Of the literatu re  (which in generality and as regards a num ber o f concrete issues 

deals w ith the system  of economic managem ent, among others w ith the experience accu
m ulated in ten  years, hereinduded ideas of its  fu rther developm ent) the following works 
of political economy m ay be quoted: The work of M. T im ar quoted above in N ote (19); 
I. Friss, 10 év gazdasâgi reform (Ten years economic reform), Valösâg, 7/1978, pp. 1 — 14; 
T. I. Berend, 10 év utdn — M irleg helyett (After ten years — instead of a balance sheet), 
ibid., pp. 15 — 26; B. Balassa, .4 magyar gazdasâgi reform 10 év utân (The H ugarian  economic 
reform after ten years), ibid., pp. 27 — 41; works of legal literature: Jogi kérdések az н ј  
gazdasàgirànyitds kvrébôl (Legal question from the sphere of the new economic m anage
m ent) ed. J . Szilbereky, Közgazdasägi ćs Jogi Kiadô, B udapest, 1967, 324 pp; Gy. Eörsi: 
A gazdasâgirânyilâs uj rendszerére altérés jogârôl (On the law of the transition  to th e  new 
system  o f economic managem ent ) Közgazdasagi és Jogi K önyvkiadö, B udapest, 1968, pp. 
291; experiences gained in a highly essential question of the regulation of foreign trade  re la
tions have l>een sum m ed up, together w ith ideas o f fu rther developm ent, by H arm athy — 
Mrs Nâray — Sândor — Vörös, A  külkereskedelmi vâllalalok belföldi szerzôdései (In land con
tracte of the foreign trade enterprises) Közgazdasägi és Jogi K önyvkiadö, B udapest, 1978, 
410 pp.; I,. Ficzere and T. Sarkozy, A K O ST  orszägok nemzetközi gazddlkodo szerveinek 
alapvetö jogi kérdései (The fundam ental legal problems of the in ternational economic or
ganizations of the CMEA countries), Közgazdasägi és Jogi K önyvkiadö, B udapest, 1978, 
472 pp. This work deals no t only w ith the problems of these organizations a t  CMEA level, 
b u t among others discusses also their relationship to H ungarian m unicipal law of associa
tions, the developm ent o f th is relationship w ith the legal struc tu re  of the CMEA in te rna
tional associations, in conjunction w ith further ideas of developm ent.

28 Law and Economic Reform in  the Socialist Countries, ed. Gy. Eörsi — A. H arm athy, 
Akadémiai K iadö, B udapest, 1971, 224 pp.
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DIE NEUREGELUNG DER AUSSENWIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN IN UNGARN

von

Professor DR. FE R E N C  MÂDL 

ZUSAMMENFASSUNG

In  1968 wurde in U ngarn ein um fassender Reform der W irtschaftsleitung eingeführt. 
Die A bhandlung bearbeitet den Aussenw irtsehafts-Teil dieses Reforms. Zunächst werden 
die w irtschaftspolitischen M otive betrach te t, dann die internationalen wirtschaftlichen 
und rechtlichen Bedingungen, wonach die bis heute dauernden E tappen  der Neuregelung 
beschrieben werden. Die H auptte ile  der A bhandlung analisieren dann  die wesentlichsten 
E lem ente dieser Fragen: das staatliche Aussenhandelsmonopol in der Differenzierung und 
U nstruktuierung der Kom petenzen der Leitung in Aussenhandels- und Aussenwirtschafts- 
prozessen; die grössere Selbständigkeit der Betriebe in den Aussen Wirtschaftsprozessen; 
neue Form en der staatlichen  Leitung in der neuen Regulierung.

LA RÉGLEMENTATION NOUVELLE DES DÉLATIONS ÉCONOMIQUES 
INTERNATIONALES EN HONGRIE

par

Professeur DR. FE R E N C  MÂDL 

RÉSUM É

En 1968 une réform  économique é ta it  in troduite  accompagnie par l’introduction de 
les memes principes dans les processus du cummerce extérieur. Cette étude s’occupe de la 
réglem entation juridique de cette réform, des questions comme: la rédistribution des com
petences dans la direction du commerce extérieur, l’expansion de l’independance e t  de la 
responsabilité de les enterprises dans les transactions commerciales en commerce extérieur, 
les formes nouvelles de la direction publique effectuées par les organes centraux de l’
É ta t .
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Профессор д-р. ТИБОР НАДЬ 

Заведующий кафедрой финансового права 

Введение

В данной научной работе даётся обзор международных отно
шений венгерского налогового права на основе действующих зако
нодательных положений и налоговых соглашений. В этом интересном 
правовом материале много изменений произошло в результате раз
вития венгерского национального права; а также международного 
и интеграционного сотрудничества. Зарубежные фактические об
стоятельства регулируются новыми постановлениями, много между
народных соглашений с капиталистическими странами находятся 
в фазе заключения, наша страна была одной из договаривающихся 
сторон д в у х  многосторонних налоговых соглашений стран-членов 
СЭВ и т.д. На основе многих ценных работ эта панорама налогового 
права и до настоящего времени была обозрима, сейчас, следуя их 
концепциям и системе, мы ставим в фокус наших исследований 
новейшее правовое положение Венгрии. Однако наука финансового 
права и в данной теме не может избежать применения историзма и 
метода сравнительного правоведения, ведь с их помощью могут 
быть лучше выявлены особенности настоящего «венгерского между
народного налогового права.» Вейлу перспектив развития права и 
практического народнохозяйственного значения данной темы, ожи
дается усиление научного интереса и в остальных социалистических 
странах, в которых на подобие Венгрии, -  международное нало
говое право также применяется как средство экономического ре
гулирования. В с и л у  актуальности темы мы взяли на себя обя
зательство написать данную работу, но принимая во внимание 
ограниченные типографические возможности, мы дали преимущество, 
в первую очередь, правовым вопросам.

Некоторые вопросы основ международного налогового права
1. В специальной литературе сложились разные мнения о 

международном финансовом праве: одни считают его частью меж
дународного права, другие же комплексной областью права,1 в ко
торой взаимосвязаны национальные и международные элементы,



но имеются также и стороннники того, что это самостоятельная 
правовая отрасль. Однако основной вопрос состоит не в том, чтобы 
определить нашу позицию по данному д и с к у с с и о н н о м у  вопросу и 
доказать реальность какой-либо позиции, а в том, чтобы раскрыть 
теоретические и практические вопросы международного налогового 
права, входящие в его рамки, этим также содействовать венгерской 
практике и законодательству2

Науку международного налогового права можем охарактери
зовать так, что сейчас наблюдается её ренессанс. Интеграции, обра
зовывающиеся на разных континентах и динамично складывающиеся 
зарубежные финансовые отношения социалистических стран вызвали 
интерес также и финансовых наук и правовой науки. Среди междунаро
дных соглашений, зарегистрированных органами ООН преобладающую 
часть составляют те, предметом которых являются налоги. В специ
альной литературе это положение характеризуется так, что между
народные налоговые соглашения словно «покрывают сетью весь 
земной шар». Принимая во внимание всеоъзе.чливающий характер 
данной темы, мы считаем обоснованным перед изложением вергерских 
отношений, дать краткий обзор теоретической системы и принципов, 
касающихся международного налогового права, ведь лишь на их 
основе можно установить то, на сколько соответствуют общепринятым 
принципам венгерские отношения по налоговому праву и в какой 
мере совпадаютс известным моделям и соглашений или отличаются 
от них наши соглашения по налоговому праву.

Обоснованно заниматся тем вопросом, в каком направлении раз
вивается налоговое право Совета Экономической Взаимопомощи и 
какое влияние это имеет на положение международных экономи
ческих отношений.

2. Изучая западную специальную литературу по финансовому 
праву и по международному праву можем установить, что при изло
жении международного финансового права они проповедуют раз
личные взгляды. По континентальной теории финансового права 
международное финансовое право отождествляется с международ
ным налоговым правом. Согласно англосаксонскому истолкованию 
составной частью этой правовой отрасли являются: право между
народных платежей и международное налоговое право. Остальные 
нормы (соглашения) международных финансовых отношений и 
правила хозяйствования международных организаций.(в уставах и 
финансовых положениях) некоторые авторы считают составной 
частью международного права, но они нс отрицают особое значение 
этих источников права. Без дальнейшей детализации данного во
проса мы можем охарактеризовать это так, что в наше время между
народное налоговое право считается самый основным. В интересах 
государственно-монополистического хозяйства и капиталистического 
строя за последнее десятилетие были заключены сотни соглашенио, 
которые касались устранения двойного налогообложения доходов и 
имущества, гармонизации национальных налоговых систем и т.д.
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В области науки социалистического финансового права на счёт 
этого также нет единого взгляда: в последнее десятилетие советская 
правовая наука уже признаёт «место» налогового права в рамках 
международного финансового права. В европейских странах-членах 
СЭВ в настоящее время всеобще принята та позиция, согласно ко
торой международное финансовое право имеет такие же составные 
части, как финансовое право (бюджетное право, финансовое право 
предприятий, налоговое право, регулирование денежного оборота, 
валютное право, финансовый контроль и т.д.), в рамках которого 
отдельные правовые отрасли развиваются с неодинаковой интен
сивностью в отношениях с социалистическими и капиталистическими 
государствами.3 Однако за последние годы наблюдается «расширение» 
международного налогового права, что связано с расширением эко
номических отношений социалистических стран с капиталистичес
кими и развивающимися странами. Эти страны настаивают на за
ключении налоговых соглашений, так как преобладающую часть их 
экономических отношений составляет уже не только внешнеторго
вый оборот, а также и начавшееся создание совместных предприятий, 
и с зарубежной заинтересованностью граждан также связаны иму
щественные правоотношения и т.д. (Можем привести в порядке 
примера, что СССР и Р у м ы н и я  — в 1973 г о д у , Польша — в 1974 
г о д у , Венгрия -  в 1979 г о д у  заключили налоговые соглашения 
с США.)

3. Международное налоговое право, на наш взгляд, имеет 
также и генеральную форму, которая является общей в отношении 
многих государств, таким является например международное ре
гулирование налогов, касающихся ООН или дипломатического кор
пуса. Кроме этого с экономической точки зрения более значительным 
является регионально-интеграционное налоговое право, которое в 
основном функционирует между соседними, расположенными на том 
же континенте странами: несколько стран согласует своё налоговое 
право, оказывают друг другу помощь в налоговой администрации и 
т.д. Но налоговое право СЭВ (которое детально будет изложено в 
данной работе) не может считаться региональным налоговым правом, 
так как его страны-члены расположены на разных континентах, оно 
является интеграционным налоговым правом, и при сравнении с 
налоговым правом западных интеграционных группировок приводит 
новые доказательства для распознания разнохарактерности д в у х  
общественно-экономических систем.

4. В рамках данной работы мы не считаем нашей задачей изло
жение прочих теоретических вопросов .международного налогового 
права или же высказывание нашего мнения по д и с к у с с и о н н ы м  во
просам. Но прежде че.м перейти к изложению темы «венгерское между
народное налоговое право», мы считаем необходимым изложить ещё 
некоторые наши соображения по поводу основных принципов между
народного налогового права.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 107



По нашему мнению общие принципы международного финансо
вого права такие как признание финансового суверенитета, пре
доставление равного режима, осуществление взаимности, приме
нение принципа наибольшего благоприятствования, и т.д. должны 
быть применены также и в области международного налогового 
права.4 Но .международное налоговое право имеет и специальные 
принципы, применяемые налоговыми нормами: они относятся к 
субъектам обложения или к отдельным отраслям налогообложения 
(налогообложение недвижимого имущества, налогообложение зара
ботной платы и т.д.) Они являются логичными принципами, при
меняемыми во всём мире в интересах защиты субъектов обложения, 
облегчения работы налоговых управлений, но прежде всего в инте
ресах справедливого и поддающегося контролю распределения 
поступлений налогов между отдельными государствами.

5. Международное налоговое право имеет свою собственную 
систему. Юридические институции и источники права (международ
ные договоры и соглашения) м о г у т  быть сгруппированы следующим 
образо.м (тематические группы)

A) устранение двойного налогообложения,
Б) правовая помощь,
B) освобождение международных организаций от налогов,
Г) дипломатический и консульский налоговый иммунитет,
Д) внутриинтеграционные налоговые отношения,
Е) осуществление взаимности.

Вопросами, указанными в пунктах В) и Г) в данной работе, 
детально заниматься не будем. Мы хотим напомнить о том, что в 
уставах международных организаций без исключения содержатся 
положения об освобождении от налогов организаций, должностных 
лиц и служащих. Такое регулирование с политической и экономи
ческой точки зрения является логичным, так как налоги между
народной организации необходимо было бы выплатить за счёт её 
доходов, а доходы обеспечиваются за счёт контрибуций стран. Страна, 
которая обложила бы налогом международную организацию, кос
венно обложила бы налогом и остальные государства. Необходимо 
также избежать налогобложення должностных лиц и служащих, что 
является обоснованным вследствин того, что из-за расхождений в 
налоговых системах отдельных стран па эти лица пало бы неравное 
налоговое бремя, что в любой международной организации как и 
субъективно, так и объективно является несправедливым и этого 
надо избегать. Вопросы дипломатического налогового иммунитета 
были уже урегулированы Венской конвенцией в 1961 году, среди 
подписавших её находится и Венгрия. Венскую конвенцию каса
тельно к о н с у л о в , заключенную в 1963 году, Венгрия не подписала, 
положения касательно освобождения от налогов этих лиц в основ
ном с одинаковым текстом занесены в двухсторонние консульские 
соглашения, с еквивалентной целью освобождения их от налогов.
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В связи с у п о м я н у т ы м и  д в у м я  тематиками необходимо отметить, что 
столкновения между интересами западных и социалистических 
государтсв на этот счёт редки. С венгерской точки зрения центральные 
отрасли международного налогового нрава, на которые падает центр 
тяжести, на практике эквивалентны тем, которые мы намерены 
рассматривать в данной работе.
Налоговые соглашения Венгерской Народной Республики 
(1925-1979 гг.)

1. До второй мировой войны Венгрия была одной из стран, 
заключивших больше всего соглашений об устранении двойного 
налогообложения. В 1944 году действовали следующие соглашения: 
с Италией (1925 г.), с Югославией (1928 г.), с Польшей (1928 г.), со 
Швецией (1936 г.), с Голландией (1938 г.).

После 1945 года из соглашений Венгрии, зарегистрированных 
в ООН, соглашение с Италией не осуществлялось. Соглашение с 
Югославией также не применялось с 1941 по 1947 год вследствии 
войны, впоследствии его положения выполнялись только частично, 
при налогообложении выплат за пользование авторскими правами и 
доходов художественной деятельности. В подобном же кругу, при
менялись, после 1945 года, соглашения с Польшей и со Швецией, 
положения соглашения с Голландией кроме того в некоторой сте
пени были осуществлены касательно предприятий (предприятия 
в о з д у ш н о г о  транспорта, предприятия транспорта).5

С Австрией Венгрия также имела налоговое соглашение: действие 
налогового соглашения, заключенного в 1923 г о д у  с Германией 
было распространено также и на Австрию, что после второй мировой 
войны создало странное положение: соглашения, заключённые с 
Германией в отношении ФРГ и ГДР считались недействительными, 
в то время как Австрия продолжала применять соглашение ссылаясь 
на то, что австрийская налоговая система была подобна немецкой и 
до заключения нового соглашения Австрия временно признала 
обязательными положения первоначального соглашения.

Соглашения, заключённые в период между д в у м я  мировыми 
войнами со стороны Венгрии и договаривающимися с ней госу
дарствами были признаны действующими и после 1945 года. Но 
вследствии изменения общественно-экономического строя измени
лась и налоговая система государств, следовательно соглашения не 
могли применяться в отношении отдельных субьектов обложения, 
а также некоторых видов налогов. Договаривающиеся стороны 
проинформировали об этом секретариат ООН, но в официальных 
сборника ООН, в томах так называемых „International Tax Agree
ments” («Международных налоговых соглашений») не была опубли
кована информация об изменениях налоговых систем. В конкретных 
случаях министры финансов договорились по п о в о д у  т о г о , на какие 
налоги рарпсостраняется действие соглашений. Следовательно, согла
шение оказалось типовой нормой, концепции которой были при-
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мечены финансовыми органами государств. Такая проблема воз
никла особенно между капиталистическими государствами и госу
дарствами народной демократии, но число практических случаев 
было не велико. Международная политическая ситуация в период 
1945-1950 гг. не способствовала развитию международных эконо
мических отношений между капиталистическими государствами 
и государствами, вставшими на п у т ь  социалистического развития.

Проблемы нового тина возникли в отношениях между госу
дарствами народной демократии. Социалистический сектор хо
зяйства (государственные предприятия) не располагал загранич
ными экономическими интересами, точнее они на основе взаимности 
или других специальных соглашений освободили от налогов юриди
ческих лиц другого государства. Внешняя торговля практически 
не повлекла за собой последствия в области «налогового права». 
Таким образом в отношении юридических лиц не возникала необхо
димость иметь налоговые соглашения. В имущественных отношениях 
населения (граждан) чаще всего возникали заграничные факти
ческие обстоятельства, а особенно в государствах, граничащих между 
собой. Следовательно, в целях устранения двойного налогообложения 
физических лиц, являющихся субъектами обложения, обоснованно 
было упорядочение налого-правового положения при помощи согла
шений. Это подтвердилось, так как польское соглашение было при
менено в первую очередь в интересах граждан, а также было заклю
чено соглашение между Венгрией и Румынией« в интересах укрепле
ния у з  дружбы между д в у м я  странами народной демократии.»

2. После второй мировой войны, Венгрия заключила налоговые 
соглашения с Румынией и со Швейцарией, которые в 1949 году были 
оглашены в указах Президиума Венгерской Народной Респуб
лики.

В пятидесятых годах, с введением планового хозяйства (1950) 
и следуя концепциям антарктической экономической политики, 
Венгрия не стремилась заключать новые соглашения.

После реформы хозяйственного механизма 1968 года, с рас
ширением внешнеэкономических отношений, переоценка между
народного налогового права и заключение новых соглашений стали 
экономической необходимостью. До 70-ых годов налоговые соглаше
ния ограничивались вопросами палогообложенил граждан (в ос
новном вопросами авторского права). В ‘Венгрии функционировало 
малое число заграничных предприятий во внешнеторговых отно
шениях налоговое право не играло никакой роли. После этого 
внешнеэкономические отношения Венгрии продолжали значительно 
развиваться: были заключены кооперационные соглашения вен
герскими фирмами, были приняты заказы на выполнение монтажных 
работ крупного оборудования, требующие выполнени работы за 
границей, были созданы подрядно-предпринимательские органи
зации и предприятия, приводящие к созданию коллективной соб
ственности (до 1976 года за границией функционировало приблизи-
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телыю сто венгерских смешанных предприятий, число долгосрочных 
кооперационных соглашений достигло 300) Но посредством внеш
неэкономических отношений, прибыль венгерских предприятий, из
влекаемая за границей, подвергалась д в о й н о м у  налогообложению 
что было неблагоприятно как для предприятий, так и для народ
ного хозяйства в цело.м. За границей налоги выплачивались в ино
странной валюте, что приводило к снижению наших выручек с ин
валюты (на платёжный баланс страны это оказывало неблагоприят
ное влияние). Итак, интерес предприятий сводился к т о м у , чтобы 
налоги выплатить в Венгрии, а не за границей. Заграничные парт
нёры также проявили инициативу к т о м у , чтобы заключить такие 
соглашения, особенно после того, когда целью нашей экономической 
политики стало создание смешанных предприятий, функционирую
щих с иностранным участием (в законодательных актах по данному 
вопросу содержатся специальные положения по налогообложению). 
Капиталисты изучают венгерские нормы налогообложения также 
как и наши экономические возможности,так как выгоды и невыгоды 
налоговой системы всегда считались определяющим фактором.

Остальные страны-члены СЭВ имели такую же инспирацию к 
заключению соглашений. По статистическим данным первенство 
принадлежит Польше, в период с 1957 но 1979 гг. она заключила 
20 двухсторонних соглашений, многие из них с развивающимися 
странами: с Пакистаном, с Республикой Шри Ланка и т.д. ГДР не 
имеет общего соглашения об устранении двойного налогообложения, 
но в различных соглашениях регулируются также и налоговые 
вопросы.

3. Согласно положения на 1 июля 1979 года, Венгрия считает 
действительными упомянутые соглашения с Югославией, Румынией, 
Польшей, Голландией и Швейцарией. Новые соглашения были 
подписаны с Австрией в 1975 году и с Англией в 1977 году. (1976г. 
Указ № 2 и 1978г. Указ№  15 Президиума ВНР.) Ожидается оглаше
ние в указах следующих новых соглашений (указываем дату их 
подписания): с Италией (16. мая 1977г.), с ФРГ (18. июля 1977г.), 
с Данией (24. октября 1978г.), с Финляндией (25. октября 1978г.), 
и с США (12. февраля 1979г.). Как мы уже упоминали, источниками 
нашего налогового права являются ещё и двухсторонние соглашения 
и уставы международных организаций. В отношениях СЭВ образо
валась специальная система источников права, которую мы изложим 
в специальной главе.
Соглашения об устранении двойного налогобяожения

1. Центральной проблемой международного налогового права 
является правовое регулирование устранения двойного налого
обложения (к этой тематике относится и двойное обложение сборами) 
Это правовое явление возникает в следствии приверженности госу
дарств к своему налоговому суверенитету, но в этом случае коллизи
онная проблема не возникает (хотя это утверждает ряд авторов).
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Современной теорией международного налогового права от
личаются положительные и отрицательные стороны финансового 
суверенитета. Положительная сторона означает, что государство 
осуществляет полную власть в области финансов на своей терри
тории. Отрицательная сторона означает, что иностранные налоги 
не могут быть применены на территории данного государства, ни в 
отношении местного, ни в отношении иностранного обьекта обло
жения. Естественно в обоих случаях имеются исключения, вытекаю
щие из межгосударственных соглашений (как например применение 
к о н с у л ь с к и х  сборов, освобождение от налогов свободных земельных 
участков и т.д.).

Такое определение финансового суверенитета не вызывает 
необходимости искать коллизионные положения в международном 
налоговом праве, хотя литература международного частного права 
проявляет склонность к трансплантации указанного понятия также 
и в отрасль налогового права. В налоговом праве никогда не может 
в о з н и к н у т ь  такая проблема, чтобы внутреннему налоговому управ
лению приходилось при налогообложении какого-либо источника 
обложения делать выбор между применением положений внутрен
него или международного налогового прва. (На основе соглашения 
о правовой помощи, государство, взимающее налоги, при исполнении 
процедуры применяет положения собственного законодательства. 
Налоги устанавливаются в согласии с положением законодательства 
другого государства, следовательно коллизионное положение созда
ваться не может.) Возникновение коллизии можно представить лишь 
в том случае, если бы два налоговых суверенных права проявили 
стремление к «наживе» за счёт одного и того же субьекта обложения. 
Но государства, как раз принимая во внимание интересы, возникаю
щие с обеих сторон, воздерживаются от этого, а именно с этой целью 
они заключают соглашения об устранении двойного налогобложения 
(следовательно, если вопреки э т о м у , .м ы  в области налогового права 
говорим о коллизии, то она не соответствует понятию, используемому 
в международном частном праве.).

Двойное налогообложение на практике возникает в результате 
того, что с развитием финансово-экономических отношений, иму
щественные, доходные и т.д. отношения юридических лиц или граж
дан, перерастающие через государственные границы, всё более 
переплетаются также и с налоговыми реляциями, часто случается, 
что комплексы фактических обстоятельств, осуществлённые загранич
ными субъектами обложения или касающиеся их, сопровождаются 
налоговыми последствиями со стропы права нескольких государств. 
Но так как основным принципом почти всех национальных налоговых 
систем является тот, согласно которому один комплекс фактических 
обстоятельств облагать одним и тем же видом налога справедливо 
лишь однократно, то государства на основе равноправия и «между
народной суверенности», путем ограничения своего финансового 
суверенитета с помощью соглашений избегают эти «конфликты».
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Этим они конечно не только щадят иностранных лиц, но также и 
защищают интересы своих граждан за границей. Следовательно, 
устранение двойного налогообложения осуществляется не в нару
шении правовых норм, а как раз наоборот, с их применением. Не 
всё можно назвать правонарушением, что нежелательно!

Проблематика двойного налогообложения возникает лишь в отно
шении прямых налогов, а из числа сборов двойное обложение может 
быть устранено лишь в отношении сборов по наследованию (это 
поимущественные налоги). Правовая категория прямых налогов в 
международном налоговом праве полностью соответствует и их 
характеру по финансовой науке, так как они почти одинаково рас
пространяются на подоходный, поимущественный и порандеманный 
налоги. Экономическое содержание понятия прямого налога еледую- 
щее: его нельзя переложить, следовательно расходы по уплате 
налога несёт субъект обложения. Прямой налог функционирует 
также и в качестве правового понятия, например в дипломатических 
и к о н с у л ь с к и х  соглашениях, но установить то, какие виды налогов 
входят конкретно в этот круг можно путём согласования законо
дательных положений отдельных государств с их содержанием по 
финансовой науке. По сравнению с этим косвенный налог не является 
правовым понятием и не функционирует в законодательных поло
жениях — это не перекладываемые налоги. Более точное содержание 
их не требуется так как кроме прямых, все виды налогов входят в 
э т у  категорию, так и налог с оборота.

Налог с оборота и налог на потребление являются ценообразую
щими факторами, соответственно в их отношении применять устра
нение двойного налогообложения нельзя. Необходимо отметить, что 
на совещании, проводившемся в Женеве в 1928 году по линии Лиги 
наций, предложение об устранении двойного обложения налогом с 
оборота было быдвиндто делегатом Советского Союза, Любимовым. Его 
предложение в принципе было принято, но страны воздержались 
от его практического применения, в первую очередь из-за того, что 
в то время число государств, применяющих налог с оборота было 
очень мало, и по всей вероятности, они не хотели обеспечить льгот
ные у с л о в и я  советской стороне.

Настоящие теоретические проблемы двойного налогообложения 
(и обложения сборами), в первую очередь проявляются в том, что 
трудно найти такие обшие принципы, которые соответсвовали бы 
налоговым системам различных государств. Конечно унифицировать 
государственные налоговые системы нельзя, и кроме того проблемой 
является и то, что интерпретации финансовых законов весьма раз
личны и понятия в области финансового права не едины. Может быть 
осознание этого, и стремление к практическому упрощению вещей 
привели к созданию того нового метода при помощи которого в 
настоящее время всё более возрастающее число государств решает 
устранение двойного налогообложения односторонне без межгосу
дарственных соглашений. Так например, предоставляется освобож-

8 ANNALES — Sectio luridica — Tomus XXI.
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дение от налогов некоторым иностранным субъектам обложения или 
же сумма налогов, уплаченных за границей вычитается из суммы 
внутренних налогов, с предположением взаимности (это называется 
„tax credit system’’-он, что сейчас получает весьма широкое распрос
транение в западном полушарии).

При устранении двойного (или многократного) налогообло
жения государствам необходимо договориться на счёт принципов, 
применяемых при налогообложении, например в отношении физи
ческих лиц применять принцип гражданства, или принцип место
жительства (местожительство, местонахождение). Доходы юриди
ческих лиц (прибыль) являются самыми д о с т у п н ы м и  для нало
говых управлений там, где они образуются. Налогообложение 
недвижимого имущества связано с их территориальным располо
жением (где эти недвижимости расположены). Эти понятия, а сле
довательно и ограничения суверенитетов регулируются у п о м я н у 
т ы м и  соглашениями, которые на практике (и в литературе) назы
ваются «соглашениями о двойном налогообложении» ошибочно, так 
как их цель состоит, как раз, в регулировании обратного случая, то 
есть в устранении двойного налогообложения.

На самом деле подобные положения содержатся не только в 
этих соглашениях, но и в других межгосударственных соглашениях 
(например соглашение по в о з д у ш н о м у  транспорту, соглашение по 
с у д о х о д с т в у  и т.д.), которые предписывают то, какие государства 
имеют права на налогообложение. Следовательно, эти соглашения 
косвенно также являются соглашениями, применяемыми для устра
нения двойного налогообложения.

Согласно настоящей международной практике большинство 
соглашений являются двухсторонними. Заключение таких соглаше
ний требуется в ряде важнейших международных документов, как 
например в заключительном акте Совещания по безопастности и 
сотрудничеству в Европе (г. Хельсинки, 1975 г.), в главе «специаль
ные двухсторонние соглашения», которого государства инспири
руются к заключению двухсторонних соглашений об устранении 
двойного налогообложения, в первую очередь, в интересах раз
вития внешней торговли и новых форм промышленных коопераций 
И т.д.

Новое явление в этой области— многостороннее соглашение, 
которое предполагает, что всилу тесного экономического и поли
тического сотрудничества, договаривающиеся государства могут 
«хорошо скооперировать» налоговые системы. В этом отношении 
ещё мало примеров, образец СЭВ (1979 г.) подробно излагается нами 
в настоящей работе. Западная специальная литература также зани- 
мется этой тематикой, но авторы в основном являются сторонниками 
билатерализма. Вследствие ещё имеющихся расхождений налоговых 
систем заключение многостороннего соглашения они считают «преж
девременным» решением, по их мнению такое решение требует согла
сованной налоговой системы, «современной» формой которой является
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налоговая уния (союз). Следовательно многосторонность сама по 
себе ещё не приводит к налоговой унии, так как предпосылкой её 
является координированность национальных хозяйств в наивысшей 
степени, то есть создание экономической унии (в ней уже содержатся 
валютная, таможенная и даже бюджетная унии). Но это пока состав
ляет лишь тематику специальной литературы, её политическая реаль
ность ещё далека.

Здесь мы не распространяемся на остальные теоретические 
вопросы, так как это не является тематикой настоящей ра
боты. В обширном кругу международного налогового права эта 
тематика разработана больше всего. Эта тема находится также в 
центре внимания социалистической специальной литературы по 
налоговому праву.0 Налоговое соглашение, заключённое между 
СССР и США в 1973 году, было весьма значительным с теоретической 
и практической точек зрения,7 после него было начато исследование 
данной тематики и советской наукой финансового права. С расшире
нием международных экономических отношений Советским Союзом 
будут заключены дальнейшие соглашения такого вида, хотя и до 
настоящего времени налоговые вопросы были урегулированы в 
соглашениях о морских и воздушных перевозках и. т.д.8 Государство, 
имеющее интенсивные внешнеэкономические отношения было вынуж
дено устранить «невыгоды» двойного налогообложения и наоборот: 
эти соглашения содействуют сотрудничеству между государствами, 
имеющими различную общественно-экономическую систему. Рас
смотрим международное налоговое право Венгрии с этой точки 
зрения.

2. Из налоговых соглашений венгерского государства, согла
шения заключённые с капиталистическими государствами необхо
димо рассматривать на основе модели ОЭСР, а соглашения, заклю
чённые с социалистическими государствами вместе с многосторон
ними соглашениями интеграции стран-членов СЭВ. (Но в обеих 
«категориях» можно найти исключения. Одно из них Швейцарское 
соглашение, «предшедствующее» соглашению ОЭСР. Югославское 
соглашение, заключённое в 1928 году, в настоящее время и с п о л ь з у ю т  
две социалистические страны, но Югославия не является членом 
СЭВ.) В этой главе мы рассмотрим лишь соглашения, заключённые 
с капиталистическими странами, проблемы налогового права в отно
шении социалистических стран мы обобщим в специальной главе.

а) Соглашение об устранении двойного налогообложения были 
сопоставлены между собой почти во всех научных разработках по 
данной теме, лишь с той точки зрения, в какой мере они соответ
ствуют Примерному Соглашению ОЭСР, или в какой мере они от него 
отличаются. Правовая форма Примерного соглашения — «рекомен
дация». Применое соглашение систематизирует налогообложение 
доходов и имущества на основе общепринятых налоговых принципов, 
указывает условия, при которых одна из договаривающихся сторон 
может проводить налогообложение. Тем не мене соглашение дает
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возможность для взаимного зачисления налогов, выражая этим то, 
что в некоторых случаях в с и л у  приверженности к суверенитету (или 
просто в с и л у  справедливости) двойное налогообложение «неизбежно». 
Капиталистические государства в своих соглашениях друг с другом 
придерживаются этого примерного соглашения (новейшее пример
ное соглашение ОЭСР было разработано в 1977 году.).

б) Но для развивающихся стран, в с и л у  и х  экономических интере 
сов(они в основном находятся в позиции дебитора), больше подходит 
рекомендация, разработанная Африканской Экономической комис
сией ООН (в 1975 году), согласно которой например налогообло
жение доходов проводится на месте их возникновения, а налого
обложение— наместе его расположения (территориальный принцип). 
Эта рекоменданция отличается от концепции ОЭСР, но развиваю
щиеся государства на этой основе м о г у т  п о л у ч и т ь  больше доходов 
за счёт налогов, и в некоторых случаях они ешё даже принимают во 
внимание и сохранение двойного налогообложения.

С точки зрения Венгрии эти два примерные соглашения имеют 
такое важное значение потому, что наши партнеры — западные 
капиталистические страны настаивают на применении модели ОЭСР 
и можно ожидать, что и развивающиеся государства, с которыми в 
ближайшем будущем также станет актуальным заключение указан
ных соглашений, начнут переговоры на основе рекомендаций (при
мерного соглашения), разработанной для них.

3. Устранение двойного налогообложения на основе соглаше
ний имеет уже большое прошлое. Между д в у м я  мировыми войнами 
уже Лига наций разработала ряд примерных соглашений, из которых 
Венгрия для заключения своих соглашений применяла примерное 
соглашение 1923 года. Из сопоставления всех старых и новых мо
делей явствует, что концепция и система международного нало
гового права в этой области уже сложились. Объективно можно 
установить, что в них дана логическая систематизация отраслей 
налогообложения, по форме и по своему содержанию они были и 
теперь также являются в общем примерными соглашениями. Когда 
социалистические государства подписывают соглашение с запад
ными государствами, то они естественно предлагают отклонения 
от тех статей настоящего примерного соглашения ОЭСР, которые не 
соответствуют их интересам.

В. Г. Куипер в своей основопологающей работе по данной теме 
даёт правильную оценку этого создавшегося положения: «Боль
шинство налоговых соглашений между Востоком и Западом основы
вается главным образом на Примерном соглашении ОЭСР, за 
исключением соглашений, заключенных до второй .мировой войны 
Венгрией, а также соглашения между СССР и США. Это является 
интересным фактом с научной и практической точек зрения, так как 
общественно-эконоыические системы западных и востогно-европей- 
ских стран полностью отличаются друг от друга. До настоящего 
времени Примерное соглашение ОЭСР считалось основным согла-
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шепнем между промышленно-развитыми странами Запада. Но тот 
факт, что большинство соглашений, заключённых между Западом 
и Востоком, после войны не направлено на то, чтобы отличаться от 
Примерного соглашения ОЭСР, поэтому кажется, что нет и необ
ходимости разрабатывать отдельный новый проект налогового со- 
гланения для соглашений, заключаемых .между Востоком и Запа
дом».9 По нашему мнению эта позиция в настоящее время приемлема, 
но в последующей фазе развития экономических интеграций -  в эре 
интер — интеграционных отношений — станут необходимым согла
шения и между интеграционными группировками.

Они должны регулировать сложное положение; согласовывать 
интересы государств с разными общественно-экономическими сис
темами и интересы юридических лиц, также способствовать, по
средством согласованной гармонизации налоговых систем, между
народному экономическому, культурному и техническому сотрудни
честву. Подготовка этого по всей вероятности, довольно скоро станет 
актуальной и интересной задачей науки международного налого
вого права.

4. Соглашения между Венгрией и Австрией, а также между 
Венгрией и Англией были подготовлены согласно структурному 
строению модели ОЭСР, и можно ожидать, что эта практика по 
заключению соглашений будет применяться и в дальнейшем. Необхо
димо отметить, что нашим специалистам нужно глубоко и з у ч и т ь  
н о в у ю  модель ОЭСР 1977 года, чтобы подготовиться к оценке, 
соответствующей данной модели требований капиталистических 
государств, возникающих в ходе переговоров о проекте новых 
соглашений.

5. Соглашения, устраняющие двойное налогообложение, в со
циалистической специальной литературе подразделяются на две 
группы:

а) соглашения капиталистических и развивающихся государств, 
заключённые между собой,

б) соглашения капиталистических и развивающихся государств, 
заключённые с социалистическими государствами.

Эта группировка была приемлемой с теоретической и с прак
тической точки зрения до 1979 года. Но после вступления в силу 
двух многосторонних соглашений стран-членов СЭВ, образовалась 
и третья «группа соглашений», в которую входят упомянутые два 
соглашения, а также те соглашения, которые были раньше заклю
чены между отдельными странами-членами СЭВ, и которые м о г у т  
применяться и после 1979 года, если они не окажутся в противоречии 
с положениями новых многосторонних соглашений. К этой группе 
относится венгеро-польское и венгеро-румынское соглашения, в то 
время как венгеро-югославское соглашение относится к группе б.). 
В настоящей главе мы изложим соглашения, относящиеся только 
к группе б.).
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Начало истории нащего налогового права, в репиод после вто
рой мировой войны на три десятка лет у х о д и т  в прошлое. В 1948 
году Венгрия и Швейцария признали обязательным действие согла
шения об устранении двойного налогообложения, заключённого в 
1942 г о д у . В нём содержится перечень венгерских и швейцарских 
налогов, из круга прямых налогов, являющихся поимуществен
ными и подоходными (центральные и местные налоги). Соглашение, 
имеющее простое структурное строение, соответствует «Примерному 
соглашению Лиги наций», но область его применения на практике 
ограничена областью налогов на авторские гонорары и па возна-, 
граждения за художественное творчество. Это единственное налого
вое соглашение которое оглашено законом (Закон № VI, от 1949 г.) 
и действует до настоящего времени.

С Австрией были заключены два соглашения об устранении 
двойного налогообложения: 1. в отношении налогов с наследства 
и с оформления наследства (25 февраля 1975 г.) и 2. в отношении 
подоходного, порандеманпого, поимущественного налогов (9 фев
раля 1976 г.).10 3. Венгеро-английское соглашение, подписанное 
28 ноября 1977 года, касается подоходных налогов.11 В дальнейшем 
рассмотрим соглашение под пунктами 2. и. 3.

Оба соглашения, принимая образец ОЭСР, содержат перечень 
налогов, на которые указанные соглашения распространяются. До
говаривающиеся стороны, принимая во внимание также и изменения 
налоговых систем, в оба соглашения включили положение, согласно 
которому:

«Настоящее соглашение необходимо применять в случае тех 
аналогичных или по с у т и  подобных налогов, котоые м о г у т  быть 
введены любым Договаривающимся Государством после подписания 
настоящего соглашения помимо существующих в настоящее время 
налогов, или вместо них.» (Мы цитировали вторую статью согла
шения, заключенного с Англией.) Обоснованность этого мы подчёр
киваем ещё и тем, что начиная с 1976/1977 гг. и у нас были из
менения в нескольких видах налогов, но по этой причине проблем 
в исполнении соглашений не возникло. Помимо этого в соглашениях 
имеются и различия: в венгеро-английском соглашении перечень 
налогов даётся, скорее всего согласно группировке финансовой 
науки, что ближе к анлийскому подходу, например английский 
подоходный налог является не одним видом налога, а составляет 
систему налогов, которую по венгерским понятиям можно противо
поставить ряду самостоятельных видов налогов (выявлена их парал
лельность). В австрийском соглашении указаны точные названия 
видов налогов.

В соглашениях об устранении двойного налогообложения от
ражаются и изменения международного налогового права, напри
мер при определении «личного действия». В новейших соглашениях 
вместо граждан указываются «лица, имеющие постоянное местожи
тельство», что по своему содержанию означает больше чем граж-
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данин: лицо, имеющее в одном государстве местожительство, по
стоянное местопребывание, или местонахождение управления фирмы. 
Это определение, следовательно относится к субьектам обложения, 
физическим лицам, далее и к юридическим лицам (обществам), если 
из текста соглашения ясно, что субьектом обложения является не 
физическое лицо. Центральная тема соглашений —установить налого
обложение проводимое па одном месте.

Понятие местонахождения также изменилось по сравнению со 
старыми соглашениями. В пятой статье обоих соглашений дается и 
его определение. Местонахождение: местонахождение управления 
фирмы, филиал, территория завода, цех, шахта, нефтяная скважина 
и т.д., и соглашения постатейно перечисляют, что нельзя считать 
местонахождением (например склады). Это имеет значение при нало
гообложении прибыли предприятия, так как налог уплачивается в 
государстве местонахождения. Если например какая-либо подряд
ная деятельность проводится через местонахождение, расположен
ное в другом государстве, то извлечённая прибыль облагается на
логом в этом другом государстве. (Следовательно местонахождение 
считается самостоятельным предприятием с точки зрения налогового 
права.)

Относительно беспроблемным, в этой области, является налого
обложение доходов от использования недвижимого имущества, на это 
право имеет государство, где расположено это имущество. Право- 
вове определение недвижимого имущества н у ж н о  искать в праве 
облагающего государства.

Правила налогообложения судоходства и воздушного тран
спорта в обоих соглашениях переняты из текста примерного согла
шения ОЭСР (налогообложение проводится в государстве место
нахождения управления данного предприятия.)

Капиталистические партнёры всегда проявляли интерес к налого
обложению дивидендов. В соответствии с моделью ОЭСР налогообло
жение проводится как государством предприятия, уплатившего 
дивиденды, так и государство.м, имеющим право на получение диви
дендов, что является исключением из под принципа однократного 
налогообложения. С точки зрения налогообложения дивиденды 
распределяются соглашениями. Мы нс можем изложить в этой 
работе это сложное регулирование, но отметим, что австрийское и 
английское соглашения отличаются друг от друга по величине их 
процентного распределения. (Десятые статьи указанных соглашений.) 
Проценты и плата за лицензии облагается однократно только в 
государстве местожительства данного лица.

Новыми характерными чертами настоящих соглашений явля
ются также и те, что доходы государственной службы (заработная 
плата, пенсия), стипендию и зарплату учащихся и преподавателей 
справедливо разрешается облагать налогом только в одном госу
дарстве, или обеспечивается их освобождение от налгов. Можно 
проводить полезное стимулирование научного и культурного обмена
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в отношении Востока и Запада также и при помощи .методов налого
обложения.

Посредством автрийского и английского налоговых согла
шении в нашем международном налоговом праве осуществляется 
принцип «равного режима». В соответствии с этим эти субъекты 
обложения (и по всей вероятности, на основе наших дальнейших 
соглашений, также и субъекты остальных государств-партнёров) не 
облагаются «другими, или более обременительными» видами на
логов, чем свои. Это обязательство относится ко всем видам налогов, 
так не только к подоходным и поимущественным. (Венгерские госу
дарственные предприятия подвергаются большему числу и вообще 
более высоким налогам, чем заграничные юридические лица у 
нас. Ссылка на налогообложение венгерских хозяйственных органи
заций отличается от этогои имеется лишь в соглашении с Австрией.)

Новой чертой соглашений является также и то, что согласно 
рекомендации ОЭСР, в тех случаях, когда например налогообло
жение может проводиться сразу д в у м я  странами, дается возможность 
на засчитываыие налога, или такой вид дохода освобождается от 
налогов (статья 22. австрийского и английского соглашений). Следо
вательно это в прямом смысле с л у ж и т  устранению нагрузки двой
ного налогообложения, т.е. всилу прогрессивного налогообложения 
не даёт необоснованные льготы субьектам обложения. Этот вопрос 
с правовой точки зрения кажется простым, вопреки э т о м у  о н  будет 
причинять много проблем в будущем законодательстве (при согла
шениях), так как масштабы налогов и общий уровень налогов госу
дарств различны. П о э т о м у  влияние метода засчитывания и освобож
дения может быть различным в отношении государств и субьектов 
обложения: благоприятным а также и неблагоприятным.

Система засчитывания налогов применяется также и в соот
ветствии венгеро-американского соглашения от 1979 года. (В США 
налоги уплаченные в Венгрии американскими гражданами или 
лицам, имеющим там местожительство высчитываются из с у м м ы  и х  
налогов, в то время как в Венгрии присчитывание имеет место при 
уплате налогов с дивидендов.)

Наши международные налоговые соглашения оглашаются в 
указах Президиума ВНР и если это требуется, то Министр финансов 
.может издать приказ об исполнении некоторых соглашений. Законом 
№ 11 от 1979 г. о государственных финансах Министру финансов 
дано полномочие на заключение международных финансовых со
глашений.

Целью венгерской финансово-экономической политики в отно
шении этих соглашений является то, чтобы упорядочить налоговые 
вопросы в наших международных экономических и т.д. отношениях, 
одинаково принимая во внимание венгерские и иностранные инте
ресы.12 Первичным обоснованием того распояжепия, согласно кото
рому заграничным предприятиям даётся разрешение на функциони
рование в Венгрии, является не увеличение бюджетных доходов,
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а то, что в интересах венгерского народного хозяйства мы хотим 
воспользоваться преимуществами, вытекающими из международного 
сотрудничества предприятий. Это сотрудничество обеспечивает для 
них прибыль, но вовсе не безразлично то, что она уменьшается 
налогами одного или д в у х  государств. Отмена или снижение налого
обложений венгерских предприятий за границей является настолько 
же важной точкой зрения. Ввиду того, что здесь требуется добро
вольное ограничение государтвенного финансового суверенитета, 
«компенсация» налогового дефицита, возникшего в результате огра
ничения, может быть обеспечена при помощи налоговых согла
шений.
Институция налоговой правовой помощи и сотрудничество 
налоговых управлений

1. До второй мировой войны Венгрия заключила такие нало
говые соглашения с рядом государств, которые содержали также и 
положения о правовой помощи. Содержание данного понятия сле
дующее: государства берут на себя обязательство па своей терри
тории проводить обложение и взимание налогов, требуемых со сто
роны другого государства. В этом случае применяются материально- 
налоговые законодательские положения государства, требующего 
уплаты налогов (которое устанавливает с у м м у  уплачиваемого налога). 
При их взимании, государство естественно применяет свои адми
нистративно-процедурные правила (по взиманию налогов), так как 
только они м о г у т  быть известными в его налоговой практике, в отно
шении же величины с у м м ы  требуемого налога, государство-испол
нитель не высказывает своего мнения. (Но необходимо отличать 
положения, содержащие правовую помощь в отношении налого
обложения, далее в отношении взимания налогов, так как взимание 
налогов не является обязательной составной частью каждого со
глашения.)

Налоговая правовая помощь всегда имела большое значение 
в западных странах. Венгеро-польское, венгеро-австрийское и вен
геро-югославское соглашения также содержали статьи по данному 
вопросу. Учитывая то, что в 1975 году было подписано новое согла
шение с Австрией, которое уже не содержит положения о налоговой 
помощи, в дальнейшем необходимость налоговой правовой помощи 
может в о з н и к н у т ь  лищь в отношении Югославии, но на практике 
это уже не имеет значения. В д в у х  многосторонних соглашениях 
стран-челнов СЭВ такие вопросы не регулируются, но мы со своей 
стороны, понимаем так, что статьи венгеро-польского соглашения 
о правовой помощи необходимо считать действующимии в дальней
шем, так как это не противоречит положениям соглашения стран- 
членов СЭВ. И н с т и т у ц и я  налоговой правовой помощи в отношении 
капиталистических стран не была бы выгодной для социалисти
ческих стран в валютном отношении, в том случае если бы они при
няли на себя обязанность взимать налоги на своей территории, ведь
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социалистическая валюта является замкнутой валютой, которую 
нельзя перевести за границу, то есть иностранное государство п о л у 
ч и л о  бы требуемую налоговую задолженность в конвертируемой 
валюте, что в свою очередь привело бы к нагрузке платёжного ба
ланса социалистических стран.

В правилах процедуры налогового управления, касающихся 
населения (Постановление Правительства № 39/1969 г.), в отсуствие 
соглашений, не даётся возможность для взимания налогов, причитаю
щихся другому государству. Аналогичное положение содержалось 
также и в предыдущем Постановлении Правительства № 57/1957 г.

2. Сотрудничество налоговых управлений регулируется почти 
во всех налоговых соглашениях, на основе примерного соглашения 
ОЭСР. Выглядит так, что западные договаривающиеся партнёры 
Венгрии также настаивают на этом. Так например: в австрийском и 
в английском соглашениях имеется статья, именуемая «Обменом 
информацией», в которой содержится положение о том, что налоговые 
управления должны передавать друг-другу информацию, которая 
необходима для внутреннего законодательского исполнения в отно
шении налогов, включённых в соглашения. Информацию необхо
димо держать в секрете и передать её можно лишь органам государ
ственного управления, занимающимся обложением и взиманием на
логов. Из этой статьи также выявляется привязанностьк«внутрен
нему финансовому суверенитету», нельзя обязать органы власти 
договаривающихся сторон принять такие мероприятия, которые 
противоречат её внутреннему законодательству, или расходятся с 
внутренней административной практикой. Нельзя передать также и 
такую информацию, которая привела бы к открытию каких-либо 
промышленных, торговых и. т.д. секретов или сообщение которой 
противоречило бы общественному порядку (ordre public). (В статье 25. 
австрийского соглашения; в статье 26. английского соглашения 
упоминаются также и суды, которые могут вести судебный процесс 
по налоговым вопросам и выносить решения по жалобам.) Это 
следовательно, не является правовой помощью, изложенной в преды- 
дуещм первом пункте, так как одно государство не может принять 
меры вместо другого, а они лишь поддерживают друг друга в поцедуре 
налогообложения. Это означает не ограничение суверенитета, а 
скорее его соблюдение.

Налоговые соглашения социалистической 
экономической интеграции

Экономические интеграции капиталистических и развиваю
щихся государств, которые созданы или создание которых уже 
намечается, имеют свои коллективные финансовье учреждения, финан
совые организационные формы и правовые институции (коллек
тивные банки, правила таможенных у н и й , общий бюджет, система 
расчётов и международная денежная система, налоговые согла-
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шения и т.д.). СЭВ, который после принятия в 1971 г о д у  Комплексной 
Программы, проводит свою деятельность в целях развёртывания 
экономической интеграции, создал аналогичные институции. В этой 
работе мы не будем сопоставлять финансово-правовые институции 
разных интеграционных группировок, но с точки зрения нашей тема
тики мы не можем избежать характеристики налогового права СЭВ. 
Венгерское государство является договаривающейся стороной со
циалистических международных налоговых соглашений, являю
щихся источниками также и венгерского налогового права.

В капиталистических интеграциях, на примере Общего рынка, 
функцией налогового права является обеспечение равных условий 
для капиталистической частной экономики в экономической кон
куренции, далее отключение двойного налогобложения, которое 
по образцу ОЭСР (Организации Экономического сотрудничества -  
Organisation de coopération et développment economiques — OECD) 
регулируется посредством двухсторонних соглашений и гомогени
зации национальных налоговых систем. Капиталистические сов
местные предприятия создаются путём договоров, заключённых па 
основе гражданского права, для их налогообложения нет специальных 
(индивидуальных) соглашений. Антитезы этих признаков (многосто
роннее регулирование, индивидуальное регулирование налогов и т.д.) 
можем обнаружить в рамках социалистической экономической 
интеграции, в которой определяющим фактором является эконо
мическое сотрудничество, основанное па планомерном международ
ном разделении труда, которому подчинено и налоговое право. 
В преамбуле .многосторонних налоговых соглашений СЭВ функцией 
налогового нрава отмечено создание более благоприятных условий 
в процессе экономического и научно-технического сотрудничества и 
культурного обмена. Международные черты венгерской налоговой 
системы были расширены этими новыми отраслями, эта тематика 
излагается нами в настоящей главе.

1. Помимо двухсторонних соглашений стран, применяющих 
примерное соглашение ОЭСР уже возникли два исключения: страны- 
участницы НОРДЭК (Norway-Denmark —Finland and Sweden Trade 
Block Северный Экономический Союз) заключили многосторонние 
соглашения о сотрудничестве налоговых управлений, а страны 
Пакта-Анды (Pacto Andino) об устранении двойного или многократ
ного налогообложнеия. Страны-члены СЭВ выбрали такое же правовое 
решение; многосторонние соглашения об устранении двойного нало
гообложения физических и юридических лиц в с т у п и л и  в  с и л у  с 
1 января 1979 года.13 Цель обоих соглашении: устранение двой
ного налогообложения доходов и имуществ. Они в широком кругу 
соблюдают финансовый суверенитет и даже дают возможность, чтобы 
государства по взаимному согласию или в одностороннем порядке 
могли предоставить дополнительные льготы своим физическим и 
юридическим лицам в отношении взимания налогов с их доходов и 
имущества.
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А) «Соглашение об устранении двойного налогообложения дохо
дов и имущества физических лиц», подписанное в городе Мишкольце 
(Венгерская Народная Республика) 27 мая 1977 года, касается тех 
физических лиц, которые имеют постоянное местожительство на 
территории Договаривающихся Сторон. Следовательно в соглашениях 
субъектами обложения указываются не граждане Договариваю
щихся Сторон, поэтому субъектом обложения может стать гражданин 
любой страны (даже апатрид). Гражданство при применении соглаше
ния является лишь вспомогательным фактором в том случае, когда нет 
возможности определить постоянное местожительство физического 
лица, так как в этом случае предполагают, что его постоянным 
местожительством является государство гражданином которой оно 
является.

Сопоставив данное Соглашение с налоговыми соглашениями 
Венгрии, применяющими до настоящего времени модель ОЭСР мо
жем определить, что основное расхождение с ними обнаруживается 
в статье 11 настоящего соглашения. В нем не указываются отдельные 
виды налогов, а оно лишь содежит общее определение: «Настоящее 
Соглашение распространяется на все виды налогов и сборов, взима
емых с доходов и имущества физических лиц на территории Дого
варивающихся Сторон в соответствии с их законодательством.»

Это облегчает применение Соглашения, так как в социалисти
ческих государствах в системе налогов, взимаемых с населения 
обнаруживается много расхождений, в некоторых государствах 
имеются различные виды подоходного налога, во многих государствах 
отсуствует налог, называемый поимущественным налогом, но в тоже 
время в экономическом понятии недвижимое и движимое имущество 
облагается налогами, имеющими различное наименование, в области 
местных налогов и сборов также имеется много вариантов.

Мы считаем проявлением соблюдения принципа финансового 
суверенитета то, что согласно статье V. страны не ограничены в 
области обложения налогами и сборами физических лиц, если это 
не противоречит положениям Соглашения.

По нашему мнению пятой статьей допускается введение новых 
видов налогов и сборов на имущество и на доходы, но это не должно 
привести к д в о й н о м у  налогообложению. Следовательно это поло
жение нс исключает в социалистических налоговых системах изме
нений, а также не является условием равенства налогового бремя. 
Особенно большие расхождения м о г у т  быть при налогообложении 
недвижимого имущества, так как в отдельных государствах имеются 
такие виды поимущественного налога, которые в других государствах 
не применяются (это связано также и с различием права собствен
ности).

Вследствии характера общественно-экономических отношений, 
центральной частью Соглашения является не обложение налогом 
имущества, а те правовые отношения обложения налогом доходов и в
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первую очередь оплаты труда физических лиц, которые складываются в 
результате экономических, научных командирован и командировок 
по культурному обмену или работы; при этом осуществляется тот 
основной принцип, согласно которому заработная плата и другие 
вознаграждения должны облагаться налогами и сборами в той 
стране, в которой их выплатили или из которой их перевели за 
границу. При обложении заработной платы придерживаются сле
дующего принципа: налог должны платить на месте источника налога. 
Исключением является случай обложения налогом продуктов ум
ственного труда, при котором Соглашение придерживается принципа 
гражданства. (А это даёт возможность на суммарное обложение 
налогами всех доходов физического лица, получаемых из этого 
источника, что для государства является выгодным положением с 
точки зрения контроля бюджетных и личных доходов.) Текст пункта 
д.) Статьи III.: «доходы физических лиц, образующиеся на осно
вании авторского права при использовании на территории любой 
Договаривающейся Стороны произведений литературы, науки и 
искусства, а также вознаграждения, выплачиваемые за научные 
открытия, технические изобретения, промышленные и общеполезные 
образцы и рационализаторские предложения и т.п., подлежат обло
жению налогами и сборами в соответствии с законодательством 
страны постоянного местожительства этих физических лиц.”

Положение об обложении налогом имущества: «обложение на
логами и сборами недвижимого и движимого имущества физических 
лиц, включая доходы от использования этого имущества, его насле
дования, дарения, сдачи в аренду, продажи и обмена производится 
в соответствии с законодательством страны, где находится иму
щество.»

Придерживаясь существующей до сих пор практике междуна
родных налоговых соглашений, настоящее соглашение также санк
ционирует и н с т и т у ц и ю  дипломатического и консульского налогового 
им мунитета в том отношении, что оно затрагивается не в настоящем 
соглашении, а в общих нормах международного права или в спе
циальных международных соглашениях. По нашему мнению текст 
данной статьи VI. неточен, но на практике это не причиняет никаких 
проблем. А именно, данная статья затрагивает лишь налоговые при
вилегии сотрудников дипломатической и к о н с у л ь с к о й  служб, сле
довательно в ней не названы иммунитеты, кроме этого например, 
в к о н с у л ь с к и х  соглашениях приводятся точные определения: «слу
жащие консульства, сотрудники консульства и члены их семьи, прожи
вающие вместе с ними освобождаются от всех общегосударственных, 
региональных и местных налогов и сборов» (выдержка из венгеро
советского к о н с у л ь с к о г о  соглашения 1972 года). В соответствии 
с этим настоящее многостороннее соглашение н у ж н о  понимать так, 
что оно осуществляет лишь отрицательнее регулирование, поло
жительное же регулирование содержат другие источники .между
народного права.
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Согласно Статье VII. Соглашения: «Участие в настоящем Сог
лашении не затрагивает действующих соглашений по вопросам 
налогообложения, которые ранее были заключены между Догова
ривающимися Сторонами. Однако в случае, если положения этих 
соглашений окажутся в противоречии с положениями настоящего 
Соглашения, то будут применятся положения настоящего Согла
шения». Так как Венгрия из стран-членов СЭВ имеет действующие 
соглашения только с Румынией и с Польшей, то в случае возможных 
спорных вопросов координировать с настоящим многосторонним 
соглашением необходимо только эти два соглашения.

Итак, соглашение касается всех видов взимаемых (регулярных и 
экстренных) налогов и сборов. В настоящей системе налогов с насе
ления стран-членов СЭВ имеются различия не только в том, что 
доходы облагаются разными видами налогов, но и размеры обложения 
также различны. В Соглашении остаётся открытым вопрос опреде
ления понятия налога (например в Венгрии отчисление в пенсионный 
фонд также считается налогом). Следовательно, согласно этому, ориен
тировку по т о м у  вопросу, что считается налогом, даёт нацио
нальное право и практика его применения.

При помощи финансово-экономического анализа можно уста
новить, что величина налогообложения в отдельных странах различна, 
что следует из различия видов налогов и величин налогообложения. 
Согласно э т о м у  настоящее Соглашение приводит к устранению 
двойного (или .многократного) налогообложения, т.к. оно не ограни
чивает налоговый суверенитет. На наш взгляд, с дальнейшим раз
витием сотрудничества в рамках СЭВ, с расширением личных связей, 
может дойти очередь до гармонизации налоговых систем, на первый 
план которой уже м о г у т  быть в ы д в и н у т ы  т о ч к и  зрения не бюджетной 
политики, а культурной политики, социологии и т.д.

Б) Действие «Соглашения об устраним двойного налогообло
жения доходов и имущества юридических лиц», подписанного в городе 
Улан-Батор 19мая 1978 г. касается юридических лиц,местонахождение 
которых находитсяна территории Договаривающихся Сторон. Даль
нейшее определение юридического лица положения не содержат. 
В рамках СЭВ действует юридический принцип согласно которому 
государства в кругу внешнеэкономических отношений признают 
юридические лица, созданные на основе права другого госу
дарства. (Так распоряжается и §. 2. Указа Президиума ВНР № 8, 
1978 года.)

Согласно положениям Статьи III. юридические лица облагаются 
налогами только один раз на территории Договаривающихся Сторон 
«доходы юридических лиц каждой Договаривающейся Стороны, 
получаемые на территории других Договаривающихся Сторон как 
непосредственно, так и через филиалы, отделения, агенства, кон
торы и т о м у  подобные организации, освобождаются от налогов на 
территории этих других Договаривающихся Сторон с соблюдением 
положений статей IV и V настоящего Соглашения.»
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В Соглашении не даётся подробное указание по поводу налого
обложения доходов юридических лиц, созданных в странах-членах 
СЭВ в том отношении, обложению какими налогами (налогами, 
возможно сборами) они подлежат. На наш взгляд в их отношении 
необходимо применять те законодательские положения отдельных 
стран, которые предписывают обязательство уплаты налога с при
были (доходов) заграничных юридических лиц, в том случае когда 
международные соглашения не распоряжаются иначе. Принимая во 
внимание принципы венгерской экономической политики и вен
герского налогового права, капиталистические юридические лица 
входят в нижеследующие I или во II. группы субъектов обложения 
(или п о л ь з у ю т с я  иммунитетом.)

Регулирование, согласно венгерскому праву начиная с 1 января 
1979 года является следующим: I. Иностранные общества (юриди
ческие лица, имеющие местонахождение за границей) и общества 
заграничной собственности (акционерные общества и другие юри
дические лица, находящиеся в иностранной собственности, но мес
тонахождение которых находится в Венгрии) уплачивают «налог 
общества.»

Иммунитет м о г у т  иметь: на основе взаимности —иностранные 
общества, на основе международного соглашения —общества загра
ничной собственности, далее все те юридические лица, которые осво
бождаются от налога на основе законодательных положений или 
разрешения министра финансов; II. на экономические общества, 
функционирующие с иностранным участием распространяются другие 
законодательные положения, они уплачивают с прибыли лишь налог 
общества, заработная плата облагается налогом на зарплату и от
числениями в соцстрах. В интересах устранения двойного налогообло
жения ориентиром являются международное соглашение или взаим
ность.

На международные хозяйственные организации, созданные стра
нами-членами СЭВ распространяются специальные нормы налогового 
права (об этом будем писать в следующей главе), на основе статьи 
V. они изымаются из-под действия Соглашения.

В статье IV. положение в отношении недвижимого имущества 
следует принципам общего международного финансового права 
«Взимание налогов с недвижимого имущества юридических лиц, 
а также с доходов от его использования, продажи и другого рас
поряжения этим имуществом производится по законодательству 
страны Договаривающейся Стороны, в которй находится это иму
щество. В смысле настоящего Соглашения: недвижимым имуществом 
является такое имущество, которое признается таковым в соответ
ствии с законодательством страны Договаривающейся Стороны, па 
территории которой данное имущество находится».

В соответствии сположенинми венгерского гражданского права 
имущество может быть движимым и недвижимым. Определение 
понятия недвижимого имущества даётся в постановлении о земель-
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ном  к а д а с т р е  ( з а к о н о д а т е л ь н о е  п о л о ж е н и е  по а д м и н и с т р а т и в н о м у  
п р а в у ) :  э т о т  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  и с т р о е н и е .  С л е д о в а т е л ь н о  то, что 
не я в л я е т с я  н е д в и ж и м ы м  и м у щ е с т в о м ,  д о л ж н о  с ч и т а т ь с я  д в и ж и м ы м  
( т а к ж е  д е н ь г и  п д е б и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь ) .

Налоги с движимого имущества, а также с доходов от его исполь
зования взимаются в стране местонахождения юридического лица 
(в соответствии со статей III.).

В статье IV. Соглашения предоставляется право Договари
вающимся Сторонам: «взимать на своей территории налоги, связан
ные с передвижением транспортных средств и с использованием 
дорожных коммуникаций.» В соответствии с интерпретацией финан- 
ссовой науки это может быть налогом на моторизованные тран
спортные средства, или специальными сборами за использование 
дорожных коммуникаций, которые уже функционируют в странах- 
членах СЭВ. В Венгрии юридические лица в отношении иностранных 
моторизованных средств передвижения в течении календарного года 
на 45 дней освобождаются от налогов с легковых автомобилей, в 
отношении автобусов, грузовых автомобилей взимается налог на 
моторизованные таранспортные средства (следовательно совсем нет 
освобождения от налогов!), далее ещё и специальный дополнитель
ный налог — с каждой тонны собственного веса транспортного сред
ства, на каждый километр пробега. В венгерском праве в настоящее 
время это единственный вид налога подобного характера, который 
взимается с иностранцев.

Подобно соглашению, относящемуся к физическим лицам, 
статьи VI и VII., на основе признания финансового суверенитета, 
предоставляют возможность взимать также налоги с доходов и 
имущества юридических лиц, которые не противоречат положениям 
данного Соглашения. В отношении налоговых привилегий дипло
матических h к о н с у л ь с к и х  представительств, а также приравненых 
к ним других организаций и учреждений соглашение ссылается на 
нормы международного права. В этой статье тоже упоминается о 
налоговых привилегиях вместо освобождения от налогов, что на 
практике не приводит ни каким проблемам, так как в это.м случае 
применяются международные соглашения, а не положения настоя
щего Соглашения.

На практике будет у з о к  круг субъектов обложения, к которым 
относится настоящее Соглашение. Но указанные два соглашения 
СЭВ и специальные соглашения о международных организациях 
охватывают все группы субъектов обложения и регулируют их по
ложение по налоговому праву.

Действие обоих соглашений распострапяется на «круг» стран- 
членов СЭВ, но Вьетнама и К у 6 ы  ещё нет среди тех, которые под
писали их. В принципе они являются открытыми соглашениями, 
так как с согласия всех Договаривающихся Сторон к ним м о г у т  
присоединяться и другие старны путём передачи документа о при
соединении депозитарию. По нашему менению, прежде всего было
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бы обосновано присоединение стран-членов СЭВ и стран, имеющих 
договорные отношения с СЭВ. С присоединием капиталистических 
стран возникает ряд проблем, так например: общеизвестна их при
верженность к модели ОЭСР, следовательно они договорились бы об 
устранении двойного налогообложения лишь по конкретно опре
делённым видам налогов, далее они бы претендовали на включение 
статей по вопросу сотрудничества налоговых управлений, которые 
не содержатся в соглашениях стран-членов СЭВ.

2. Международные отношения национальных налоговых систем 
регулируются также и теми международными соглашениями, посред
ством которых в рамках СЭВ созадются международные хозяйствен
ные организации (обьединения, совместные предприятия). Между
народные предприятия были созданы также и посредством двух
сторонних соглашений (например «Халдэкс»). Налогообложение их 
прибыли также требует международного урегулирования.

а) В Примерных уставах международных организаций имеются 
также и положения в отношении налогообложения.14 Согласно 
п у н к т у  VII/I Примерного устава 1975 года (который мы считаем 
источником права): «Взимание налогов и сборов с международных 
хозяйственных организаций (МХО) в стране их местонахождения, 
включая и налог с прибыли, а также и другие формы связей МХО 
и их филиалов с бюджетом страны местонахождения МХО (дотации 
и отчисления) регулируются Соглашением о создании МХО (если 
оно является международным соглашением), или Соглашением, зак
лючённым между МХО и правительством, или с другим компетент
ным органом страны местонахождения МХО».15 Согласно практике 
и регламентации, применяемой в настоящее время, юридические 
лица в первые три года функционирования не облагаются налогом 
с прибыли, но они не освобождаются от уплаты налога с зарплаты и 
от отчислений в соцстрах.

Начиная с 1979 года статья V. Соглашения стран-челнов СЭВ, 
касающегося юридических лиц (мы рассматривали её в пункте «Б») 
«санкционирует» концепцию примерного устава: «Принципы и по
рядок взимания налогов с доходов имущества международных органи
заций (включая их филиалы и отделения), образованных странами 
Договаривающихся Сторон или организациями этих стран и имею
щих местонахождение на их территории, определяются учредитель
ными документами соответствующих международных организаций, 
принимаемых в форме международных соглашений, и/или специаль
ным и соглашениями по данному вопросу, в которых участвуют соот
ветствующие Договаривающиеся Стороны. Приблыль международ
ных организаций, причитающаяся их членам, освобождается от 
налогов в странах Договаривающихся Сторон, в которых эти орга
низации имеют своё местонахождение. Это положение также при
меняется и в случае перевода упомянутой прибыли в другие страны 
Договаривающихся Сторон, в которых имеют своё местонахождение 
члены соответствующей международной организации. Положения

9 ANNALES — Sectio Iuriciica — Tomus XXI.
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настоящего пункта не применяются в отношении прибыли членов 
международных организаций от стран, в которых эти организации 
имеют своё местонахождение.»

Статью V. следует понимать так, что в ней допускается индиви
дуальное регулирование, но она содержит положительное распоря
жение об устранении двойного налогообложения прибыли.

Правовая форма международных хозяйственных организаций 
сейчас находится в процессе становления, принципиальные и практи
ческие проблемы их налогообложения рассматривались уже в ряде 
монографий и научных работ. Теоретически и практически централь
ным вопросом считается тот, взимаются ли налоги этих организаций 
в соответствии с положениями, относящимися к государственным 
предприятиям или отлично от них. Отличие может сводиться к л ь г о т 
н о м у  по размерам налогообложению, или же отдельные страны 
м о г у т  принять специальные законодательные положения о налого
обложении подобных хозяйственных организаций. Венгерское на
родное хозяйство также заинтересовано в экономических резуль
татах этих организаций, так как оно участвует в их прибылях. 
Однако необходимо принимать во внимание интересы всех стран- 
членов международных организаций и посредством .международного 
урегулирования необходимо избежать, чтобы отдельные страны, 
путём применения налоговых положении, из прибыли получали бы 
необоснованно большую долю (впервую очередь это касается страны 
местонахождения).

б) Примером предприятий, созданных посредством двухсторон
них соглашений, может с л у ж и т ь  Польско-венгерское акционерное 
общество «Халдэкс» которое имеет связь с польской налоговой 
системой и уплачивает коммунальный налог и налог с оборота в 
размере, установленном обеими странами. Следовательно венгерское 
налоговое право в нём не заинтересовано.

Плата за фонды и общий налог с прибыли уплачиваемые буда
пештским филиалом Болгаро-Венгерского общества «Интрансмаш« 
отличается от тех которые уплачивают венгерские государственные 
предприятия, далее филиал уплачивает ещё налог с прибыли и налог 
с зарплаты, по прогрессивной шкале. Его налогообложение прово
дится в соответствии с «моделью налогообложения» венгерских 
предприятий.

Эти два предприятия являются примером индивидуального 
международного налогообложения. В связи и Интрансмашем возни
кает один принципиальный вопрос: в какой мере будут влиять на 
систе.му его налогообложения, применяемую в настоящее время, 
изменения венгерской системы регулирования доходов, ожидаемые 
в 1980—1981 годах. „Интрансмаш” был приведён нами лишь в порядке 
примера, но такие иностранные (смешанные) предприятия облагаемые 
налогом в соответствии с национальной системой регулирования 
доходов, должны считаться с у п о м я н у т ы м и  изменениями, однако эти 
регулирования не должны оказаться для них неблагоприятными.
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На наш взгляд справедливо, чтобы производственные, трудовые и 
реализационные у с л о в и я  э т и х  предприятий складывались идентично 
у с л о в и я м  предприятий государства их местонахождения. Налоговое 
право является инструментом, пригодным для реализации этих 
директив экономической политики.
Налоговая взаимность

В международном праве взаимность является «самостоятельным 
фактором». Об этом свидетельствуют соглашения, национальные пра
вовые нормы, но содержание взаимности означает практическое 
применение принципа: государства обеспечивают равные у с л о в и я  
для физических и юридических лиц другой договаривающейся страны 
и взаимность всегда относится к одним и тем же фактическим об
стоятельствам. Это является весьма важным принципом налогового 
права, но его применение предписывается не всеми налоговыми 
нормами последовательно. (Конечно налоговая взаимность не может 
распространяться до такой степени, чтобы иностранное лицо могло 
пользоваться ббльшими правами в области налогового обложения, 
чем свои граждане или их юридические лица п о л ь з у ю т с я  в  другом 
договаривающемся государстве.) В некоторых соглашениях об ус
транении двойного налогообложения в порядке условия имеется 
ссылка на взаимность. Но но нашему мнению, взаимность необходимо 
предполагать во всех случаях, даже если это определённо не содер- 
житьсясог в лашении. Взаимность может однако относиться к иммуни
тетам и льготам, в связи со всеми налоговыми фактическими обстоя
тельствами.

Указ № 313. Президиума Верховного Совета СССР, изданный 
в 1978 о налогообложении иностранных физических и юридических 
лиц, взаимность предписывается условием примениния соглашений 
об устранении двойного налогообложения. В этом указе предписы
вается и то, что если советские граждане, или юридические лица 
облагаются за грацицей более высокими налогами, чем граждане 
и юридические лица этого заграничного государства, эти же субьекты 
обложения необходимо обложить в Советском Союзе соответственно 
более высокими налогоами. Венгерские авторы тоже ссылаются на 
этот «более тяжёлый случай взаимности», который практически 
является Уже реторсией.

Эта тематика не безинтересна и сточки зрения венгерского нало
гового права, так как некоторые страны облагают более высокими 
налогами, например авторские гонорары, переводимые туда из 
Венгрии, п о э т о м у  венгерское государтсво также применяет соот
ветственно более высокий налог (Англия, Аргентина, Франция, США). 
Но это не относится ко всем авторским гонорарам, на практике 
возникают обратные, то есть более благоприятные случаи, как 
например со стороны Испании и некоторых социалистических 
государств. Проблемы такого вида возникли также в наших отно
шениях с рядом государств и урегулирование вопроса было про-
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ведено в рамках соглашений об устранении двойного налогообло
жения (в отношении ФРГ и Австрии). Взаимность в некоторых слу
чаях не может быть применена потому, что в Венгрии нет такого 
субьекта обложения, которому другое государство может предоста
вить такие льготы, или наоборот. В этом случае государства «аван
сируют» взаимность, что является необходимым вспомогательным 
фактором улучшения налогового сотрудничества и его соответст
вующего законодательного упорядочения впоследствии.

Действующие положения венгерского нрава в порядке у с л о в и я  
также предписывают взаимность при предоставлении освобождения 
от налогов иностранным лицам.

Но при одинаковых, по своему характеру налогах регулирование 
не является одинаковым в обязательном порядке: так например 
согласно нормам общего подоходного налога, взимаемого с населе
ния (Постановление Правительства № 42/1971 г. § 2) доходы, извле
каемые за границей освобждаются от налогов, если освобождение 
их от налогов гарантируется международным соглашением (дого
вором), или если доходы в данном государстве были обложены 
прямым налогом, соответсвующим общему подоходному налогу и 
в отношении данного государства действует взаимность в этом 
отношении. В соответствие с § 2. Постановления Правительства 
№ 43/1971 г. о п о д о х о д н о ј м  налоге лиц, проводящих умственную 
работу: «освобождаются от налога те иностранные граждане, чьё 
освобождение от налогов гарантируется международными соглаше
ниями или взаимностью в размере, устаноленном этими соглашениями 
или практикой взаимности,» в то время как согласно § 2. Постанов
ления Правительства № 36/1976 г. о подоходном налоге приусадебных 
и подсобых хозяйств предоставить освобождение от налогов иностран
ному гражданину можно лишь на основе международного согла
шения (следовательно взаимность не упоминается). Не будем больше 
приводить примеров из венгерского национального права, так как 
регулирование по другим видам налогов аналогично.

Приказом Министра финансов № 35/1978 г. о налоге общества, 
вступившем в с и л у  1 января 1979 г. предписывается, что министр 
финансов в обоснованном случае, с учетом взаимности может издать 
приказ об устранении налогов общества в размере отличающемся 
от указанного в общем приказе. По нашему мнению данный приказ 
даёт возможность для обложения более высокими налогами, но это 
скорее преследует превентивную (предупедительную) цель в ин
тересах защиты венгерских экономических интересов за границей, 
в то время как более льготный (обратный случай, может оказать 
стимулирующее влияние на «заселение» иностранных (западных) 
фирм, весьма чутко реагирующих на «мобильность» величины налогов.

Налоговая взаимность является гарантией правового характера, 
точнее правовой институцией. Она не означает равное «по размеру» 
освобождение от налогов с такого же обьекта обложения при одина
ковых фактических обстоятельствах. Теоретически это было бы
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осуществимо в том случае, если бы государства могли полностью 
согласовать свои налоговые системы и были бы устранены также и 
отличия экономических условий. Но это является «утопией» не 
только в области налогового права, но и таким требованием, 
которое противоречит финансовому суверенитету государств.

*

Развитие национального и международного права является 
непрерывным процессом. Изменения национальноьо налогового пра
ва, в первую очередь, связаны с реформами финасово-экопомических 
систем и состоянием государственного бюджета, в то время как 
несколько сотен соглашений, имеющихся уже в области между
народного налогового права, свидетельствуют о динамичном раз
витии экономических отношений. О событиях в области налогового 
права всего мира дает информацию «Бюро международной налоговой 
документаций», (г. Амстердам), являющееся научным и докумен
тационным органом Международного налогового общества (г. Париж), 
в «Бюлетене» и в «Tax News Service» даётся информация о возрас
тающем количестве соглашений, подписываемых социалистичес
кими государствами с не социалистическими государствами. Эти 
материалы рассматриваются финансовой наукой и наукой финансо
вого права, они проводят сопоставление этих соглашений, но для 
этого необходимо изучать налоговую систему и налоговое право 
отдельных государств. Целью сравнительного финансового права 
ялвяется не только ознакомление с государственным и международ
ным законодательством, а также стимулирование заключения новых 
соглашений.

Такие же задачи имеет и наука социалистического финансового 
права, в литературе которой эти вопросы, до сих пор были освящены 
в малочисленных и скромных публикациях. Также необходимо 
следить за взглядами Западных авторов по данной теме и разрабаты
вать критическое мнение о них. Например ими «обнаруживается» 
международная налоговая гармонизация, на основе соглашений 
заключённых социалистическими государствами с капиталистическими 
госудаствами.10 Центральной проблемой, на наш взгляд, является 
финансовый суверенитет, в связи с которым возникает много новых 
проблем, интересных и важных с точки зрения, в первую очередь 
при налогообложении международных хозяйственных организаций 
СЭВ.

Эта «общая область» социалистического национального и между
народного налогового права устанавливается в настоящее время.17 
В рамках социалистической экономической интеграции право иг
рает роль внутреннего координатора и возможно, это приведёт к 
большему «добровольному ограничению» налогово-правового суве
ренитета. Но ограничение компенсируется экономическими выго
дами. Отсюда вытекает, что центр тяжести социалистического 
международного налогового права находится на налогообложении
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юридических лиц. Это налоговое право не станет соперничать с 
налоговым правом социалистического и капиталистического сотруд
ничества так как оба они служат одной и той же цели: государствен
ному и общему развитию социалистических народных хозяйств.

На основе оценки настоящего положения экономики и налого
вого права мы с точки зрения Венгрии —придаём большое значение 
обеим отраслям нрава, это и видно из оглавления настоящей раз
работки. Наша настоящая работа составлена, в первую очередь, 
в целях сравнительно-правовового изучения вопросов. Разрабо
танная тема, вследствииожидаемого увеличения правового материала 
(ратификация новых соглашений), не может считаться законченной. 
Монографическая обработка социалистического международного на
логового права станет актуальной научной задачей будущих лет.
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INTERNATIONAL TAX AGREEMENTS OF THE HUNGARIAN PEOPLE’S REPUBLIC

SUMMARY

I. In  th e  fram e of th e  in ternational tax  law, there  is a  tax  law  of the socialist econo
mic integration under form ation. The science of financial law as well as th a t o f public finance 
have, as a current task , to exam ine, o f th e  point o f view of com parative law, too, th e  tax  
agreem ents of th e  socialist countries w ith capitalist and  developing countries, fu rth er
more, the  m ultilateral tax  agreem ents of the socialist economic integration and th e  tax  
regulations of its common organizations. From th is circle, th e  paper discusses th e  agree- 
m ents signed by H ungary  and also th e  ta x  law of th e  CMEA. According to  our theses there is a 
common in ternational tax  law (e.g. the regulation of th e  fiscal privileges of international 
organizations, of diplom atic corps etc.), bu t the m ost im portan t special field is th a t  o f the 
regulation for th e  avoidance of double taxation . The socialist sta tes do no t regulate the 
cooperation o fthe ir tax  adm inistration by  agreements. Reciprocity appears as an independent 
factor, b u t it is also a  condition of th e  appliance o f fiscal agreements. The function o f the 
in ternational ta x  law is to  lim it the fiscal sovereignty of th e  s ta tes’ and  to  set exem ptions 
in  the  case of the appliance of national tax  law if in th e  fiscal legal relation one o f th e  s ta tes  
o f affairs is foreign (the taxpayer is foreign, the income originates from abroad etc.)

D eviting from th e  o ther branches of the in ternational law, in the  case of collision, 
th e  conflict of law is to  be solved: the sta tes do no t apply  th e  tax  regulations o f another 
sta te , but, on the basis o f an agreem ent, th ey  perm it th e  m oderation of ta x  burden by 
ta x  credit or th ey  disregard th e  taxa tion  for the avoidance of a  double burden. The in te r
national ta x  law asserts th e  principles of fiscal sovereignty, o f th e  appliance of m utual 
advantages and th a t  of reciprocity etc., bu t the in ternational tax  regulation has principles 
th a t  are followed world wide. (e.g. the  residence-principle). In  the regulation, b ila terality  
dom inates, m ultilateral regulation is used in the sphere of th e  integrations.

II . The study  surveys the tax  agreements of H ungary  th a t are in  force. Between 1949 
and  1979, H ungary signed tax  agreem ents w ith Rum ania, Sw itzerland, Austria and  England. 
There are several agreem ents still in force which were signed before th e  W orld W ar II . 
w ith the N etherlands, Yugoslavia, Sweden, Poland. F u rth e r new agreem ents are expecting 
ratification. The agreem ents signed with capitalist states follow th e  OECD Model-Convention. 
In  these are fixed th e  taxes for which these agreements are applied. They exclude the double 
taxation  of th e  income and property  of individuals and companies on th e  basis o f fiscal 
residence taxation . This is advantageous for a  H ungarian firm  partic ipating  in a  foreign 
joint ventures.

The m em ber sta tes of the CMEA have signed tw o m ultila teral agreem ents for th e  
avoidance of double taxation  on the income and property  o f individuals and  legal entities. 
This study examine th e  relations of the  two m ultila teral agreem ents w ith th e  national tax  
law, w ith th e  bilateral agreements signed formerly by the socialist sta tes and w ith th e  model- 
regulations concerning th e  international economic organizations of th e  CMEA, prim arily 
from th e  aspect o f th e  H ungarian tax  system  and fiscal policy. In  th is sphere too, th e  central 
problem of the in ternational ta x  law is the assertion of fiscal sovereignty. V oluntary lim i
ta tion  of sovereignty m ight be needed in  the socialist in ternational economic cooperation as 
well e ither to  th e  negative or to th e  positive direction, b u t the  lim itation is com pensated by 
economic advantages.
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CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
HONGROISE

RÉSUM E

q I. Dans le cadre du droit fiscal in ternational, le droit fiscal de l’intégration économi
que socialiste est en form ation. La science du dro it financier e t celle de la finance publi
que on t comme devoir actuel d ’exam iner les conventions fiscales du  point de vue du dx-oit 
com paré entre les pays socialistes e t les é ta ts  capitalistes ou en voie de développement; 
en outre, les conventions fiscales m ultilatérales de l’intégration de l’économie socialiste, et 
aussi les réglements d ’imposition de ses organisations communes. D ans ce cadre,cette étude 
tra ite  des conventions signées par la Hongrie e t, en outre, du dx-oit fiscal du  CAEM. Selon 
nos thèses, il existe un dro it fiscal in ternational commun, par exemple le règlement des 
privilèges fiscaux des organisations internationeles, des corps diplomatiques, et. c, mais le 
point spécial le plus im portan t est celui des règlements faits pour éviter l’imposition double. 
Les é ta ts  socialistes ne règlent pas leur coopération pour l’adm inistration des im pôts par des 
conventions. La réciprocité est un facteur indépendant, mais elle est aussi une condition de 
l ’application des conventions fiscales. La fonction du droit fiscal in ternational est de lim iter 
la  souveraineté fiscale des é ta ts  et de prescrire des exceptions dans le cas de l’application 
du dro it fiscal national, si dans la relation juridique fiscale un des éléments est étranger (le 
contribuable est étranger, le revenu est à  l’origine étranger, etc.). D ifférant des autres b ranc
hes du  dro it international, le conflit de d ro it est à  résoudre en cas de collisioix: les é ta ts  n ’ 
em ploient pas les réglements d ’un au tre  é ta t, mais ils perm ettent, sur la base d ’une conven
tion, de réduire la charge des im pôts par la m éthode du  „ tax  credit” , ou ils renoncent à 
l ’imposition afin d ’éviter une charge double. Le droit fiscal in ternational fait valoir les 
principes de la  souvei'aineté fiscale, de l ’emploi des avantages m utuels, de la xéciprocité, etc., 
mais le règlement fiscal in ternational comprend aussi des principes qui sont suivis partou t 
dans le monde (par exemple le principe de x'ésidence). D ans les l’eglements, c’est la  b ila té
ralité  qui domine; le règlement m ultilatéral est employé dans la sphèie des intégrations.

IL  L’essai résume les conventions fiscales internationales de la Hongrie qui sont en 
vigueur. E n tre  194!) e t 1979, la  Hongrie a signé des conventions fiscales avec la Roumanie, 
la  Suisse, l’A utriche e t l’Angleterre. I l  existe encore plusieurs conventions qui ont été sig
nées a v a n tla l le  Gueri'e Mondiale avec la H ollande, la  Yougoslavie, la  Suède, la  Pologne et 
qui sont toujours en vigueur. Il y  a de nouvelles conventions supplém entaires qui a ttendent 
leur ratification. Les conventions signées avec les pays capitalistes suivant le modèle de 
convention OECD. Dans ces conventions, sont fixés les im pôts sur lesquels on appliquera ces 
conventions. Elles écarten t la  double imposition du revenu e t de la propriété ces individus 
e t des compagnies sur la base de l’imposition de la résidence fiscale. C’est avantageux pour 
l ’entreprise hongroise qui participe à  une entreprise étrangère m ixte.

Les é ta ts  membres du CAEM ont signé deux conventions m ultilatérales afin  d ’éviter 
la  double imposition du revenu e t de la  propriété des individus e t des personnes juridiques. 
Cet examine le rappo rt des deux conventions m ultilatérales avec le d ro it fiscal national, 
avec les autres conventions bilatérales signées auti-efois par des pays socialistes e t avec les 
règlements modèles concernant les organisations économiques internationales du CAEM — 
en premier lieu du point de vue système fiscal e t de la  politique fiscale hongrois. Le pioblème 
central du dro it fiscal in ternational, dans cet oidre d ’idées, est le respect de la souveraineté 
financière. On peut avoir besoin de lim iter volontairem ent la souveraineté, dans une diiection 
positive ou négative, dans le cadre de la  coopération économique socialiste internationale, 
mais cette lim itation est compensée par des avantages économiques.
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THEORETISCHE UND ORGANISATORISCHE GRUNDLAGEN DER
JUSTIZ IN UNGARN

DK. LÄSZLÖ N ÉV A I

Professor, Leiter des L ehrstuhls fü r Zivilprozess der L orand-K ötvös-U niversität
(B udapest)

1. Das Gericht im sozialistischen Staat

1. Das Gericht im  System der Staatsorgane

Das Gericht ist in jedem Gesellschaftssystem ein Teil der die Achse 
der politischen In stitu te  der Gesellschaft bildenden Staatsorganisation, 
ein Elem ent des Staatsm echanism us.

Im  System der Organe des sozialistischen Staates — auch in der 
Ungarischen Volksrepublik — nehmen die Gerichte eine besondere S tel
lung ein. Diese besondere Stellung der Gerichte und ihre Absonderung 
innerhalb der S taa tsstruk tu r entspringt aus den Besonderheiten der Auf
gaben, der Organisation und der A rbeitsm ethoden des sozialistischen 
Gerichtes. Die Verfassungen der sozialistischen S taaten  geben diesen — 
in ihrer G esam theit nur für die Gerichte kennzeichnenden-Zügen dadurch 
auch äußerlich einen Ausdruck, daß sie die au f die Gerichte bezüglichen 
grundlegenden Bestimmungen in ein besonderes K apitel aufnehmen. 
Eine solche Lösung kennzeichnet die Verfassung säm tlicher soziali
stischen Länder. K apitel V der Verfassung der Ungarischen Volksrepu
blik fü h rt den Titel ,,Die G erichtsorganisation” und faß t in 6 Paragraphen 
(§§. 45 — 50) die wichtigsten Sätze zusammen.

Im  sozialistischen S taa t ist das Gericht ein hochbedeutendes Organ 
der einheitlichen Staatsgewalt, der Verwirkliche!’ der Rechtspflegefunktion 
des Staates. Das ist das Wesen jener besonderen Rolle, die das Gericht 
im sozialistischen S taa t spielt: das Gericht üb t die Rechtspflege aus. In  
der Ungarischen Volksrepublik vollführen die Gerichte diese T ätigkeitim  
Namen des die M acht des ganzen werktätigen Volkes vertretenden S taa 
tes (das ist der Grund — und nicht eine Bestrebung nach Feierlichkeit — 
daß die Gerichte ihre Urteile „Im  Namen der Volksrepublik” verkün
den).

„Die Ausübung der R echtspflege” bedeutet in kurzer Zusammenfas
sung, daß das sozialistische Gericht in einer Verhandlung die vor das 
Gericht gehörenden Zivil-, Familien-, W irtschafts-, Straf- usw. Sachen 
untersucht und entscheidet und — wenn erforderlich — auch die Voll
streckung seiner Beschlüsse sichert.

Diese Tätigkeit ist stark  abweichend von der T ätigkeit anderer 
Staatsorgane. Das Wesen dieser Abweichung besteht darin, daß das



G ericht die Sachen in einem öffentlichen Verfahren verhandelt; im Ver
fahren nehmen die Parteien (Kläger, Beklagter, Ankläger, Angeklagter 
usw.) aktiv teil, für welche das Gesetz säm tliche Rechte, die zum Schutz 
ihrer Interessen erforderlich sind, sichert; als Ergebnis des Gerichtsver
fahrens kom m t ein rechtskräftiges Urteil zustande, dessen Verfügungen 
fü r die interessierten Personen und Staatsorgane verpflichtend sind: 
das Gericht entscheidet die Sachen im spezifischen Organisationsrahmen 
und m it demokratischen Garantien des Verfahrens — meistens kollektiv, 
in Gerichtskam m ern m it Teilnahme von Volksschöffen — und ist bei 
dieser Tätigkeit von jedem anderen Organ unabhängig.

Die im Staatsm echanism us gespielte Rolle des Gerichtes g ibt die 
Erklärung dafür, daß die Beschlüsse oft Verfügungen enthalten, die von 
anderen Staatsorganen vollstreckt werden müssen (z. B. unm ittelbarer 
Abzug des K indesunterhaltes vom Gehalt des E ltern, Vollstreckung der 
rechtskräftig  verhängten Freiheitsstrafe, Anwendung der Rechtsfolgen 
eines rechtskräftigen U rteils m it Verbot der Teilnahme an öffentlichen 
Angelegenheiten usw.).

Dabei w irkt das Gericht — stets un ter W ahrung seiner U nabhängig
keit und un ter A bstandnahm e eines unbefugten Eingriffes in die Kom
petenz anderer Staatsorgane — entsprechend (in gesetzlich geregelten 
Formen) auch mit anderen Staatsorganen (z. B. m it den R äten,der S taa ts
anw altschaft, der Polizei usw.) zusammen.

Das Gericht des sozialistischen S taates v e rtr it t  in der gesellschaft
lich-historischen Entwicklung einen höheren T yp  im Vergleich m it den 
Gerichten der früheren S taaten . Das sozialistische Gericht schützt die 
Staatsgew alt der Werktätigen, die Interessen des Volkes, trä g t zur Ver
vollkommnung der Menschenrechte bei, ist aufgrund wahrer dem okrati
scher Grundsätze organisiert und fördert die Entw icklung der die höchste 
Rechtsgleichheit verwirklichenden sozialistischen Gesellschaft.

Eine Aufgabe der in den sozialistischen Ländern durchgeführten 
gesellschaftlichen Revolutionen war eben, daß anstelle des vom Volk 
entfrem deten Gerichtes der früheren Systeme Gerichte ganz neuen Typs 
errich tet werden. Die sozialistische Oktoberrevolution vom Jah re  1917 
in Rußland h a t dieses Program m  durch sofortige Liquidierung der alten 
zaristischen Gerichte durchgeführt; die bekannten W orte Lenins heben 
das V esen dieses Prozesses hervor: „W ir müssen selbst urteilen. Säm t
liche Staatsbürger müssen in der G erichtsbarkeit und  in der Regierung 
des Landes teilnehm en.”1 Im  Grunde genommen wollte das auch die 
Ungarische R äterepublik  während der 133 Tage der sozialistischen Revo
lution von 1919 verwirklichen. In  den nach dem II . W eltkrieg zustande 
gekommenen sozialistischen S taaten  wurde die Ausgestaltung der Ge
richte neuen Typs allmählich durchgeführt.

2. Aufgaben der Rechtspflege
Die Aufgaben der sozialistischen ungarischen G erichtsbarkeit wur

den gesetzlich in der Verfassung [§. 5U A bs.(l)] und im Gesetz IV vom 
Jah re  1972 über die Gerichte (§. 2) festgelegt. Gemäß dem T ext des
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Gesetzes über die Gerichte, der auch die Bestimmungen der Verfassung 
um faßt, aber etwas eingehender ist, h a t das Gericht bei der Ausübung 
der Rechtspflege folgende Aufgaben:

— es schü tzt und sichert die staatliche, gesellschaftliche und  w irt
schaftliche Ordnung der Ungarischen Volksrepublik, sowie die Rechte 
und die gesetzlichen Interessen der staatlichen, gesellschaftlichen und 
w irtschaftlichen Organe (Organisationen) es bestraft die Vorüber eines 
Deliktes;

— es erzieht die S taatsbürger zur Achtung der Gesetze, zur S taa ts 
bürgerdisziplin und zur E inhaltung der Regeln des Gemeinschaftslebens;

— es bringt die Erfordernisse der sozialistischen Gesetzlichkeit zur 
Geltung;

— es fördert die Beseitigung jener Ursachen und  U m stände, die 
gemäß den Angaben des Verfahrens die Verübung der Rechtsverletzun
gen ermöglichen.

Das Wesen des Inhalts  der Rechtspflegeaufgaben kann kurz so ver
allgemeinert werden, daß unsere Gerichte im Laufe des Schutzes und des 
Geltendmachens der sozialistischen Gesetzlichkeit die sozialistische Gerech
tigkeit verwirklichen und dadurch eine erzieherische Wirkling au f die W erk
tätigen  ausüben.

Im  Laufe der Ausübung der Rechtspflege und der Lösung der 
Aufgaben kommen zahlreiche verschiedene Sachen vor das Gericht. 
Vom Gesichtspunkt der S taatsbürger und der juristischen Personen (U n
ternehm en, Genossenschaften, gesellschaftliche Organe usw.) h a t jene 
Frage eine sehr große Bedeutung, welche Streitsachen zwecks B eurtei
lung zum Gericht kommen können, das im Laufe eines m it den stärksten  
G arantien umgebenen Verfahrens darüber entscheidet. Dieser letztere 
U m stand bestim m t die W ichtigkeit der Frage des sog. Gerichtsweges.

Zum Gerichtsweg gehören in Ungarn die Strafsachen, die Z ivil
sachen, die Fam ilienrechtsstreite, die A rbeitsrechtsstreite, die R echts
streite  im Zusamm enhang m it dem M itgliedsverhältnis der Genossen
schaften, die R echtsstreite der w irtschaftenden Organisationen u n te r
einander (die sog. W irtschaftsprozesse) und noch zahlreiche andere 
Sachen.

Vom Gesichtspunkt des Verfahrens erfolgt die Beurteilung aller 
dieser Sachen in zwei Hauptform en: die Strafsachen in dem Strafverfahren 
alle übrigen in dem Zivilverfahren. Diese zwei Verfahren sind so die bei
den Hauptwege der sozialistischen Gerichtsbarkeit. Die grundlegenden 
Regeln beider Verfahren sind in zwei verschiedenen Gesetzen enthalten: 
im Gesetz I  vom .Jahre 1973. über das Strafverfahren, bzw. im  Gesetz 
I I I  vom Jah re  1952. über die Zivilprozeßordnung.

Infolge der Aufgabe der Rechtspflege zwecks Geltendm achens der 
sozialistischen Gesetzlichkeit muß das Gericht bei der Entscheidung der 
vor ihm verhandelten Straf- und Zivilsachen die entsprechenden m ateri
ell-rechtlichen (straf-, zivil-, familien-, arbeitsrechtlichen usw.) Regeln 
restlos anwenden und die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der

GRUNDLAGEN D ER JUSTIZ IN UNGARN 139



Gerichtsorganisation und des Verfahrens streng einhalten. Die Verwirk
lichung der sozialistischen Gesetzlichkeit bedeutet also die Verwirkli
chung der sozialistischen Rechtsordnung im Laufe der Gerichtsbarkeit.

„Eine N ation -  sagte Lajos Kossuth — , die sich selbst Gesetze 
schafft, aber denen kein Gehorsam leistet, is t dam it so, als ob sie m it 
selbstmörderischen H änden eine bittere Satire über sich geschrieben 
hätte . Die M ißachtung des Gesetzes ist einer Büchse der Pandora ähn
lich, aus der eine unzählige Schar des Schlechten h e rv o rs trö m t.. .”2 
Das gillt doppelt für die Gesetze des sozialistischen Staates, die den 
Willen der Staatsgew alt des gesam ten w erktätigen Volkes ausdrücken.

Das Gericht muß seine Aufgabe bezüglich der Verwirklichung der 
Gesetzlichkeit nicht nur in seiner eigenen T ätigkeit vor Augen halten, 
sondern es muß auch davon sorgen, daß die im Verfahren teilnehmenden 
Personen ein Verhalten aufweisen, das den Rechtsregeln entspricht. 
Die letzteren spielen aber n icht nur eine passive Rolle bei der Sicherung 
der Gesetzlichkeit, sondern sie sind verpflichtet — entsprechend ihrer 
Stellung im Verfahren (z. B. als Kläger, Beklagter, Staatsanw alt, Ver
teidiger, usw.) — auch ak tiv  bei der Durchführung dieser Aufgabe 
mitzuwirken. Daraus ergeben sich die au f das Zusammenwirken zwischen 
dem Gericht und den anderen Teilnehmern hinweisenden Züge der 
Gerichtsbarkeit.

Das ganze System des Gerichtsverfahrens d ient der Verwirkli
chung der sozialistischen Gesetzlichkeit. In  der Reihe der Verfahrens
garantien h a t die Rechtsm ittelberechtigung, die Gesetzlichkeitsverwah
rung, sowie die Vollstreckung der Entscheidung eine prim äre Bedeutung. 
Aus der Reihe der organisatorischen und persönlichen Garantien ist die 
Rolle der S taatsanw altschaft sowie die der Rechtsanw älte und .Justi
tiare  hervorzuheben.

M it der Aufgabe des Geltendmachens der sozialistischen Gesetz
lichkeit ist die Aufgabe der Verwirklichung der sozialistischen Gerechtig
keit organisch verbunden. Die sozialistische Gerechtigkeit kann nur auf 
dem Boden der Gesetzlichkeit verw irklicht werden.

Jede Gesellschaftsordnung h a t eine verschiedene Vorstellung über 
die Gerechtigkeit. Es g ibt keine „ewige Gerechtigkeit”. Die Gerechtig
keit ist „im m er nur ein ideologisierter, idealisierter Ausdruck der be
stehenden W irtschafteverhältnisse” .3

Einer der wichtigsten bestim m enden Faktoren der Gerechtigkeit 
— als einer eine Bewertung ausdrückenden geschichtlichen Kategorie — 
ist immer das Rechtsbewußtsein der herrschenden Klasse. Der Inhalt 
der sozialistischen Gerechtigkeit gründet sich au f der neuen Auffassung 
über die Rolle und Bedeutung der Arbeit, au f der Anschauung der W erk
tätigen über die Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeitsvorstellung geht aus 
dem auch in der Verfassung festgelegten Grundsatz des Sozialismus 
(„Jeder nach seiner Fähigkeit, jedem nach seiner A rbeit” — [§. 14 Abs. 
(4)] aus.

Die sozialistische Gerechtigkeit wird dann in der G erichtsbarkeit 
verwirklicht, wenn das Gericht neben der Aufklärung des tatsächlichen
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Sachverhaltes der Sache die Rechtsnorm en anw endet und aufgrund seiner 
inneren Überzeugung ein m it dem sozialistischen Rechtsbew ußtsein 
der W erktätigen übereinstimm endes, überzeugend wirkendes U rteil 
fällt.

Das sozialistische Gericht beschränkt sich nicht auf die Anwendung 
des staatlichen Zwanges, sondern es schreibt eine große Bedeutung auch 
der Erfüllung der Aufgabe der Erziehung zu. Im  M ittelpunkt dieser T ätig 
keit des Gerichtes s teh t die Erziehung zur Achtung und freiwilligen Be
folgung der Gesetze, zur Vorbeugung der Rechtsverletzungen, zur S taa ts
bürgerdisziplin und zum Verantwortungsgefühl, zur E inhaltung der 
Regeln des Gemeinschaftslebens. Die erzieherische Aufgabe der Ge
richtsbarkeit ist grundlegend durch die Erfordernisse der soziali
stischen Moral m otiviert.

Die W irksamkeit der erzieherischen A rbeit ist in erster Linie durch 
die Arbeitsmethoden und durch den inhaltlichen W ert der U rteile be
stim m t. Das Gericht kann eine erzieherische W irkung nur dann erreichen, 
wenn es das Wesen der Sache, die Ursachen der Rechtsverletzung tief
gehend aufdeckt, und in der Gesellschaft die Überzeugung erweckt, daß 
seine Entscheidung gerecht, richtig und gesetzlich ist.

3. Hauptlinie der Entwicklung der ungarischen Gerichtsorganisation
Im  Laufe der dem okratischen und sozialistischen U m gestaltung 

nach dem II . W eltkrieg erfolgten revolutionäre Änderungen auch in der 
ungarischen Gerichtsorganisation; es kamen In stitu te  zustande, die auf 
einen neuen K lasseninhalt begründet sind und neue Organisations- und 
Funktionsgrundsätze zum Ausdruck bringen. Der Entwicklungsprozeß 
unserer Gerichtsorganisation ist ein Prozeß der im m er tiefergreifenderen 
Demokratisier и ng.

Dieser Prozeß setzte am Anfang des Jahres 1945 m it der E inführung 
der politischen Volksgerichte (Verordnung 81/1945 M. E.) ein und wurde 
auf eine breitere Grundlage m it der Errichtung der Arbeitsgerichte im 
Jah re  1947 (Ges. X X III. von 1947) gestellt. Nach dem Jah re  der „W end
ung” 1948 setze sich dieser Prozeß m it der Einführung des Systems der 
Volksschöffen auf dem ganzen Gebiet der Strafgerichtsbarkeit (Ges. XI. 
vom Jah re  1949) fort und hat sich durch die Festlegung der G rundsätze 
der neuen Gerichtsorganisation in der Verfassung (Ges. XX. vom Jah re  
1949) vollendet. Inzwischen wurden auch formell die Reste der halb
feudalen — bürgerlichen ungarischen Gerichtsorganisation liquidiert (Ober
hofmarschallgericht, Verwaltungsgericht, K onfliktgerichtshof usw.).

Das erste ungarische Gesetz über die einheitliche Gerichtsverfassung 
vom Jah re  1954 entwickelte das bisher ausgebildete System der G erichts
organisation und den sozialistischen Dem okratism us weiter. Anstelle 
dieses Gerichtsverfassungsgesetzes t ra t  das schon erw ähnte Ges. IV. 
vom Jah re  1972, welches die in den vorangehenden Jahrzehnten  gesam 
melten Erfahrungen über die Gerichtsorganisation verw ertete und zug
le ich—auch im Einklang m it den Erfordernissen der W irtschaftsent
wicklung — die E inheit unserer G erichtsbarkeit vervollkommnete.
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II. Verfassungsgrundsätze der ungarischen Rechtspflege

1. Das Wesen der Grundsätze
Die ganze Organisation der ungarischen Rechtspflege ist vom Geiste 

des sozialistischen Demokratismus durchdrungen. Dessen Grundlage ist 
die Tatsache, daß die Ungarische Volksrepublik ein sozialistischer S taa t 
ist, in welchem jede Gewalt dem w erktätigen Volk zukom m t (Verf. §. 2). 
Das Wesen des sozialistischen Dem okratism us unserer Rechtspflege zeigt 
sich darin, daß das Gericht ein Organ des Volkes, ein In s titu t der Volks
m acht ist, in dessen Arbeit die W erktätigen durch ihre gewählten Ver
tre ter, durch die Berufsrichter und  die Volksschöffen teilnehmen. Der 
sozialistische Dem okratism us unserer Rechtspflege wurzelt im Demo
kratism us unseres Staates, in der engen Verbindung m it dem Volke, in 
der Verschmelzung m it ihm.

Der sozialistische Dem okratism us der Rechtspflege kom m t vor allem 
in den Grundsätzen der ungarischen Rechtspflege zum Ausdruck. Diese 
G rundsätze bestimmen den Organisationsaufbau unserer Gerichte, wei
sen dem ganzen Gang des Gerichtsverfahrens die R ichtung und liefern 
jene Züge, wodurch der sozialistische C harakter und ideeller Inhalt u n 
serer Rechtspflege hervorgehoben wird.4

Ein bedeutender Teil der Grundsätze der Rechtspflege ist eine P ro 
jektion der verfassungsmäßig gesicherten demokratischen Freiheitsrechte 
au f die Gerichtsbarkeit. Dem Verfassungssatz der Gleichheit vor dem 
Gesetz entspricht z. B. in der G erichtsbarkeit der Grundsatz der E inheit 
der Rechtspflege. Die nationale Gleichberechtigung, als demokratisches 
Freiheitsrecht, verkörpert sich in der Rechtspflege im Grundsatz der 
Sicherung des Gebrauchs der M uttersprache, bzw. der Rechtspflege in 
der Nationalsprache.

Einzelne Grundsätze der sozialistischen Rechtspflege stam m en aus 
jenen bürgerlieh-dem okratischen Freiheitsrechten, welche durch das 
kapitalistische System zu rZ eit des Im perialism us im m er mehr en tk räfte t 
werden, und fü r deren Geltendmachen heute eben die W erktätigen auf 
der ganzen Welt kämpfen. In  der Rechtspflege der sozialistischen Staaten 
erhalten aber auch diese Grundsätze (z. B. der G rundsatz der rich ter
lichen Unabhängigkeit, das R echt der Verteidigung) einen neuen, eben 
au f den sozialistischen Dem okratism us beruhenden Inhalt.

Neben den au f die bürgerlich-dem okratischen Freiheitsrechte zurück
greifenden Rechtspflegegrundsätzen führten die sozialistischen Länder 
auch solche Rechtspflegegrundsätze ein, die in der Gerichtsbarkeit des 
K apitalism us im allgemeinen nicht angewendet werden. Diese sind die 
neuen, in der sozialistischen G erichtsbarkeit ausgebildeten und entwik- 
kelten Grundsätze der Rechtspflege (z. B. E inheit der Rechtspflege, 
G rundsatz der Volksteilnahme, W ahl der R ichter m it der B erichter
sta ttungspflich t und der Institu tionierung der Rückberufungsmöglich- 
keit).
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2. Ausschließlichkeit der Rechtspflege durch die. Gericide
„In  der Ungarischen Volksrepublik ist die Rechtspflege die Aufgabe 

der G erichte.” Diese lapidare Feststellung des Gesetzes über die Gerichte, 
§. 1, b ring t den G rundsatz zum Ausdruck, daß in den sozialistischen 
S taaten  den Gerichten ein ausschließliches R ech t zur Ausübung der 
Rechtspflege zukom m t und die rechtsstreitentscheidende T ätigkeit 
anderer staatlicher (oder gesellschaftlicher) Organe (Verwaltungsorgane, 
verschiedene Schiedsgerichte, gesellschaftliche Gerichte) nicht als Rechts
pflege im engen Sinn be trach te t werden kann. Das is t ein sehr wesent
licher G rundsatz. Aus der Sicht der S taatsbürger und der sozialistischen 
Organisationen ha t jener U m stand eine garantielle Bedeutung, daß ihre 
Streitsachen durch ein au f eine höchstdem okratische Weise organisiertes 
Gerichtsverfahren entschieden werden.

Wenn wir auf die Entwicklung unserer Rechtspflege zurückblicken, 
fällt uns in die Augen, daß das Geltendmachen dieses Grundsatzes in 
seinem Um fang Änderungen aufweist: im großen und ganzen wird er 
immer vollkommener, aber es gab Perioden des Rückfalls (der Einengung). 
Die Betonung liegt daran, daß in Sachen, die die grundlegenden 
Rechte und Pflichten der S taatsbürger berühren, der Gerichtsweg jeden
falls offen steht: entw eder in der Form, daß in der Sache von vornhinein 
das Gericht verfährt, oder au f die Weise, daß ein Beschluß eines außer
gerichtlichen Organs zwecks Überprüfung vor das Gericht gebracht 
werden kann.

Die ungarische Gesetzgebung der letzten Jah re  befriedigt imm er 
m ehr dieses Erfordernis. Insbesondere war die 1972 verw irklichte 
Reform der G erichtsbarkeit bezüglich der Stärkung dieser Tendenz von 
großer Bedeutung, die durch Schaffung der neuen Gesetze über die 
Gerichte und Staatsanw altschaft, sowie durch die W eiterentwicklung 
der das Gerichtsverfahren regelnden Prozeßordnungen den Gerichtsweg 
wesentlich erw eitert hat.

3. Einheit der Rechtspflege
Unsere Verfassung besagt, daß „die S taatsbürger der Ungarischen 

Volksrepublik vor dem Gesetz gleich sind und gleiche Rechte genießen” 
[§. 61 Abs. (1)]. Aus diesem Verfassungssatz der Gleichheit vor dem Gesetz 
folgt, daß in den sozialistischen Staaten die Rechtspflege sowohl hin
sichtlich ihres Klassencharakters, wie auch ihrer Organisation einheit
lich ist.

Der Grundsatz der E inheit der Rechtspflege ha t einen doppelten 
Inhalt: es kommen darin dieSätze des einheitlichen Gerichtes und  des ein
heitlichen Rechtes zum Ausdruck.

Infolge des Satzes des einheitlichen Gerichtes g ib t es im  sozialistischen 
Ungarn weder Gerichte m it privilegisiertem Charakter (Privilegien bie
tende), noch solche, die auf nachteiliger U nterscheidung beruhen (m it 
D iskrim inationscharakter). Die E inheitlichkeit unserer G erichtsorganisa
tion wird im Gesetz über die Gerichte auf die Weise festgelegt, daß „in
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der Sache eines jeden Staatsbürgers dieselben Gerichte verfahren, ohne 
H insicht auf die gesellschaftliche Stellung, oder auf die N ationa litä t” [§. 
G Abs. (2)].

Der Satz des einheitlichen Rechtes bedeutet, daß in der ungarischen 
Rechtspflege die Regeln des einheitlichen sozialistischen Rechtssystems 
zur Geltung kommen. W ir haben die Erfordernisse des sozialistischen 
Dem okratism us auch au f dem Gebiet der Gesetzgebung befriedigt und 
wir haben säm tliche Rechtsnorm en des früheren halbfeudal-kapitali
stischen Systems beseitigt, welche den Staatsbürgern aufgrund einer 
Unterscheidung nach Geschlecht, Religion, N ationalitä t oder Vermögen, 
einzelnen Vorteile sicherten, andere dagegen nachteilig behandelten. Aus 
der Sicht der Rechtsanw endung drückt das Gesetz über die Gerichte 
das au f die Weise aus, daß „in der Ungarischen Volksrepublik die Ge
setze und andere R echtsnorm en für säm tliche Gerichte verpflichtend 
sind” [§. 6 Abs. (1)].

Die E inheitlichkeit unserer sozialistischen Rechtspflege kom m t in 
höchstem Grade durch das Oberste Gericht zum Ausdruck, das einerseits 
durch seinen Aufbau die Organisationseinheil dem onstriert (durch das 
System der Kollegien, das die zum Gerichtsweg gehörenden sämtlichen 
Sachen um faßt), andererseits durch seine T ätigkeit die E inheit der 
Rechtsanwendung sichert (durch die über die U rteilstä tigkeit der Gerichte 
ausgeübte prinzipielle Leitung).

4. Die Kollegialgerichtsbarkeit
In  den sozialistischen S taaten  legen die Verfassungen und die Ge

setze über die Gerichte prinzipiell jene Regel fest, daß die Urteilsfällung 
in einer Kam m er erfolgt und  nur ausnahmsweise — in den in den Ver
fahrensgesetzen bestim m ten Sachen — kann ein Einzelrichter verfahren.

Die in erster Instanz verfahrende Gerichtskam mer besteht in Ungarn 
im  allgemeinen aus drei Mitgliedern: aus einem Berufsrichter und  zwei 
Volkschöffen. Der Vorsitzende der K am m er ist der Berufsrichter.

In  Zivilsachen (die gemäß den Regeln der Zivilprozeßordnung zu 
beurteilenden familien-, arbeite-, verwaltungs-, genossenschaftsrecht
lichen usw. Prozesse inbegriffen) besteht die K am m er I. Instanz imm er 
aus drei Mitgliedern. In  Strafsachen u rte ilt in den im Ges. I. vom Jahre  
1973 über das Strafverfahren bestim m ten Fällen — also ausnahmsweise 
— das K om itatsgericht, bzw. das M ilitärgericht in einer K am m er aus 
fünf Mitgliedern (zwei Berufsrichtern und drei Volksschöffen).

Das Verfahren II . Instanz wird sowohl in Zivil-, wie auch in S traf
sachen ohne Ausnahme vor K am m ern aus drei M itgliedern (ausschließ
lich aus Berufsrichtern) durchgeführt.

Neben dem System der Kollegialgerichte kom m t ausnahmsweise — 
zwar hinsichtlich der Zahl der Prozesse in ziemlich vielen Sachen — auch 
die Einzelgerichtsbarkeit zur Geltung. Auf dem Gebiet der Zivilgerichts
barkeit ist das im allgemeinen dann der Fall, wenn das Gericht in einer 
Sache verhandeln muß, in der grundlegend Rechtsfragen oder nur Ver
rechnungen (z. B. Vertragsstreite, Schadenersatzsachen) zu beurteilen
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sind, bzw. zur Feststellung eines einfachen Sachverhalts keine größere 
Beweisführung erforderlich ist (z. B. K indesunterhaltsprozesse). In  der 
Strafgerichtsbarkeit verfährt im allgemeinen dann ein Einzelrichter, wenn 
weder garantielle Gesichtspunkte, noch das Geltendm achen des Dem o
kratism us die Kollegialgerichtsbarkeit erfordern, weil einfacher zu beur
teilende Sachen (z. B. Vergehen) oder m inder bedeutende Fragen zu 
entscheiden sind.

5. Die Volksteilnahme
Der G rundsatz der Kollegialgerichtsbarkeit beantw ortet die Frage 

der Personenzahl des verfahrenden Gerichtes. Der Grundsatz der Volks
teilnahm e bestim m t die Zusammensetzung des Gerichtes. Der G rund
satz der K ollegialgerichtsbarkeit, den auch der bürgerliche S taa t kennt 
und anwendet, beleuchtet nu r den Rahm en der G erichtsbarkeit. Dieser 
G rundsatz erhält aber einen sozialistischen Klasseninhalt erst durch den 
G rundsatz der Volksteilnahme.

Der G rundsatz der Volksteilnahme ist eines der w ichtigsten G runder
fordernisse der sozialistischen Rechtspflege; durch seine Institu tion ie- 
rung wurde eine der ältesten Forderungen der Arbeiterbewegung au f 
dem Gebiet des Justizwesens verwirklicht.

In  unserer G erichtsbarkeit verkörpert sich der G rundsatz der Volks
teilnahm e praktisch im System der Volksschaffen. Neben den Volks
schöffen ist bei den Gerichten der sozialistischen S taaten  natürlich auch 
der Berufsrichter ein V ertreter des w erktätigen Volkes. Die Volks
schöffen bringen in der Rechtspflege das Rechtsbew ußtsein und  Gerech
tigkeitsgefühl (die sozialistische Gerechtigkeit) des w erktätigen Volkes 
zur Geltung. Durch ihre Lebenserfahrung, durch ihre K enntnisse au f e in
zelnen Gebieten der Volkswirtschaft erweitern sie die K enntnisse des 
Gerichtes, kräftigen seine Verbindung mit lern täglichen Leben und 
fördern den Erfolg der Rechtssprechung. Unsere Gerichte verfahren ohne 
Volksschöffen nur dann, wenn ihre M itwirkung — in den in den Ver
fahrensgesetzen bestim m ten Fällen — infolge des Charakters der Sache 
nur formell wäre und  so dem Dem okratism us nicht dienen würde, (wie 
darau f auch die Begründung des Gesetzes über die Gerichte hinweist).

Die Volksschöffen haben bei der Urteilsfällung dieselben Rechte 
und Pflichten, wie die Berufsrichter, aber als Vorsitzender der K am m er 
(und natürlich auch als Einzelrichter) kann nur der Berufsrichter ver
fahren. Der Volksschöffe nim m t in  der Beurteilung der zum Kollegial
gericht gehörenden Sachen in I. Instanz teil.

6. Die Ilichterwahl
„In  der Ungarischen Volksrepublik werden die R ichteräm ter durch 

Wahl bekleidet.” Dieser Satz der Verfassung besagt eines der wichtigsten 
dem okratischen Grundprinzipien der sozialistischen Rechtspflege: so
wohl die Berufsrichter, wie auch die Volksschöffen erhalten ih r A m t 
durch W ahl.

10 ANNALES -  Sectio Iuridica -  Tomus XXI.
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Dieser G rundsatz war schon im T ext der Verfassung von 1949 e n t
halten, aber er wurde erst bei der Verfassungsmodifikation von 1972 
und dem neuen Gesetz über die Gerichte verwirklicht.

Die Bedingungen der Wahl zum Berufsrichter sind: die Straflosig
keit, die Unbedenklichkeit, die ungarische S taatsbürgerschaft, aktives 
W ahlrecht, vollendetes 24. Lebensjahr, juristische U niversitätsbildung 
und die Ablegung der juristischen Fachprüfung. Die beiden letzteren 
Bedingungen sind zur Wahl zum Volksschöffen nicht erforderlich.

Die Berufsrichter werden vom Präsid ialrat der Volksrepublik für 
unbestim m te Zeit gewählt. Das Recht der K andidierung kom mt dem 
Justizm inister zu -  zur Wahl des Richters des Obersten Gerichtes aber 
nur m it dem Präsidenten des Obersten Gerichtes gemeinsam. Der Präsi
den t des Obersten Gerichtes selbst w ird vom Parlam ent für fünf Jahre , 
die stellvertretenden Präsidenten vom P räsid ialrat für unbestim m te 
Zeit gewählt.

Die Volksschöffen werden vom  zuständigen R a t für eine Zeitdauer 
von fünf Jah ren  gewählt (m it Ausnahme der Volksschöffen des Obersten 
Gerichtes, die vom Präsid ialrat der Volksrepublik ebenfalls für fünf 
Jah re  gewählt werden).

Dem G rundsatz der Richterw ahl, der auch in einigen kapitalis
tischen Staaten  bekannt ist, verleiht die Berichterstattungspflicht der 
R ichter (an das Parlam ent, bzw. an den entsprechenden R at oder Exe
kutivkom itee), sowie die M öglichkeit der Rückberufung der Beru fsr ich ter 
und  Volksschöffen seitens des wählenden Organs (z. B. im Falle einer 
schuldhaften Pflichtverletzung, eines zum R ichteram t unwürdigen Ver
haltens) einen entschieden sozialistischen Inhalt.

7. Die richterliche Unabhängigkeit
In  der l ngarischen \  olksrepublik sind die R ichter unabhängig und 

nur den Gesetzen und anderen Rechtsnorm en untergeordnet.
Der G rundsatz der richterlichen Unabhängigkeit bedeutet, daß die 

Berufsrichter und die Volksschöffen während des Gerichtsverfahrens 
und bei der gerichtlichen Beschlußfassung von jedem äußeren Einfluß 
frei sind und ihnen niemand, kein staatliches oder anderes Organ, keine 
am tliche oder Privatperson bezüglich der Entscheidung einer konkreten 
Straf- oder Zivilsache irgendeine W eisung geben kann.

Die Berufsrichter und Volksschöffen sind durch ein gesetzliches 
Verbot gegen jede äußere Beeinflußung geschützt. W ährend ihrer rich ter
lichen T ätigkeit sind die Berufsrichter und die Volksschöffen nur den 
Rechtsnormen unterworfen: bei der Beurteilung der vor ihnen verhandel
ten Sachen folgen sie neben den Vorschriften der Rechtsnorm en ihrer 
eigenen Überzeugung und dem sozialistischen Rechtsbewußtsein.

Die wahren Bedingungen der richterlichen U nabhängigkeit können 
nur durch den Sozialismus verw irklicht werden. Die Staatsgewalt des 
w erktätigen Volkes und das gesellschaftliche Eigentum  der Produktions
m ittel bieten eine reelle Grundlage der richterlichen U nabhängigkeit. 
Die rechtlichen Garantien sind die Regelung der Unvereinbarkeit der
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R ichter, das rechtlich geregelte System der Wahl, der Rückberufung, der 
disziplinären Verantwortung, der Enthebung und des Ausschlusses aus 
der Erledigung der Sache sowie das Immunitätsrecht der Berufsrichter 
und der Volksschöffen.

8. Die Öffentlichkeit
Die Verhandlungen der Gerichte sind -  abgesehen von den gesetz

lich festgelegten Ausnahmen -  öffentlich. Infolge des Grundsatzes der 
Öffentlichkeit werden au f der Verhandlung säm tliche V erfahrenshand
lungen — m it Ausnahme der geschlossenen Beratung des Gerichtes 
zwecks Beschlußfassung -  öffentlich durchgeführt. Jeder kann auf der 
V erhandlung erscheinen, nicht nur die Parteien und  die Personen, die 
im  Verfahren eine Rolle spielen.

Das Geltendmachen des Grundsatzes der Öffentlichkeit in der Ge
rich tsbarkeit dient einem doppelten Zweck: einerseits wird dadurch er
möglicht, daß das Recht der Volkskontrolle auch durch das Erscheinen 
an der G erichtsverhandlung verwirklicht wird, andererseits wir die 
Vorbedingung geschaffen, daß das Gericht an der V erhandlung seine 
Erziehungsaufgabe erfüllen kann. Die Öffentlichkeit der G erichtsver
handlungen erhöht sta rk  das Verantwortungsgefühl der Berufsrichter, 
der Volksschöffen, der Staateanw älte und der Rechtsanwälte.

Das Gesetz läß t die Ausschließung der Öffentlichkeit nur in streng 
um grenzten wichtigen Gründen (Staatsgeheimnis, Dienstgeheimnis, 
W ahrung eines Betriebsgeheimnisses, volkswirtschaftliches Interesse 
oder moralische Ursache) zu. Die Verkündung der au f der V erhandlung 
erbrachten Beschlüsse erfolgt aber auch in diesen Fällen im allgemeinen 
öffentlich.

!). Die Mündlichkeit
Zur Zeit der bürgerlichen Revolutionen und  danach erkäm pfte die 

Bourgeoisie das der kapitalistischen Entwicklung besser dienende m ünd
liche Verfahren neben dem gleichzeitigen Geltendm achen der Öffent
lichkeit und der U nm ittelbarkeit. Im  Zeitalter des M onopolkapitalismus, 
als das Rechtspflegesystem des imperialistischen Staates die Klassen
interessen des F inanzkapitals roher zum Ausfruck bringt, werden in der 
bürgerlichen Rechtswissenschaft jene Anschauungen immer lauter, die 
«lie „N achteiligkeit” der M ündlichkeit verkünden und die Ausdehnung 
«1er Schriftlichkeit verlangen. Die sozialistische Rechtspflege stellt die 
Rechte des dem okratischen Grundsatzes der M ündlichkeit wieder her 
und  u n ters tü tz t ihn m it wirksamen Garantien.

In  unserer Rechtspflege ist für den K on tak t der Teilnehmer des 
Verfahrens untereinander und m it dem Gericht die m ündliche Form 
kennzeichnend. Dabei ha t die Schriftlichkeit einzelner V erfahrenshand
lungen (z. B. Protokoll, Urteil) nur einen Aushilfscharakter, obwohl ihre 
W ichtigkeit an sich unzweifelhaft i s t —unter anderen z .B . hinsichtlich des 
Berufungsverfahrens. Die schriftliche Form erscheint aber auch in diesen 
Fällen neben der m ündlichen Form  und d ien t der genauen Festlegung
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der V erfallrungshandlungen. Als Grundlage des entscheidenden Be 
Schlusses des Gerichtes kann nur ein au f der Verhandlung mündlich vor 
getragenes oder m itgeteiltes M aterial dienen.

Neben der allgemeinen Geltung der M ündlichkeit läßt aber die 
Rechtsnorm  -  aus Zweckm äßigkeitsgründen -  ausnahmsweise auch 
die Schriftlichkeit zu. Das is t die Lage z. B. bei der schriftlichen Vor
bereitung der Verhandlung der Zivilprozesse.

Die Funktion des Grundsatzes der M ündlichkeit im Prozeß ist hin 
sichtlich der Erziehungsaufgabe des Gerichtes und des Rechtes der Volks 
kontrolle ähnlich der Öffentlichkeit. Das m ündliche Verfahren erleichtert 
außerdem  dem Gericht die Aufdeckung der w ahren Verhältnisse der Par 
teien, der persönlichen U m stände der Teilnehmer, die Feststellung der 
W ahrheit. Hinsichtlich der Verfahrensteilnehmer ist die M ündlichkeit 
eine G arantie gegen die Verzögerung des Prozesses und erleiehert das 
Verständnis des Verhandlungsm aterials.

10. Die Unmittelbarkeit

Auch der G rundsatz der U nm ittelbarkeit dient der besseren Lösung 
der Aufgaben der Rechtspflege. Das Gericht muß die zur Beurteilung 
eines Z ivilrechtsstreites und zur Entscheidung der Frage der strafrecht- 
lichen V erantw ortung erforderlichen K enntnisse aus ursprünglichen 
Quellen, unm ittelbar -  und nicht aus zweiter H and  -  erwerben. Das 
Gericht kann die richtige Bewertung der Vorträge der Verfahrensteil
nehm er und der Beweise, die wahrheitsgem äße Aufdeckung des Sach
verhaltes nur aufgrund von persönlichen, unm ittelbaren Eindrücken 
durchführen.

Im  System der U nm ittelbarkeit hört das urteilende Gericht selbst 
au f der Verhandlung die Parteien, die Zeugen, die Sachverständigen an, 
es un tersucht selbst die Beweise usw. Das Urteil (der entscheidende Be
schluß) muß aut einem vom Gericht unm itte lbar wahrgenommenen 
M aterial beruhen.

Die U nm ittelbarkeit ist einer der dem okratischen Grundsätze des 
Gerichtsverfahrens: es ist darin  n icht nur das R echt und die P flicht des 
Gerichtes bezüglich der unm ittelbaren W ahrnehm ung des Prozeßm ateri
als enthalten, sondein auch das Recht der Parteien, ihre Vorträge per
sönlich unm ittelbar vor dem im Prozeß urteilenden Gericht abhalten 
zu können.

Aiis Zweckmäßigkeitsgründen (Schnelligkeit, Kosteneinsparung 
usw.) läßt die Rechtsnorm  in gewissen Fällen eine Ausnahme von dem 
allgemein geltenden G rundsatz der U nm ittelbarkeit zu und ermöglicht 
das m ittelbare Beweisverfahren (durch den Vorsitzenden, den delegier
ten R ichter oder ein ersuchtes Gericht). Das Ergebnis der Beweisführung 
muß auch in diesem Fall imm er m ündlich au f der Verhandlung m itge
te ilt werden.

Der Sicherung des Geltendmachens der U nm ittelbarkeit dient das 
Erfordernis der Kontinuität der Verhandlung, demzufolge die Gerichts- 
vei handlung in jeder Sache womöglich ohne U nterbrechu 11g an einem
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Tage abgehalten und  beendet werden muß. Wenn die Sache an  der ersten 
Verhandlung nicht entschieden werden kann, muß an der fortsetzungs
weisen V erhandlung womöglich das Erfordernis der unveränderten Z u 
sammensetzung des Gerichtes (der verfahrenden Kam m er) zur Geltung 
kommen. Diese zwei Erfordernisse werden m it einer etwas abweichenden 
Lösung in der Zivilprozeßordnung und im Gesetz über das S trafverfahren 
zur Geltung gebracht.

11. Rechtsmittelberechtigung
Eine wichtige G arantie des restlosen Geltendm achens der sozialis

tischen Gesetzlichkeit ist bei der G erichtsbarkeit die R echtsm ittelberech
tigung. Das bedeutet, daß die Parteien  und  andere intressierte Personen, 
sowie der S taatsan tw alt den erstinstanzlichen Gerichtsbeschluß m it ge
setzlichen M itteln im allgemeinen anfechten und seine Ü berprüfung bean
tragen können. Die häufigste Form  des Rechtsmittels m it dem Ziel der 
Ü berprüfung ist die Berufung. Abgesehen von wenigen Ausnahm en, kann 
jedes erstinstanzliche (nicht rechtskräftige) U rteil m it einer Berufung 
angefochten werden. A uf dem Gebiet der Beschlüsse g ibt es schon m eh
rere, wo der in  der Rechtsm ittelberechtigung verborgene garantielle Cha
rak te r keine B edeutung hat und deshalb -  in den im Gesetz festgelegten 
Fällen — dagegen keine Berufung eingelegt werden kann.

Die R echtsm ittelberechtigung in weiterem Sinn bedeutet n ich t nur 
die A nfechtbarkeit der noch nicht rechtskräftigen Gerichtsbeschlüsse, 
sondern sie erstreckt sich auch au f Fälle, wo — unter den in der R echts
norm 1'estgelegten Bedingungen -  auch die Ü berprüfung eines schon 
rechtskräftigen Gerichtsbeschlusses bean trag t werden kann. Diesem Ziel 
d ient das un ter dem Nam en Wiederaufnahme des Verfahrens bekannte 
außerordentliche R echtsm ittel, sowie auch der Einspruch zur Wahrung 
der Gesetzlichkeit, dieses charakteristische R echtsm ittel der soziali
stischen Gerichtsbarkeit.

E inen Einspruch zur W ahrung der Gesetzlichkeit kann der P räsident 
des Obersten Gerichtes und  der Oberste S taatsanw alt gegen einen ge
setzverletzenden oder unbegründeten Gerichtsbeschluß (rechtskräftiges 
U rteil und  Beschluß) einlegen. Der Einspruch zur W ahrung der Gesetz
lichkeit w ird vom Obersten Gericht beurteilt. Der Einspruch zur W ah
rung der Gesetzlichkeit ist ein zur Sicherung der Gesetzlichkeit der Ge
richtsbarkeit und  der E inheit der Rechtsanw endung berufenes Auf
sichtsm ittel. Das ist die Erklärung dafür, daß das Gesetz -  abweichend 
von den Regeln bezüglich der Berufung und der W iederaufnahm e — zu 
seiner Inanspruchnahm e nicht die im konkreten Fall interessierten P a r
teien, sondern auf dem Gebiet der Sicherung der Geltung der R echts
normen über eine besondere Verantw ortung und K om petent verfügende 
hochgestellte S taatsbeam te berechtigt sind. In  den m eisten Fällen leitet 
aber der Präsident des Obersten Gerichtes oder der Oberste S taatanw alt 
das Verfahren zur W ahrung der Gesetzlichkeit aufgrund einer von den 
interessierten Parte ien  (ihren Vertretern) ausgehenden In itia tive  (Ge
setzlichkeitsbeschwerde) ein.
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12. Sicherung des Gebrauchs der Muttersprache
Ein Aspekt derin  den Verfassungssätzen festgelegten Menschenrechte 

über die Ilechtsgleicheit der S taatsbürger und die nationale Gleichberech
tigung in der Rechtspflege ist in den sozialistischen S taaten  die Sicherung 
des Gebrauchs der nationalen Sprache bzw. der M uttersprache. Das 
ungarische Gesetz über die Gerichte ste llt fest, daß die Sprache des 
Gerichtsverfahrens ungarisch ist, aber niem and wegen Nichtwissens der 
ungarischen Sprache benachteiligt werden kann und jeder im Gerichts
verfahren seine M uttersprache gebrauchen darf.

Dieser G rundsatz h a t in erster Linie vom G esichtspunkt der in 
Ungarn lebenden Nationalitäten eine große Bedeutung, ist aber nicht 
ausschließlich au f sie beschränkt: das Recht des Gebrauchs der M utter
sprache kom m t jedem, also auch den ausländischen S taatsbürgern zu. 
Das Gesetz vom Jah re  1072 über die Gerichte ha t sogar jene frühere 
milde Linschränkung aufgehoben, wonach nur ungarisch nicht spre
chende Personen zum Gebrauch der M uttersprache im Gerichtsverfahren 
berechtigt waren.

Das R echt des Gebrauchs der M uttersprache bezieht sich nicht Hin
au f den m ündlichen Verkehr m it dem Gericht, sondern es erstreckt sich 
auch au f die schriftlichen Eingaben der berührten  Person, die ebenfalls 
in der M uttersprache vorgelegt werden können.

Das Gesetz sichert auch die materiellen Bedingungen des Rechts des 
Gebrauchs der M uttersprache, in solchen Fällen werden nämlich die 
K osten im Zusamm enhang m it der Inanspruchnahm e eines Dolmet
schers und  der Übersetzung vorgeschossen.

Der garantielle C harakter des Grundsatzes des Gebrauchs der 
M uttersprache ist im S trafverfahren durch jene Regel noch erhöht her
vorgehoben, wonach im Verfahren die Teilnahm e eines Verteidigers vor
geschrieben ist, wenn der Angeklagte die ungarische Sprache nicht be
herrscht. Wenn also in diesem Fall der Angeklagte keinen erm ächtigten 
Verteidiger hat, muß unverzüglich für der Bestellung eines Verteidi
gers gesorgt werden.

13. Recht zur Verteidigung und zur Vertretung
Das Recht zur Verteidigung und zur Vertretung, als G rundsatz der 

sozialistischen Rechtspflege, d ient zur institutionellen Sicherung, daß 
im G erichtsverfahren (und im Zusamm enhang dam it in anderen behörd
lichen Verfahren) die betroffenen Parteien die Hilfe einer anderen 
Person (im allgemeinen eines fachgebildeten Juristen) in Anspruch neh
men können.

Unsere Verfassung besagt, daß den un ter einem Strafverfahren s te 
henden Personen in jedem A bschnitt des Verfahrens das Recht der Ver
teidigung zukommt . Aufgrund des Rechtes der Verteidigung ist das Gericht 
verpflichtet, alle jene R echtsnorm en zur Geltung kommen zu lassen, die es 
ermöglichen, daß sich der Angeklagte selbst gegen die gegen ihn erhobene 
Anklage verteidigen kann, andererseits zu diesem Zweck die M itwirkung
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eines Verteidigers in Anspruch nehmen kann. AI it H insicht au f diesen dop
pelten In h a lt des Rechtes der Verteidigung ergänzt das Gesetz über die 
Gerichte den Satz der Verfassung mit der Regel, daß dem Angeklagten 
auch das Recht der Verteidigerwahl zukomm t.

Im  S trafverfahren besorgt die Verteidigung als bestellter Verteidiger 
im m er, aufgrund einer Ermächtigung in der M ehrzahl der Fälle ein Rechts
anwalt, im letzteren Fall kann  aber -  in den im Gesetz festgelegten Fäl
len -  auch der gesetzliche Vertreter, volljährige Angehörige usw. des 
Angeklagten als Verteidiger vorgehen.

Das Recht zur Vertretung bedeutet nach der D efinition des Gesetzes 
über die Gerichte, daß die Partei oder die interessierte Person während 
des G erichtsverfahrens — zwecks Geltendm achens ihrer Rechte -  au f 
die im Gesetz bestim m te Weise einen V ertreter beauftragen kann. Unsere 
früheren Rechtsnorm en haben das als G rundsatz noch nicht festgelegt.

Der V ertreter kann im Strafverfahren in der Förderung des Geltend- 
maehens der Rechte des Geschädigten, des P rivatklägers, der Zivilpartei 
und anderer Interessenten eine große Rolle spielen, aber noch bedeuten
der ist die Rolle, die er im Zivilverfahren spielt. Der V ertreter verfährt 
im G erichtsverfahren a n s ta tt und im Namen des V ertretenen und auf
grund seiner T ätigkeit wird sein Auftraggeber der Berechtigte bzw. Ver
pflichtete.

Aufgrund des Rechtes zur Vertretung beauftragen die betroffenen 
Personen durch eine Ermächtigung m it dem Schutz ihrer Interessen den 
Vertreter.

Im  Gerichtsverfahren kann im allgemeinen jeder persönlich ver
fahren und ist nicht verpflichtet sich m it einer erm ächtigten Person ver
tre ten  zu lassen. Das Recht zur V ertretung ist eben ein Recht und keine 
Pflicht. Dieser S tandpunkt ist von einer besonderen Bedeutung in der 
sozialistischen Rechtspflege, welche für die interessierten Personen so
wohl im Straf-, wie auch im Zivilverfahren das persönliche Auftreten e r
möglicht.

Eine allgemein bekannte antisoziale Bestim m ung des bürgerlichen 
ungarischen Rechtssystems war jene, die in einem bedeutenden Teil der 
Zivilprozesse die R echteanw altvertretung verpflichtend m achte und 
dadurch von vorhinein den materiell schwächeren Parteien  das Geltend
machen ihrer Rechte bzw. die Verteidigung im Prozeß erschwerte. Das 
sozialistische ungarische R echt beseitigte diesen Advokatenzwang: die 
Parteien  können je tz t in jedem Zivilprozeß, vor jedem Gericht, in jedem 
Verfahrensabschnitt auch persönlich vorgehen. Das bedeutet natürlich 
keineswegs die institutioneile Herabsetzung der Rechtsanw älte im 
Zivilverfahren, denn sie werden auch jetz t häufig in Anspruch genommen, 
aber das is t nicht obligatorisch.

Das Recht der V ertretung wird durch jene Regel noch erw eitert, 
wonach unter bestim m ten Bedingungen auch der am A rbeitsort des 
W erktätigen angestellte .Justitiar die Prozeß Vertretung des W erktätigen 
besorgen kann; der Ju s titia r  kann in diesem Fall höchstens den halben 
Betrag des nach der Gebührenordnung der R echtsanw älte iälligen Ho-
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norars aufrechnen. Jene Parte i aber, der im Zivilprozeß m it Hinsicht auf 
ihre m ateriellen Verhältnisse oder au f den C harakter der Sache eine Ge
bührenfreiheit zukom m t, kann beim Gericht die Bestellung eines kosten
los verfahrenden Armenamvaltes beantragen.

Die E rrich tung  des gewerkschaftlichen Rechtshilfedienstes im Jah re  
1974 schuf weitere G arantien zum reellen Geltendm achen des Rechtes 
zur V ertretung. Dadurch erhalten die W erktätigen der U nternehm en und 
der Genossenschaften in jeder Rechtssache (die Prozesse vor dem Gericht 
inbegriffen) eine kostenlose Rechtshilfe (Rechtsvertretung).

III. Gerichtssystem der Ungarischen Volksrepublik
1. Arten der Gerichte

Unsere Verfassung zählt die zur Ausübung der G erichtsbarkeit 
berufenen Gerichte auf. Diese sind: das Oberste Gericht der U ngari
schen Volksrepublik, die K om itatsgerichte und die Amtsgerichte. D ie  
Verfassung fügt zu dieser Aufzählung hinzu, daß ein Gesetz die E rrich
tung von Sondergerichten für bestim m te Gruppen der Sachen verfügen 
kann.

Schon diese Lösung der Textkonstruktion der Verfassung zeigt, daß 
in U ngarn mehrere Gerichte tä tig  sind, die nach verschiedenen Gesichts
punkten gruppiert werden können.

Vor allem fällt es in die Augen, daß es Gerichte gibt, die im allge
meinen alle Sachen beurteilen können, die zum Gerichtsweg gehören. 
Diese sind die sog. allgemeinen Gerichte, von deren allgemeinen Charakter 
eben jene Sachen eine Ausnahme machen, die das Gesetz der Zuständig
keit der allgemeinen Gerichte entzieht und vor andere Gerichte, sog. 
Sondergerichte weist (horizontale Aufteilung). Als allgemeine Gerichte 
funktionieren in Ungarn die Am tsgerichte, die K om itatsgerichte und 
das Oberste Gericht, d. h. alle jene Gerichte, die in der Verfassung ge
nannt sind. Ähnlicherweise sind gemäß den ausführlicheren Bestim m un
gen des Gesetzes über die Gerichte allgemeine Gerichte das in Budapest 
in der K om petenz eines K om itatsgeriehtes verfahrende H auptstädtische 
Gericht und die in am tsgerichtlicher K om petenz verfahrenden Bezirks
gerichte, sowie die in einzelnen anderen Städten ebenfalls in am tsgericht
licher K om petenz verfahrenden Städtischen Gerichte.

F ür zwei Sachengruppen, die nicht vor die allgemeinen Gerichte ge
hören, bestim m te das Gesetz die Errichtung von Sondergerichten. Solche 
Sondergerichte sind in Ungarn die Arbeitsgerichte und die M ilitärgerichte 
(s. Abb. 1).

Auch die Sondergerichte gehören in die einheitliche Gerichtsorga
nisation der Ungarischen Volksrepublik, aber sie sind in einer von den 
allgemeinen Gerichten abweichenden Weise organisiert. Sogar diese 
organisatorische Absonderung hört aber im Laufe der Berufungsgerichts
barkeit und des Gesetzlichkeitsverwahrungsverfahrens auf, als nämlich 
die beim Sondergericht eingeleitete Sache zum allgemeinen Gericht kommt: 
zum K om itatsgerieht oder zum Obersten Gericht.
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Entsprechend dem Grundsatz der E inheit der sozialistischen R echts
pflege urteilen die allgemeinen Gerichte sowohl in Zivil-, wie auch in 
Strafsachen. In  der Ungarischen Volksrepublik gibt es keine Strafgerichte 
m it einer besonderen Organisation, wie im bürgerlichen U ngarn, das den 
Grundsatz der E inheit der Rechtspflege nicht kannte. Der C harakter ge
wisser A rten der Sachen erfordert natürlich gewisse Fachkenntnisse (z. B. 
Vermögenssachen, Sachen der sozialen Versicherung, Fam iliensachen, 
W ohnungssachen usw.). Der sozialistische S taa t erfü llt aber das E rfo r
dernis der fachgemäßen Rechtssprechung n ich t so, daß durch die E r
richtung verschiedener Spezialgerichte die Gerichtsorganisation aufge
te ilt wird, sondern es wird eine innere Spezialisierung im Rahm en der 
einzelnen allgemeinen Gerichte verwirklicht. Dieser Konzeption e n t
sprechend sind bei einzelnen Gerichten m it größerem Sachverkehr spezia
lisierte G erichtskam m ern tätig .

Abweichend von den allgemeinen Gerichten können die Sonder
gerichte nicht in allen zum Gerichtsweg gehörenden Sachen verfahren, 
sondern ihre Urteilsberechtigung erstreckt sich von den beiden H a u p t
sachengruppen (Zivil- und  Strafsachen) nur auf eine, und auch in  diesem 
R ahm en nur au f bestim m te Sachen. Es gehören vor die A rbeitsgerichte 
die A rbeitsrechtsstreite, vor die M ilitärgerichte aber che M ilitärstraf
sachen. Das M ilitärgericht kann natürlich — ebenso wie das allgemeine 
Gericht im S trafverfahren — auch den Zivilanspruch (z. B. die Schaden
ersatzforderung wegen eines durch das D elikt verursachten Schadens) 
beurteilen.

Die Gruppierung unserer Gerichte nach einem anderen (vertikalen) 
Gesichtspunkt geht davon aus, in welchem V erhältnis innerhalb des 
Gerichtssystems der Ungarischen Volksrepublik die einzelnen Gerichte 
aufgrund ihrer Zuständigkeit zueinander stehen. Im  Rahm en der Gerichts
hierarchie kann die Zuständigkeit erstinstanzlich, zweitinstanzlich (be- 
rufungsinstanzlich), Revisions- und gemischtinstanzlich sein.

In  der Ungarischen Volksrepublik verfügt über eine ausschließlich 
erstinstanzliche Zuständigkeit das Amtsgericht, das Arbeitsgericht und  
das M ilitärgericht. Diese Gerichte verfahren niemals in zweiter Instanz; 
ih r Verfahren wird auch dann als erstinstanzlich qualifiziert und  gegen 
ihr U rteil kann im allgemeinen auch dann Berufung eingelegt werden, 
wenn sie den Beschluß eines vorher vorgegangenen anderen (z. B.Sozial- 
versicherungs-) Organs überprüfen.

Rein zweitinstanzliches Gericht (d. h. solches, das nur Berufungen 
beurteilt) g ib t es in Ungarn nicht. Das K om itatsgericht ha t eine gemischte 
Zuständigkeit (erst- und zweitinstanzliche), das lau t der Verfahrens
gesetze gewisse Sachen in erster Instanz entscheidet, sonst aber — und 
das ist der größere Teil seiner A rbeit — in zweiter Instanz in Sachen u r
teilt, gegen die beim Am tsgericht oder beim Arbeitsgericht Berufung ein
gelegt wurde.

In  noch weiterem Kreis ist die Zuständigkeit des Obersten Gerichtes 
von einem gemischten Charakter: in gewissen Sachen u rte ilt es in erster 
Instanz, es h a t auch eine zweitinstanzliche Zuständigkeit und säm t-
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liehe Revisions- (Gesetzlichkeitsverwahrungs-) Verfahren im  Zusammen
hang m it den R echtskräftigen Beschlüssen aller Gerichte des Landes 
gehören vor das Oberste Gericht.

Der P räsid ialrat der Volksrepublik ist zur Organisierung, zur Zu
samm enziehung, zur A ufhebung und zur Feststellung des Zuständig
keitsgebietes der Gerichte berechtigt. Das Zuständigkeitsgebiet der 
Gerichte stim m t im  allgemeinen m it der Gebietseinteilung der S taa ts
verw altung überein. Diese Regel kom m t bei den K om itatsgerichte hun
dertprozentig zur Geltung. Im  Falle der Am tsgerichte (Bezirksgerichte, 
städtische Gerichte) erfordern manchmal Zweckm äßigkeitsgründe die 
Abweichung von den Verwaltungsgebietsgrenzen (z. B. in Form von einem 
Am tsgericht m it einer Zuständigkeit für m ehrere Bezirke oder auch au f 
eine S tadt).

2. Die Amtsgerichte
Die G rundeinheit der ungarischen Gerichtsorganisation ist das 

Am tsgericht. (Auf am tsgerichtlicher Ebene funktionieren — wie er
w ä h n t—in Budapest die Bezirksgerichte und in einzelnen Provinzstädten 
die Städtischen Gerichte.)

Das A m tsgericht is t ein Gericht mit allgemeiner Zuständigkeit. Das 
bedeutet, daß in der G erichtsorganisation der Ungarischen Volksre
publik au f die Frage der Zuständigkeit (d. h. au f die Frage, welches 
G ericht in einer Sache in  erster Instanz zu verfahren berechtig t ist) die 
allgemeine A ntw ort folgenderweise lautet: in jeder Sache verfährt in 
erster Instanz das Am tsgericht, wenn das Gesetz die Sache nicht ausge
sprochen vor ein anderes Gericht weist.

Als Ergebnis dieser Regelung wird der größte Teil der zum Gerichts
weg gehörenden Sachen (durchschnittlich etw a 99% der Strafsachen und 
auch die überwiegende M ehrheit der Zivilsachen) bei den Amtsgerichten 
eingeleitet.

Diese S ituation is t das Ergebnis jener dem okratischen Maßnahme, 
die in der Anfangsperiode der sozialistischen Um gestaltung durch die 
radikale Abänderung der früheren Zuständigkeitsverteilung un ter den 
Gerichten durchgeführt wurde. Im  bürgerlichen ungarischen Rechts
system  hatten  nämlich nicht die Am tsgerichte, sondern die m it den 
heutigen K om itatsgerichten au f gleicher Ebene gestandenen Gerichts
höfe eine allgemeine Zuständigkeit. Das war un ter den damaligen Ver
kehrsverhältnissen, beim Advokatenzwang usw. offensichtlich nachteilig 
vom G esichtspunkt der W erktätigen.

Das Am tsgericht ist das zur Bevölkerung am nächsten stehende 
K ettenglied der Gerichtsorganisation, bei dem zugleich auch der Volks
charakter in erhöhtem  Maße betont ist: es hä lt von den Volksvertre- 
tungs- und Selbstverwaltungsorganen eben m it den durch unm ittelbare 
Wahl  gebildeten örtlichen R äten eine Verbindung und in der Rechts
sprechung — falls es als Kollegialgericht verfährt — nehmen imm er die 
Volksschöffen teil.
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Der Leiter des Am tsgerichtes ist der Präsident, der neben der Aus
führung dieser A rbeit auch regelmäßig an der richterlichen T ätigkeit 
teilnim m t; er wird in seiner L eitungstätigkeit vom stellvertretenden 
Präsidenten un terstü tz t. Außer ihnen sind am Am tsgericht Berufsrichter 
(an den Am tsgerichten m it großem Sachverkehr auch Berufsrichter, die 
die Aufgaben eines G ruppenleiters besorgen) und Volksschöffen tätig .

3. Das К omitatsgericht
Auf der zweiten Stufe der ungarischen Gerichtsorganisation be

findet sich das K om itatsgericht (in Budapest das H auptstäd tische 
Gericht).

Das wichtigste Kennzeichen des K om itatsgerichtes ist die zweitin
stanzliche Zuständigkeit: es beurte ilt die gegen die Beschlüsse des A m ts
gerichtes und des A rbeitsgerichtes eingelegten Berufungen. Daneben 
verfährt es ausnahmsweise auch in erster Instanz in jenen Sachen von 
größerer Bedeutung oder, die hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung 
kom plizierter sind, welche die Rechtsnorm  ausdrücklich vor die Komi- 
tatsgerichte zur erstinstanzlichen Beurteilung weist. U nter diesen kom 
men nur in geringer Zahl Sachen der S taatsbürger („physischen Perso
nen”) vor. Die überwiegende M ehrheit der in die erstinstanzliche Zu
ständigkeit der K om itatsgerichte gewiesenen Sachen machen die R echts
stre ite  der Unternehm en, Genossenschaften, usw. (der sozialistischen 
Organisationen) untereinander, die sog. W irtschaftsprozesse aus. 
Diese Prozesse kamen im Laufe der D urchführung der Gerichtsreform 
vom .Jahre 1972 — gleichzeitig m it dem Aufhören der früheren w irt
schaftlichen Schlichtungskommissionen — au f den Gerichtsweg.

Von jenen Zivilsachen, in denen im  allgemeinen als K läger S taa ts
bürger auftreten, gehören in die erstinstanzliche Zuständigkeit der Kom i
tatsgerichte die Prozesse im  Zusam m enhang m it dem Urheberrecht, 
m it dem Gewerberechtsschutz (Patente), die Presseberichtigungsprozesse 
usw. M it H insicht au f den Betrag der Forderung gehören in die Zustän
digkeit des K om itatsgerichtes jene Vermögensprozesse, deren Gegen
standsw ert 1 000 000 F t  überschreitet.

Von den Strafsachen verfährt das K om itatsgericht in erster Instanz 
— m it Ausnahme der Aufwiegelung — in Verbrechen gegen die Sicher
heit des Staates, gegen den Frieden und gegen die M enschheit, in Ver
brechen der Verletzung des Staatsgeheimnisses, der Falschmünzerei, 
der Tötung usw. und in den Verbrechen, für welche das Gesetz die Todes
strafe ermöglicht.

Auf den K om itatsgerichten funktionieren Kollegien. Das Kollegium 
ist die K örperschaft der in denselben Sachengruppen urteilenden Berufs
richter; die Volksschöffen sind nicht M itglieder der Kollegien der K om i
tatsgerichte. Das Kollegium selbst ist auch kein urteilendes Organ (die 
Rechtssprechung erfolgt in Kam m ern und durch Einzelrichter), sondern 
seine Aufgabe ist, im Interesse der Sicherung der einheitlichen Gerichts- 
praxis die Praxis der au f dem Gebiet des K om itatsgerichtes tätigen 
Gerichte zu kontrollieren, in streitigen Rechtsanwendungsfragen seine
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Meinung zu äußern, die Gerichtspraxis zu bewerten und  wenn notwendig, 
eine entsprechende grundsätzliche Leitungsm aßnahm e zu initiieren 
(z. B. die Herausgabe einer Stellungsnahme des O bersten Gerichtes). Das 
Gesetz verfügt die Aufstellung eines Straf-, Zivil- und W irtschaftskolle
giums bei den K om itatsgerichten. Bei den K om itatsgerichten m it ge
ringerem  Verkehr können Kollegien auch zusammengezogen funktio
nieren.

Die Disziplinarsachen der au f dem Gebiet des K om itatsgerichtes 
tä tigen  R ichter werden von einem am K om itatsgerich t organisierten 
Disziplinarrat behandelt (s. Abb. 2).

A uf dem K om itatsgericht urteilen neben dem Präsidenten stellver
tretende Präsidenten, Vorsitzende der Kam m er, B erufsrichter und Volks
schöffen. Der Präsident und seine V ertreter besorgen daneben auch Lei
tungsaufgaben — undzw ar n icht nur in bezug des K om itatsgerichtes. 
Der P räsident des K om itatsgerichtes übt über die allgemeine T ätigkeit 
der au f dem Gebiet des K om itatsgerichtes tä tigen  A m tsgerichte eine 
Aufsicht aus; die Aufsicht bedeutet die Leitung der Justizverw altungs
tätigkeit, die Besorgung der Personal-, W irtschafts- und F inanzauf
gaben und die Verfolgung der U rteilstä tigkeit m it A ufm erksam keit.

4. Das Arbeitsgericht
D ie'A rbeitsgerichte sind parallel zu den K om itatsgerichten an den 

K om itatsgerichtssitzen (bzw. in Budapest als H auptstäd tisches A rbeits
gericht) organisiert. Diese P aralle litä t besteht aber nu r in H insicht auf 
das Gebiet — und in diesem Zusammenhang au f die gebietliche Z ustän
digkeit —, hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeit aber keineswegs.

Das A rbeitsgericht verfährt ausschließlich in erster Instanz. Das 
bedeutet natürlich  nicht, daß dem Verfahren des A rbeitsgerichtes kein 
anderes Verfahren vorangeht, sondern nur, daß es als Gericht ausschließ
lich in erster Instanz urteilt. Ein Großteil der vor das A rbeitsgericht ge
hörenden Sachen ist eben eine solche, in der ein anderes Organ (Schlich
tungsausschuß usw.) schon vorgegangen ist. Das A rbeitsgericht befaßt 
sich in  der Mehrzahl der Fälle m it der Überprüfung eines früher gefaßten 
Beschlusses, aber es fällt seinen diesbezüglichen Beschluß als erstinstanz
liches Gericht, gegen dessen Entscheidung in bestim m ten Fällen eine 
Berufung zum K om itatsgericht eingelegt werden kann. Das A rbeits
gericht beurte ilt im Rahm en seiner Zuständigkeit

— die gegen den Beschluß des Arbeitsschlichtungsausschusses, 
bzw. des dienstlichen Vorgesetzten, sowie gegen den Beschluß derSchlich- 
tungskommission der Genossenschaft und der Generalversammlung 
in  A rbeitsstreiten der Angestellten der Genossenschaft eingereichten 
Klagen;

— verfährt in den A rbeitsstreiten, die aufgrund einer R echtsnorm 
verfügung unm itte lbar vor das Arbeitsgericht vorgelegt werden können 
oder welche eine Rechtsnorm  in seine Zuständigkeit weist;

— entscheidet bezüglich des sog. Antrags zur E inleitung eines 
neuen Verfahrens;
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— verfährt bei einem Einspruch des Staatsanwaltes gegen den 
rechtskräftigen Beschluß der Schlichtungskommission (des Dienstvor
gesetzten, der Generalversammlung).

Auf dem Arbeitsgericht sind ein Vorsitzender, Berufsrichter und 
Volksschöffen tätig.

Der C harakter der A rbeitsstreite erfordert, daß in diesen Sachen die 
Kollegialgerichtsbarkeit und  die Volksteilnahme uneingeschränkt zur 
Geltung kom mt: das A rbeitsgericht verfährt im m er in  einer aus einem 
Berufsrichter und zwei Volksschöffen bestehenden Kam m er.

Der Vorsitzende des A rbeitsgerichtes besorgt neben den Leitungs
aufgaben die Aufgaben im Zusam m enhang m it dem A uftrag und R ück
berufung der Vorsitzenden und  Stellvertreter der au f dem Gebiet des 
K om itates funktionierenden Arbeitsschlichtungskommissionen, nim m t 
in  der A rbeit des K om itatsarbeitsausschusses teil und  hä lt die Verbin
dung m it dem Arbeitskollegiutn des K om itatsgerichtes.

Die Arbeitsgerichte wurden durch die Gerichtsreform vom Jah re  
1972 anstelle der bisher tätigen  gebietlichen Arbeiteschlichtungskomm is
sionen errichtet. Das war ein bedeutender S chritt au f dem Wege der 
W eiterentwicklung des Dem okratism us unserer Rechtspflege, weil au f 
diese Weise vor jedem  A rbeitsrechtsstreit der Gerichtsweg sich eröffnet 
hat, der erhöhte G esetzlichkeitsgarantien sichert.

5. Das Militärgericht
Die Militärgerichte, die in einigen größeren Garnisonen und bei 

höheren Militäreinheiten funktionieren, sind erstinstanzliche Gerichte 
mit allgemeiner Zuständigkeit.

Zu der Zuständigkeit der Militärgerichte gehören die von den Mit
gliedern der bewaffneten Kräfte (Volksarmee, Grenzwache), der be
waffneten Körperschaften (Polizei, Arbeitermiliz usw.) und der Poli
zeiorgane verübten Delikte sowie — aufgrund besonderer gesetzlichen 
Verfügung — die von anderen Personen verübten, ferner die Interessen 
der Landesverteidigung unmittelbar verletzenden oder gefährdenden 
Delikte.

Die Militärgerichte wirken in der Festigung der Diszplin der be
waffneten Kräfte und der bewaffneten Körperschaften mit.

Beim Militärgericht sind ein Präsident (stellvertretender Präsident), 
Berufsrichter und Volksschöffen tätig. In der in einer Strafsache ver
fahrenden Kammer kann der Volksschöffe keinen niedrigeren Dienst
grad als der Angeklagte haben.

Die Berufungen gegen die Beschlüsse der M ilitärgerichte werden 
von Obersten Gericht beurteilt und  dadurch fügt sich die M ilitärsonder
gerichtsbarkeit auch strukturell in das einheitliche System der soziali
stischen Rechtspflege ein. (Im Falle der besonderen A rbeitsgerichtsbar
keit beginnt dieser Prozeß schon m it der Beurteilung der Berufungen 
durch das K om itatsgericht.)
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6. Das Oberste Gericht
An der Spitze unserer G erichtsorganisation steh t das Oberste Ge

rich t der Ungarischen Volksrepublik, das höchste Gerichtsorgan des 
Landes.

Das Oberste Gericht verkörpert — wie wir schon darau f hingewie
sen haben — infolge seines O rganisationsaufbaus die E inheit der sozia
listischen Rechtspflege und  sichert zugleich durch seine Tätigkeit die 
praktische Verwirklichung dieser E inheit au f dem ganzen Gebiet der 
Ungarischen Volksrepublik.

Das Oberste Gericht erfüllt eine doppelte Aufgabe im  System der 
ungarischen G erichtsbarkeit: es urteilt in konkreten Sachen und üb t 
dabei eine grundsätzliche Leitung über die U rteilstätigkeit säm tlicher 
Gerichte aus.

Das Oberste Gericht ist ein hervorgehobenes Organ in der S taa ts
organisation der Ungaischen Volksrepublik; es s teh t n ich t un ter der 
Aufsicht des Justizm inisters und ist auch im  S taatshaushaltsplan ge
sondert aufgenommen.

Am Obersten Gericht sind ein Präsident, stellvertretende Präsiden
ten , Kollegienleiter, stellvertretende Kollegienleiter, Senatspräsidenten, 
.Berufsrichter und Volksschöffen tätig .

Der Präsident verfügt über gewisse besondere Rechte neben der 
Leitung des Obersten Gerichtes, die teils einen verfassungsrechtlichen, 
teils verfahrensrechtlichen Charakter haben:

— er nim m t auch dann m it Beratungsrecht an den Sitzungen des 
Parlam ents teil, wenn er kein Abgeordneter ist (er ist auch verpflichtet 
dem Parlam ent über die Tätigkeit des Obersten Gerichtes regelmäßig 
zu berichten)®;

— aufgrund einer Einladung m it ständigem  Charakter nim m t 
er an den Sitzungen des Präsidial rates der Ungarischen Volksrepublik 
teil;

— er kann die Akten jeder beliebigen Gerichtssache in jedem Ab
schn itt des Verfahrens ein verlangen;

— er kann jede Sache in die erst- oder zweitinstanzliche Zuständig
keit des Obersten Gerichtes ziehen;

— er kann gegen den rechtskräftigen Beschluß jedes beliebigen 
Gerichtes (ebenso wie der Oberste Staatsanw alt) eine Gesetzlichkeits
verwahrung einlegen;

— er kann die In itia tive  ergreifen, daß das Oberste Gericht in 
einer Rechtsdeutungsfrage eine grundsätzliche Richtlinie gibt.

Die Organe des Obersten Gerichtes sind: das Plenum, der Präsidial
rat, die Kollegien und die in den einzelnen Sachen urteilenden Senate; 
am Obersten Gericht ist auch ein D isziplinarrat tätig .
,  Das Plenum  ist die höchste K örperschaft der grundsätzlichen Lei
tung, das der Präsident des Obersten Gerichtes jährlich mindestens ein
mal einberufen muß. D er Vorsitzende des Plenums ist der Präsident des 
Obersten Gerichtes, die Mitglieder sind die Berufsrichter (die Volks-
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Schöffen nicht!). Am Plenum  nim m t m it Beratungsrecht der Ju s tiz 
m inister, der Oberste S taatsanw alt teil; ebenfalls m it B eratungsrecht 
nehm en — aber nur am  Plenum , das sich m it A rbeitsgerichtsbarkeit 
befaßt -  der M inister fü r Arbeitswesen und  der G eneralsekretär des 
Landesrates der Gewerkschaften teil. Bas Plenum  bespricht die Berichte 
über die T ätigkeit der Kollegien, gibt eine grundsätzliche Anleitung 
zwecks Sicherung der E inheit der G erichtsbarkeit, w ählt die M itglieder 
des D isziplinarrates usw.

A uf dem Gebiet der grundsätzlichen Lenkung der G erichtsbarkeit 
sind die wichtigsten Akten des Plenums des Obersten Gerichtes die 
Richtlinien und  die grundsätzlichen Entscheidungen. Diese werden vom 
Plenum  zwecks Sicherung der E inheit der Gerichtspraxis oder zwecks 
Anleitung in einer R echtsdeutungsfrage herausgegeben. Die R ichtlinie 
und die grundsätzliche Entscheidung sind zwar keine Rechtsnorm en, d. 
h. Normen m it allgemein verpflichtender K raft, aber für die Gerichte 
selbst sind sie infolge einer Regel der Verfassung (§. 47) doch verpflich
tend. Ih re  W irkung s tra h lt also auch auf die S taatsbürger aus, die — als 
Ergebnis einer solchen indirekten Geltung — sich an die darin  en thal
tenen Rechtegrundsätzen anpassen werden, wenn sie die aus ihrer Ver
letzung ergebenden Rechtsnachteile vermeiden wollen. Die R ichtlinien 
und die grundsätzlichen Entscheidungen werden im A m tsb latt (Magyar 
Közlöny), in mehreren m inisteriellen A m tsblättern  sowie im B la tt des 
Obersten Gerichtes (Birosâgi H atärozatok) publiziert; dadurch werden 
diese Beschlüsse des Plenums des Obersten Gerichtes in einer verhältn is
mäßig breiten Öffentlichkeit bekannt.

Der Präsidialrat is t ein urteilendes und  einige andere Aufgaben 
besorgendes Organ des Obersten Gerichtes. D er P räsid ialra t besteh t aus 
sieben Mitgliedern; sein Vorsitzender ist ebenfalls der P räsident des 
Obersten Gerichtes. Im  Rahm en seiner U rteilstä tigkeit beurte ilt der 
P räsid ialrat jene Gesetzlichkeitsverwahrungen, die gegen den Beschluß 
des Obersten Gerichtes selbst eingereicht wurden. Der P räsid ialrat ver
fäh rt außerdem  auch in Sachen m it disziplinärem  Charakter sowohl in 
zweiter, wie auch als Revisionsinstanz (bei Gesetzlichkeitsverwahrungen 
gegen rechtskräftige Disziplinarbeschlüsse).

Die Kollegien des Obersten Gerichtes sind die K örperschaften der 
durch den Präsidenten des Obersten Gerichtes in dieselbe Sachengruppe 
eingeteilten R ichter. Am Obersten Gericht sind Straf-, Zivil-, W irtschafts-, 
Arbeits- und Militärkollegien tätig . Die einzelnen Kollegien werden von 
den Stellvertretern des Präsidenten des Obersten Gerichtes, bzw. von 
den Kollegienleitern geleitet. An den Sitzungen der Kollegien nehmen 
m it B eratungsrecht die V ertreter des Justizm inisters und des Obersten 
Staatsanw altes, sowie — ähnlich der Regelung bezüglich des Plenums 

im  Falle der Besprechung der grundsätzlichen Fragen im Zusam m en
hang m it der A rbeitsgerichtsbarkeit, die V ertreter des M inisters für 
Arbeitswesen und  des Generalsekretärs des Landesrates der Gewerk
schaften teil. Die Benennung des Beschlusses des Kollegiums ist: Stellung
nahme. Das Kollegium erbringt eine Stellungnahm e zwecks Förderung
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der E inheit der R echtsanw endung in solchen Fragen, die -  infolge der 
geringeren Bedeutung -  keine Anleitung durch eine Richtlinie oder 
grundsätzliche Entscheidung erfordern. Die Stellungnahm e besitzt 
keine gesetzlich festgelegte verpflichtende K raft, aber die Gerichte neh
men — nach der N atur der Dinge — die darin  zum Ausdruck kommenden 
S tandpunkte  in Betracht, weil sie wissen, daß das Oberste Gericht in 
einem eventuellen Berufungs- oder Gesetzlichkeitsverfahren jene an 
wenden wird. Die Kollegien sind -  neben dem Plenum  -  ebenfalls 
Körperschaftsorgane der grundsätzlichen Lenkung am Obersten Ge
rich t (s. Abb. 3).

Die Urteilstätigkeit (die Beurteilung konkreter Sachen) wird am Ober
sten G ericht durch die innerhalb der Kollegien organisierten, speziali
sierten (Zivil-, Straf-, W irtschafts-, Arbeite- und  M ilitär-) Senate bzw. -  
aber nur im erstinstanzlichen Verfahren — durch Einzelrichter durch
geführt. Der verfahrende Senat besteht im allgemeinen aus drei Berufs
richtern, aber in den Verfahrensgesetzen bestim m ten Sachen kann in 
e rster Instanz auch ein Senat m it anderer Zusamm ensetzung oder ein 
Einzelrichter verfahren. Im  zweitinstanzlichen Verfahren u rte ilt immer 
ein aus drei B erafsrichtern  bestehender Senat auch am  Obersten Ge
rich t.

Im  Kreis der individuellen U rteilstätigkeit verfährt das Oberste 
Gericht

-  in  erster Instanz in jenen Sachen, die die Verfahrensgesetze in 
die erstinstanzliche Zuständigkeit des Obersten Gerichtes weisen, bzw. 
deren erstinstanzliche Entscheidung der Präsident in die Zuständigkeit 
des Obersten Gerichtes gezogen hat;

-  in  zweiter Instanz beurte ilt es jene Berufungen, die gegen die 
erstinstanzlichen Beschlüsse des Obersten Gerichtes, der K om itats- 
gerichte und  der M ilitärgerichte eingereicht wurden, ferner verfährt es 
in den »Sachen, in denen der Präsident die Beurteilung der Berufung in 
die Zuständigkeit des Obersten Gerichtes gezogen hat;

-  in  Revisionsinstanz beurteilt cs die gegen rechtskräftige Gerichts
beschlüsse erhobenen Gesetzlichkeitsverwahrungen.

Diese letztere Tätigkeit greift schon entschieden auf das andere 
Hauptgebiet der Tätigkeit des Obersten Gerichtes, auf das der grund
sätzlichen Lenkung hinüber. Die grundsätzliche Lenkung kann auch 
nicht streng vor der individuellen Urteilstätigkeit getrennt werden, denn 
auch diese dient -  über die Entscheidung der konkreten »Sachen hinaus 
— der grundsätzlichen Lenkung.

Die w ichtigsten rechtlichen M ittel der grundsätzlichen Lenkung des 
Obersten Gerichtes sind die schon genannten Richtlinien, grundsätz
liche Entscheidungen und »Stellungnahmen sowie andere solche Gerichts
beschlüsse, die — da sie zur Verallgemeinerung geeignete individuelle 
Entscheidungen enthalten  — für die Gerichte des Landes richtungs
weisend sind.

Bei der Ausgestaltung der Mittel der grundsätzlichen Lenkung ver
wendet das Oberste Gericht als Quellen:
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— die im Laufe der U rteilstä tigkeit sowie bei der Beurteilung der 
Anmeldungen und Beschwerden erworbenen Erfahrungen;

— es informiert sich auch unmittelbar — im Einklang mit dem 
Justizminister — über die Gerichtspraxis;

— es nim m t durch seinen V ertreter an  den Sitzungen der Kollegien 
der K om itatsgeriehte teil;

— es n im m t die aufgrund der Analyse des Justizm inisters und des 
Obersten Staatsanw altes aufgedeckten Angaben in Betracht;

— es n ü tz t die In itia tiven , Inform ationen und Datenlieferungen 
anderer staatlicher und gesellschaftlicher Organe;

— es verw endet die Forschungsergebnisse der Rechtswissenschaft 
und anderer W issenschaften.

7. Der öffentliche Notar und. der Gerichtsvollstrecker
An den Gerichten arbeiten neben den zum Richterstand gehörenden 

Personen auch sog. Sachbearbeiter, administrative und Hilfsmitarbeiter. 
Der öffentliche Notar und der Gerichts Vollstrecker gehören zu den Sach
bearbeitern.

Die Aufgabe des öffentlichen Notars ist, daß er durch Erledigung 
gewisser sog. außerstreitiger Verfahren (in erster Linie die N achlaßver
fahren, sowie andere in seine Zuständigkeit gewiesenen außerstreitige 
Verfahren), durch Verfertigung öffentlicher U rkunden, durch Verrich
tung  gewisser Beglaubigungsarbeiten (z. B. Beglaubigung von U nter
schriften, von Kopien), durch Aufbewahrung von U rkunden und W ert
gegenständen und durch M itwirkung in den rechtlichen Sachen der an 
ihn sich wendenden Parteien, durch rechtliche Auskünfte den S taa ts
bürgern und den sozialistischen Organisationen Hilfe leistet.

In  der Ungarischen Volksrepublik besorgen staatliche Notare die 
Aufgaben des öffentlichen Notars. F rüher waren die öffentlichen Notare 
keine staatlichen Angestellten, sie übten aber aufgrund einer seitens des 
S taates gegebenen Erm ächtigung -  ohne A rbeitsverhältnis — ihre 
T ätigkeit aus. Im  Jah re  1049 wurden die Stellungen der öffentlichen 
N otare als staatliche Beam tenstellen organisiert und  gleichzeitig wurden 
die zur Zeit des H orthy-System s errichteten N otar-K am m ern auf
gehoben.

Die öffentlichen N otare sind bei den Am tsgerichten (städtischen, 
Bezirksgerichten) — womöglich im Amtslokal des Gerichtes — tätig . 
Die zu den Bezirksgerichten von B udapest ernannten öffentlichen Notare 
üben ihre T ätigkeit in einem zentralen Büro un ter dem Namen Büro der 
Staatlichen N otare von Budapest ihre Tätigkeit aus; ilire Zuständigkeit 
erstreckt sich au f das ganze Gebiet der H aup ts tad t. Die zu den Bezirks
gerichten der IV. und XV., der X V III. und X IX ., der XX . sowie der 
X X I. und X X II. Bezirke von Budapest ernannten  öffentlichen Notare 
gehören ebenfalls zum Büro der S taatlichen N otare von Budapest, aber 
sie üben ihre Tätigkeit bei den genannten Bezirksgerichten aus.
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Die öffentlichen N otare werden vom Justizm in ister e rnann t, die 
Bedingungen der E rnennung sind identisch m it den Bedingungen der 
W ahl zum Berufsrichter.

Die T ätigkeit der öffentlichen N otare w ird vom Präsidenten des 
Am tsgerichtes kontrolliert. Die A rbeit des Büros der S taatlichen N otare 
von B udapest wird vom Präsidenten des H auptstäd tischen  Gerichtes 
von Budapest gelenkt und  er besorgt auch die A ufsicht über seine T ä tig 
keit.

Der Beschluß des öffentlichen N otars h a t dieselbe R ech tskraft wie 
der Beschluß des Am tsgerichtes und  es kann dagegen ein R echtsm ittel 
eingelegt werden. Aufgrund einer vom öffentlichen N otar verfertigten 
U rkunde kann — in den im Gesetz festgelegten Fällen — auch eine Voll
streckung vollzogen werden.

Die Vollstreckung der eine m aterielle Verpflichtung feststellenden 
und  einzelnen anderen Gerichtsbeschlüssen wird vom Gerichtsvollstrecker 
durchgeführt. Die Vollstreckung is t der E ndak t der R echtspflegetätig
keit, wie auch die m inisterielle Begründung des Gesetzes über die Ge
richte hinweist. Die T ätigkeit des Gerichtsvollstreckers fördert also das 
Geltendm achen der sozialistischen Gesetzlichkeit. Letzten Endes ist 
also das die E rklärung jener Regel, wonach die M aßnahm en des G erichts
vollstreckers in seiner Zuständigkeit für die S taats-, W irtschafts- und  
gesellschaftlichen Organisationen, sowie fü r die S taatsbürger verpflich
tend  sind.

Ü ber die Vollstreckung der Gerichtsbeschlüsse müssen im allgemeinen 
die in  erster Instanz vorgegangenen Gerichte sorgen. Dem entsprechend 
sind die Gerichtsvollstrecker bei den Am tsgerichten (städtischen, B e
zirksgerichten) und bei den K om itatsgerichten (H auptstäd tischem  Ge
richt) tätig .

Die am Sitz der K om itatsgerichte und die in der H a u p ts ta d t arbei
tenden Geri d its  Vollstrecker üben ihre T ätigkeit un ter zentralisierten 
O rganisationsrahm en aus. Der am  Sitz der K om itatsgerichte arbeitende 
Gerichtsvollstrecker arbeite t in einem im Rahm en des K om itatsgerichtes 
organisierten K om itatsgerichtsvollstreckerbüro, die G erichtsvollstrecker 
des H auptstäd tischen  Gerichtes und  der Bezirksgerichte in einem im 
Rahm en des H auptstädtischen Gerichtes organisierten Gerichtsvoll- 
streckerbüro in Budapest.

Der G erichtsvollstrecker ist ein Staatsangestellter, den der P räsi
den t des K om itatsgerichtes (des H auptstädtischen Gerichts) ernennt. 
Die Bedingungen der Ernennung sind: a)  ungarische S taatsbürger
schaft, b) unbeschränkte Handlungsfähigkeit, c) unbescholtenes Vor
leben. Der Vollstrecker muß am K om itatsgericlit eine Gerichtevoll
streckerfachprüfung ablegen.

Der P räsident des Gerichtes leitet und kontrolliert die A rbeit des 
Gerichtsvollstreckers.
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8. Der Gerichtssachverständige
Im  Gerichtsverfahren tre ten  oft Sachverständige auf, die dem Gericht 

zu der eine Fachkenntnis erfordernde Feststellung oder Bewertung einer 
Tatsache (eines Um standes) Hilfe leisten. D er Sachverständige ersetzt 
also den Mangel eines besonderen Fachwissens des Gerichtes.

Die T ätigkeit des Gerichtssachverständigen wird in Straf- und Zivil
sachen von den G erichtssachverständigeninstituten (Büros) oder von 
den ärztlichen G erichtssachverständigeninstituten der medizinischen 
U niversitäten  bzw. von einem zum Personalstand des Innenm inisteri
um s gehörenden ständigen Sachverständigen, in einem durch Rechtsnorm  
festgesetzten Fall von dem dazu bestim m ten Organ (In stitu t, In s titu 
tion, U nternehm en usw.) bzw. von einem im Namensverzeichnis der 
G erichtssachverständigen aufgenommenen sog. bestellten Sachverständi
gen, wenn das aber unmöglich ist, von einer über entsprechende S ach
kenntnis verfügenden anderen Person oder einem In s ti tu t  (ad hoc Sach
verständigen) besorgt.

U nter der A ufsicht des .Justizministers arbeiten die ärztlichen Ge
richtssachverständigeninstitu te, das .Tustizbuchsachverständigeninstitut 
und  Büros, das Technische G erichtssachverständigeninstitut und die 
L andesanstalt für gerichtliche Chemie. W eitere Sachverständigeninstitu
tionen sind: das In s titu t für gerichtliche Medizin der medizinischen U ni
versitäten  und einzelne andere In stitu te , staatliche Organe, wie z. B. 
das K rim inaltechnische In s titu t des Innenm inisterium s (Waffen- und 
M unitionssachverständige, Spursachverständige, Sch riftsach verständi
gem! ntersuchu ngen, B lutalkoholuntersuchung usw.), die Ungarische 
N ationalbank ( U ntersuchung bezüglich der Fach probleme der Devisen
bew irtschaftung usw.). Den entsprechenden Fachm inisterien (Minister 
fü r Gesundheitswesen, F inanzm inister usw.) kom m t das R echt der F ach
aufsicht über die T ätigkeit der Sachverständigen auf den einzelnen Fach
gebieten zu. In  anderen Bezügen ü b t der .Tustizminister die Aufsicht 
über die Sachverständigentätigkeit aus.

Wenn das G utachten den Erfordernissen n ich t en tsprich t und das 
Fachproblem  auch durch die Bestellung eines anderen Sachverständigen 
n ich t geklärt werden kann, kann das Gericht die Ü berprüfung des Gu
tachtens verordnen. Zur Ü berprüfung sind berechtigt: die Justizkom m is- 
sion des W issenschaftlichen Rates für Gesundheitswesen, die G ericht
liche Buchsachverständigenkom m ission, die Gerichtstechnische Sach
verständigenkomm ission. die Gerichtliche Landw irtschaftliche Sachver
ständigenkomm ission, die Überprüfungskomm ission der V eterinäruni
ve rs itä t bzw. ein anderes vom Justizm inister im Einverständnis m it 
dem interessierten M inister und  dem Obersten S taatsanw alt bestelltes 
Organ ( К  örperschaft).

9. Aufsicht und Verwaltung der Gerichte
Die A ufsicht und Verwaltung der Gerichte wird auf höchster Ebene 

durch den Justizm inister besorgt. Diese T ätigkeit ist m it der grundsätz-
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liehen Lenkung der Rechtssprechung der Gerichte, die eine Aufgabe 
des Obersten Gerichtes ist, nicht identisch. Der Zusam m enhang zwischen 
den beiden Aufgaben is t aber offensichtlich: letzten Endes dienen beide 
der erfolgreichen Verwirklichung der Aufgaben der sozialistischen R echts
pflege.

Der Justizm inister üb t die Oberaufsichtsbefugnis über die allgemeine 
T ätigkeit der Gerichte aus. W eder diese Arbeit, noch die Lenkungs- und 
A ufsichtstätigkeit der G erichtspräsidenten d a rf  das Geltendm achen des 
Grundsatzes der richterlichen U nabhängigkeit verletzten — beton t das 
Gesetz über die Gerichte [§. 56 Abs. (1)]. Bei der A usübung seiner Ober- 
aufsichtsbefugnis bewertet der Justizm inister

— die gesellschaftlichen W irkungen, die sich als Ergebnis der U r
teilstätigkeit der Gerichte zeigen, er analysiert die gesellschaftlichen 
Ursachen der Rechtsverletzungen und tr iff t oder in itiie rt M aßnahmen 
im  Interesse ihrer Beseitigung;

— er inform iert sich im Interesse der Förderung der E inheit der 
Gerichtspraxis — aber nur aufgrund der schon rechtskräftig  beendeten 
Sachen — über die Gerichtspraxis und er in itiie rt als dessen Ergebnis eine 
entsprechende grundsätzliche Richtungsweisung, bzw. in individuellen 
Sachen eine Gesetzlichkeitsverwahrung gegen die rechtskräftigen Be
schlüsse beim Präsidenten des Obersten Gerichtes;

— er inform iert die Gerichte über die Feststellungen, die au f der 
U ntersuchung der rechtskräftig  beendeten Sachen beruhen.

Der Justizm inister ü b t die Oberaufsicht über die A rbeit der A rbeits
gerichte in Einvernehm en m it dem M inister für Arbeitswesen und  dem 
Generalsekretär des Landesrates der Gewerkschaften aus.

Die Verwaltung der Gerichte is t ebenfalls eine Aufgabe, die a u f höch
s te r  Ebene vom Justizm inister, au f den niedrigeren Ebenen von den 
G erichtspräsidenten besorgt wird.

Bei den Aufgaben der Gerichtsverwaltung sichert der Justizm inister 
vor allem die zur A rbeit der Gerichte notwendigen persönlichen Bedin
gungen (sorgt für Nachschub der Mitglieder der R ichterkörperschaft, 
für der Nominierung, Einteilung, Ausbildung und W eiterbildung der 
R ichter usw.), sowie für die materiellen Bedingungen, ferner lenkt und  
kontrolliert er auch die T ätigkeit der G erichtspräsidenten.

10. Rolle der Rechtsanwälte und Justitiare in  der Rechtspflege
Die Rechtsanw älte und Ju stitia re  sind sehr wichtige Faktoren  der 

sozialistischen Rechtspflege. Das Gesetz über die Gerichte (§. 9) weist 
im  Zusamm enhang m it dem R echt zur Verteidigung, unm itte lbar und die 
Verfassung [§. 49 Abs. (2)] auf indirekte Weise au f ihre M itw irkung in 
der Rechtspflege hin. Die Erhebung der R echtsanw altschaft a u f Ver
fassungsebene widerspiegelt jene hohe Bewertung, die die sozialistische 
Auffassung — im Zusamm enhang m it dem Schutz der M enschenrechte 
und  dem Geltendm achen der Gesetzlichkeit — dem R echtsanw alt
beruf zukommen läßt.

GRUNDLAGEN DER JUSTIZ IN UNGARN 167



Die Aufgabe der Rechtsanwälte ist die Rechtshilfe der Parteien, P ri
vatpersonen und auch sozialistischen Organisationen. Durch Erfüllung 
dieser Aufgabe unterstü tzen  die Rechtsanw älte ind irek t auch die R echts
anw endungstätigkeit der Gerichte und anderer Behörden.

Das H auptgebiet der Erfüllung der Rechtsanw altfunktionen ist die 
Gerichtsbarkeit: das S trafverfahren und  das Zivilverfahren. Die M it
wirkung des Rechtsanw altes im »Strafverfahren bedeutet n icht nur die 
Verteidigerrolle des Angeklagten. Der Rechtsanw alt verfährt auch als 
V ertre ter des Verletzten, der P riva tparte i und  anderer Interessierten. 
Auch im  Zivilverfahren ist die M itwirkung des Rechteanwaltes als 
R echtsvertre ter (Erm ächtigter) der Interessierten ein häufiger Fall.

Die Rechtsanw älte üben eine bedeutende T ätigkeit im Interesse 
der Parteien  auch im außergerichtlichen Verfahren, bei anderen Behörden, 
Organen aus, z. B. bei einem Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde. 
Aus praktischer »Sicht is t jene Hilfe sehr wichtig, die der R echtsanw alt 
in Form  von rechtlicher Beratung, Inform ation, Abfassung von Ge
suchen, Verfertigung von Verträgen usw. den S taatsbürgern und ju ris ti
schen Personen leistet.

Die Organisationsfragen der R echtsanw altschaft, die R echte und 
P flich ten  der Rechtsanw älte werden in der Rechtsanw altsordnung (m it 
dem Erlaß Nr. 22 vom Jah re  1966 m odifizierter Erlaß Nr. 12 vom Jah re  
1958) ausführlich geregelt. Die Rechtsanw altsordnung sprich t jenes 
grundlegendes Erfordernis aus, daß der R echtsanw alt m it gewissen
hafter A rbeit das Geltendm achen der Rechte der P arte in  unterstü tzen 
muß, aber er d a rf  nicht darin  m itwirken, daß die Bestim mungen des 
Gesetzes um gangen oder hintergangen werden und  m it dem R echt auf 
irgendeine Weise M ißbrauch getrieben wird.

Die sozialistische R eehtsanw altstätigkeit h a t einige grundlegende 
Grundsätze.

Im  weiteren heben wir die wichtigsten hervor.
— Der gesellschaftliche Charakter der Rechtsanwaltorganisation be

deutet, daß sich die R echtsanw altschaft in gesellschaftliche (nicht 
staatliche) Organisationen m it Autonom ie vereint, die selbst in Fragen 
ihrer T ätigkeit entscheiden;

— der Gemeinschaftscharakter der Rechtsanwaltsarbeit kom m t darin 
zum Ausrduck, daß die Rechtsanw älte in  U ngarn — abgesehen von 
sehr wenigen R echtsanw älten m it P rivatp rax is — ihre Tätigkeit in 
Rechtsanwaltskollegien ausüben. Eine vieljährige E rfahrung erwies, 
daß allein das Kollegiensystem die Bedingungen des hohen Niveaus der 
R echtsanw altstätigkeit, der gründlicheren Fachlichkeit, der gegenseiti
gen K ritik  und  K ontrolle und  der besseren Einkom m ensverteilung zu 
schaffen vermag;

— die Allgemeinheit der Rechtshilfe des Rechtsanwaltes is t ein G rund
sa tz  von tiefem dem okratischem  Inhalt. U nter den Verhältnissen des 
Sozialismus ist die Hilfe des Rechtsanwaltes für jeden zugänglich und 
n ich t nur ein Privileg der Vermögenden. Daraus ergibt sich der Satz der 
reien Rechtsanwaltswahl. Die Parte i g ib t dem Rechtsanw altskollegium
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den Auftrag, aber ist -  infolge des V ertrauensm om ents im Zusam m en
hang m it der Inanspruchnahm e eines Rechtsanw alts -  berechtigt, die 
Besorgung seiner Sache von einem bestim m ten M itglied des R echtsan
waltskollegiums ausdrücklich zu verlangen. Falls kein solcher W unsch 
vorliegt, bestellt der Leiter des Rechtsanwaltskollegium s den sachwal- 
tenden  Rechtsanw alt.

An der untersten  Stufe des Organisationsaufbaus der R echtsan
w altschaft s teh t das Rechtsanwaltkollegium. Das ist das un terste  Organ 
der Rechtsanw altautonom ie und  zugleich der unm ittelbare Rahm en 
der Ausübung der praktischen A rbeit der Rechtsanw älte. Das R echtsan
waltkollegium kann aus mindestens vier und  höchstens zwanzig M itglie
dern bestehen. An der Spitze des Kollegiums s teh t der von der M itglieds
versam mlung gewählte und vom Präsidium  der Anw altskam m er be
s tä tig te  Leiter.

In  den S täd ten  (Gemeinden), wo keine Möglichkeit der Bildung eines 
selbständigen Rechtsanwaltskollegiums vorhanden ist, e rrich tet auf
grund des Auftrags der Anw altskam m er das in der Nähe der O rtschaft 
tätige  Rechtsanwaltskollegium  eine Expositur des Kollegiums.

Die Selbstverwaltungsorgane der Rechtsanw altschaft m ittlerer 
Stufe sind die AnwaltsJcammern. Die A nw altskam m ern sind nach dem 
Gebietsprinzip organisiert: sie sind in der H a u p ts tad t und  in  den Komi- 
ta ten  tätig . Die Rechtsanw altordnung besagt, daß die Anw altskam m er 
die K örperschaftsinteressen der R echtsanw älte v e rtr itt, für den 
Schutz der A nw altsrechte und  für die Ü berwachung ihrer Pflichten 
sorgt, über die Rechtsanw älte und  R echtsanw altanw ärter eine Diszipli- 
narbefugnis ausübt, in Fragen bezüglich der G erichtsbarkeit sowie der 
Gesetzgebung Stellung nim m t und Vorschläge unterbreite t. Die Organe 
der A nw altskam m er sind die Generalversammlung, das Präsidium , die 
Kontrollkom m ission und der D isziplinarrat.

Das Selbstverwaltungsorgan der ungarischen R echtsanw altschaft 
au f höchster Ebene ist der Zentralrat der Rechtsanwälte. Der R a t besteht 
aus den Präsidenten der Anwaltskam m ern und aus den R echtsanw älten, 
die der Justizm inister von den zum Ratsm itglied gewählten R echtsan
w älten zum Mitglied bzw. Ersatzm itglied bestim m t hat. Der Z entralra t 
der Rechssanwälte fü h rt einerseites verw altungsartige Aufgaben durch 
(zweitinstanzliches Verfahren in Disziplinarsachen der Anwälte, B eur
teilung der Berufungen gegen die Beschlüsse des Präsidium s der Kam mer, 
Organisierung und Lenkung der R echtsanw altw eiterbildung usw.), 
andererseits erfüllt er eine beratende Rolle beim Justizm inister und  
nim m t Stellung und m acht Vorschläge in wichtigeren Fragen, die die 
R echtsanw altschaft berühren.

Die Oberaufsicht über die Rechteanw altschaft besorgt der Justiz
minister (s. Abb. 4). ln  diesem Rechtskreis ü b t der Justizm inister eine 
grundsätzliche Lenkung hinsichtlich der T ätigkeit der Rechteanw älte 
aus und  kontrolliert die Arbeit der Organe der Rechtsanw älte. Die wich
tigsten M ittel der grundsätzlichen Lenkung sind die sog. ammltspnli- 
tischen Richtlinien, die zuletzt im Jah re  1976 herausgegeben wurden.
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Die geltenden an waltepolitischen Richtlinien gehen aus den Be
schlüssen des XT. Kongresses der Ungarischen Sozialistischen A rbeiter
partei bezüglich der Rechtspflege aus und bestim m en für säm tliche 
Organe der R echtsanw altschaft die Aufgaben der V\ eiterentw icklung 
der A rbeit der R echtsanw älte. U nter den Erfordernissen unserer Tage 
bedeutet das in erster Linie, daß der G em einschaftscharakter der Rechts- 
anw altarbeit und  der sozialistische Inhalt der Kollegiumsform w eiter
entw ickelt, das Niveau der R echtsanw altarbeit und  die dam it zusam m en
hängenden ethischen Erfordernisse gehoben, von der Erziehung des 
Rechteanwaltnachschubs in sozialistischem Sinn und m it hohem  fach
lichem und politischem Anspruch gesorgt und die T ätigkeit der 
Rechtsanw älte im öffentlichen Leben erhöht werden muß.

Der Rechteanw altberuf ist in U ngarn eine freie Beschäftigung. 
Seine Ausübung ist natürlich von Organisationsbedingungen (M itglied
schaft der Anw altskam m er und eines Rechteanwaltkollegiums) sowie 
von persönlichen Bedingungen (ungarische S taatsbürgerschaft, ju ri
stische Fachprüfung, Straflosigkeit und Unbescholtenheit) abhängig, 
aber im Falle ihres Vorhandenseins führt der Rechtsanw alt schon frei 
und au f unabhängige Weise seine A rbeit aufgrund seiner eigenen inneren 
Überzeugung und der fü r jeden verpflichtenden Rechtsnorm en durch. 
Als spezielle G arantie des freien Berufscharakters der R echtsanw alt
schaft ist jene zur Sicherung der U nbeeinflußbarkeit berufene Unvercin- 
barkeitsregel aufzufassen, wonach der Rechtsanw alt in keinem A rbeits
verhältnis stehen kann. Die R echteanw altarbeit kann nur als Lebens
beruf ausgeübt werden.

Der R echtsanw alt erhält sein H onorar aus den von den Parteien  
zum Rechteanwaltkollegien eingeflossenen Beträgen. Der Arbeitslohn 
des R echtsanw alts ist -  im Rahm en der vom Justizm in ister festgestcll- 
ten  Gebührenordnung -  Gegenstand eines freien Abkommens. Bei der 
Feststellung des Arbeitslohnes sind der Charakter (der Gegenstand) der 
Sache und ihre Bedeutung, die zur Erfüllung des Auftrages notwendige 
Arbeitsmenge, sowie die persönlichen und materiellen U m stände der 
P arte i in B etrach t zu ziehen.

Der Justitiar  h a t ebenfalls die Aufgabe, daß er berufsmäßig ju ri
stische Hilfe leistet. Verglichen m it der Lage des R echtsanw altes zeigen 
sich aber zwei grundlegende Abweichungen: der Ju s titia r  s teh t immei im 
A rbeitsverhältnis (bei einer Genossenschaft eventuell im M itgliedschafts
verhältnis) und er vollführt seine Arbeit n icht im Kreise der S taa ts 
bürger, sondern bei einer sozialistischen Organisation (U nternehm en, 
staatlichen Haushalteorganen, Genossenschaften usw.).

Die Fachbildung des Ju stitia rs  is t dieselbe wie die des R ech tsan
waltes; er muß dieselbe juristische Fachprüfung ablegen und die B edin
gungen seiner Ernennung sind m it denen der Aufnahme in die A nw alts
kam m er identisch. Der Ju s titia r  ist aber n icht Mitglied der A nw alts
kam m er und er d a rf  sich m it der V ertretung der Interessen von P rivat- 
parteien — m it Ausnahme gewisser Sachen der W erktätigen seines U n te r
nehmens (seiner Genossenschaft) — nicht befassen.
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Diese entschiedene organisatorische Trennung der beiden ju ris ti
schen Berufe erfolgte in U ngarn im Jah re  1955. In  ihrer A rbeit zeigen 
sieh -  zwar in n ich t sehr großer Zahl -gew isse  Berührungsflächen (unter 
bestim m ten Bedingungen können z. B. auch R echtsanw älte in Sachen 
der L ntem ehm en, die Ju s titia re  in  denen der W erktätigen verfahren), 
aber diese organisatorische Trennung, deren Grundlage letzten Endes 
die starke E ntfaltung  des sozialistischen Sektors der Volkswirtschaft 
und seine E rstarkung und in diesem Zusam m enhang die ein A rbeits
verhältnis (M itgliedschaftsverhältnis) erfordernde ständige Beschäfti
gung ist, ist aber auch weiterhin geblieben.

Tn den letzten Jahren  ist allerdings eine gewisse Annäherung im 
C harakter dei Rechtsanw alt- und Ju s titia ra rb e it au f einem der wichtig
sten Gebiete ihrer T ätigkeit, in der Rechtspflege eingetreten. Im  Zusam 
m enhang mit der W eiterentwicklung unseres System s der W irtschafts
lenkung beseitigte nämlich die schon öfters erw ähnte G erichtsbarkeits
reform vom Jah re  1972 die w irtschaftlichen Schlichtungskommissionen 
( \  ertragesgerichte) und die gebietlichen Arbeitsschlichtungsausschüsse 
und ihre Sachen wurden vor ein gerichtliches Verfahren gewiesen. D a
durch wurde einer der H auptorte  der A rbeit der Ju s titia re  auch das 
Gericht, sie selbst wurden -  durch die W irtschaftsprozesse und arbeits- 
rechtlichen Rechtsstreite — zu Ju risten , die in der Rechtspflege regel
mäßig m itwirken.

Der Ju s titia r  muß ebenso wie der R echtsanw alt, seine Aufgabe so 
ei füllen, daß ei m it seiner T ätigkeit au f seinem A rbeitsgebiet die sozia
listische Gesetzlichkeit, w iedarauf die Regierungsverordnung Nr. 17/1971 
( I \  . 28.) Korm., die die Grundbestim m ungen bezüglich der Justitia re  
beinhaltet, in erhöhtem  Maße hinweist, fördern muß.

Die Y\a,n\)tfunläionen des Ju s titia rs  sind:
— E r wirkt in der V orbereitung der w irtschaftlichen und anderen 

Entscheidungen aus juristischer Sicht, im Abschluß der Verträge des 
U nternehm ens, in den \ erhandlungen, die eine Auswirkung au f die 
Rechte und  Verpflichtungen des U nternehm ens ausüben, mit;

ei äußert seine Meinung hinsichtlich der durch das Unternehm en 
oder gegen das U nternehm en geltendgem achten Ansprüche;

— er besorgt die R echtsvertretung des Unternehm ens vor den 
Gerichten, Verwaltungsorganen, sowie gegenüber d ritten  Personen;

— er wirkt in der zum Schutz des gesellschaftlichen Eigentum s n o t
wendigen Tätigkeit juristischer N atur mit;

— er nim m t in der Ausarbeitung der an seinem A rbeitsort vorberei
teten Rechtsnorm entwürfen und inneren Vorschriften m it rechtlichem 
In h a lt teil;

— er lenkt die Aufmerksamkeit des Leiters des Unternehmens auf 
die von ihm erfahrenen Rechtsverletzungen und unterbreitet Vorschläge 
bezüglich deren Beseitigung.

Der Ju s titia r  spielt eine sehr wichtige Rolle im Schutz der volks
wirtschaftlichen Interessen, in der Sicherung der Vertrags- und F inanz
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disziplin, im Geltendm achen der R echte der W erktätigen im Zusam m en
hang m it dem A rbeitsverhältnis, in der Beschleunigung der B efriedi
gung ihrer berechtigten Ansprüche, in der Verm eidung der W irtschafts- 
und Arbeitsprozesse nach Möglichkeit, in der Vorbeugung der Gesetzver
letzungen, in der rechtlichen U nterstü tzung der U ngestörtheit und des 
Erfolges der w irtschaftlichen A ufbauarbeit.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben und zur Besorgung seiner A rbeit 
leistet ihm  der Rechtsreferent eine Hilfe, der u n te r seiner L eitung und  
K ontrolle arbeitet. Im  Falle der Beschäftigung m ehrerer Ju s titia re  a r
beite t der eine als leitender Ju s titia r .

Der Ju s titia r  besorgt die V ertretungsbefugnis ohne besondere E r
m ächtigung aufgrund seines A rbeitsverhältnisses (Genossenschaftsm it
gliedsverhältnisses) als E rm ächtig ter des U nternehm ens (der Genossen
schaft), dessen Angestellter (Mitglied) er ist.

M it vorangehender Zustim m ung des Leiters des U nternehm ens (der 
Genossenschaft) kann der Ju s titia r  auch die Prozeß Vertretung des 
W erktätigen (Mitglieds) des U nternehm ens (der Genossenschaft) be
sorgen in  einer solchen Sache im Zusamm enhang m it dem A rbeitever
hältnis (Mitgliedsverhältnis), in der kein Interessengegensatz zwischen 
dem U nternehm en (der Genossenschaft) und  dem W erktätigen besteht.

Die V ertretung der fachlichen Interessen der Ju s titia re  der U n ter
nehmen und der Genossenschaften ist die Aufgabe des Ungarischen 
Juristenvereins, in dessen Rahm en besondere U nternehm ensjuristen- 
abteilung und G enossenschaftsjuristenabteilung funktionieren.

11. Zusammenarbeit der Gerichte m it den örtlichen Räten und den 
gesellschaftlichen Organen

Der U m stand, daß das Gericht — wie wir darau f schon einleitend 
hingewiesen haben — ein besonderes Organ im  sozialistischen S taa ts
mechanismus ist, bedeutet keinesfalls die Isolierung des Gerichtes von 
den anderen Staatsorganen und  gesellschaftlichen Organen. Im  Gegen
teil, das Gericht s teh t im  sozialistischen S taa t in einer sehr engen Ver
bindung m it anderen Behörden und Organisationen.

In  U ngarn h a t diese Verbindung einen institutioneilen — durch 
Rechtsnorm  geregelten — C harakter sowohl in organisationeller, wie auch 
in  funktioneller Beziehung und nim m t verschiedene Form en auf.

Von diesen Verbindungen des Gerichtes lenkt vor allem die Zusam 
menwirkung m it den Räten die A ufm erksam keit au f sich. Die Rolle der 
zuständigen R äte  in der Rechtspflege zeigt sich schon organisatorisch 
bei der Bildung der Gerichte durch die W ahl der Volksschöffen der A m ts
gerichte, der K om itatsgerichte und der Arbeitsgerichte alle fün f Jahre . Die 
örtlichen R äte  haben von den W erktätigen der auf ihrem  Gebiet tätigen  
U nternehm en, Produktionsgenossenschaften, S taatsgü ter und In s titu te  
bei der letzten  W ahl (in 1973) etw a 11 500 Volksschöffen gewählt.

Es kom m t dem R a t auch das R echt zu, den Volksschöffen in be
gründetem  Fall — au f Vorschlag des Justizm inisters — aus seinem A m t zu
rückzuberufen.
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Im  Rahm en der funktionellen V erbindung inform iert das Gericht 
entsprechend der Bestim mung des Ratsgesetzes [Gesetz T. vom Jah re  
H)71 §. 2(5 Abs. (1)] den R at oder das E xekutivkom itee über die E rfah
rungen seiner eigenen Tätigkeit. Diese „In form ation” -  dem Wesen 
nach ein Bericht -  sprich t n icht nur von der A rbeit der von den R äten 
gewählten Volkschöffen, sondern um faß t auch die T ätigkeit der Berufs
richter. Diese Berichte dienen -  neben den ähnlichen Berichten der 
Organe der S taatsanw altschaft — als wertvolle Inform ationen für den 
betreffenden örtlichen R a t hinsichtlich der Lage au f den wichtigsten 
Gebieten der Rechtspflege und einzelner zeitgem äßer Rechtssprechungs
fragen (z. B. Schutz des gesellschaftlichen Eigentum s, Gesetzlichkeit der 
\  erwaltungsbeschlüsse, I  rteilspraxis in W ohnungsprozessen usw.).

Die Zusam m enarbeit der Gerichte m it den Оewerlcschaftcn weist eben
falls organisatorische und  auch funktionelle Züge auf. Das R echt der 
K andidierung vor der \\ ahl der Volksschöffen des Arbeitsgerichtes sowie 
der Pädagogen-Volksschöffen der delegierten K am m er des in S tra f
sachen der Jugendlichen vorgehenden Gerichtes kom m t dem nach Sitz 
des Gerichtes zuständigen Gew erkschaftsrat der K om itate (der H aupt
s tad t) zu.

Die Gewerkschaften haben ein ausgedehntes M itw irkungsrecht im 
Gerichtsverfahren. Das Arbeitsgesetzbuch [§.15 Abs.'(2)] berechtigt die 
Gewerkschaft, den W erktätigen in Fragen, die seine Lebens- und A r
beitsbedingungen berühren, vor dem Gericht zu vertreten und in den 
Fragen, die das A rbeitsverhältnis berühren, im Interesse des W erk
tätigen — in seinem Namen und  se inersta tt — auch ohne besondere 
Erm ächtigung zu verfahren. (Aufgrund einer Erm ächtigung kann die 
Gewerkschaft übrigens in jedem Prozeß ihres Mitglieds verfahren.) Die 
hochbedeutenden M aßnahmen der Regierung und des Landesrates der 
Gewerkschaften über die Aufstellung des Rechtshilfedienstes der Ge
werkschaften förderten das wirksam ere Geltendm achen dieses Befug- 
nisses der Gewerkschaften und  der Zielsetzungen bezüglich des Rechts
schutzes der W erktätigen [Beschluß des M inisterrates Nr. 2031/1074. 
(V III. 18.) Mt. h. und die Richtlinie des Landesrates der Gewerkschaften, 
herausgegeben in Einvernehm en m it dem M inister für Arbeitswesen und 
dem Justizm inister Nr. 1/1076. (III. 27.) SZOT],

Die Teilnahme des G eneralsekretärs des Landesrates der Gewerk
schaften bzw. seines Vertreters am Plenum bzw. an der Sitzung des 
Arbeitskollegiums des Obersten Gerichtes sichert an der höchsten Ebene 
die K ontinuität der \  erbindung zwischen den Gewerkschaften und der 
Rechtspflege und fördert die gegenseitige Inform ation.

Auch die Patriotische Volksfront spielt eine bedeutende Rolle bei 
den Beziehungen der Gerichte. Ein Gesetz weist darau f unm itte lbar nur 
bezüglich der Volksschöffen des Obersten Gerichtes hin, für deren Wahl 
der L andesrat der Patriotischen Volksfront dem P räsid ialrat der Volks
republik den Kandidierungsvorschlag un terb reite t [Gesetz über die 
Gerichte §. 73 Abs. (4)]. Die Beziehung der Patriotischen Volksfront
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m it den Gerichten is t aber viel ausgedehnter, als dieses gesetzlich ge
sichertes K andidierungsrecht.

M it H insicht au f jene enge, tägliche Zusam m enarbeit, die sich in 
der Beziehung der Patriotischen Volksfront und der R äte untereinander 
offenbart, nehmen die K örperschaften der Patriotischen Volksfront ge
mäß der ausgebildeten Praxis an dem der Wahl der Volksschöffen durch 
den R a t vorangehenden vorbereitenden Verfahren teil. Diese Teilnahm e 
besteht darin, daß die zur W ahl befugten R äte das Namens Verzeichnis 
der zum Volksschöffenamt vorgeschlagenen K andidaten  — zwecks 
M einungsäußerung — im allgemeinen dem entsprechenden Gebiets
komitee (Präsidium ) der Patriotischen Volksfront unterbreiten . Dieses 
Verfahren sichert eine Inform ation über die Meinung der breitesten 
Kreise der Bevölkerung über die zum Volksschöffenamt vorgeschlage
nen W erktätigen. F ü r die Vorbereitung eines Ratsbeschlusses bezüglich 
der Rückberufung eines Volksschöffen ist dieselbe Methode maßgebend.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОСУДИЯ
В ВЕНГРИИ

„ д-р ЛАСЛО НЕВАИ

11рофессор, зав. кафедрой гражданского процессуального права

(Резюме)

В первой части труда освещаются задачи социалистического правосудия и 
основная направленность развития венгерского судоустройства.

Во второй части труда автор излагает с у т ь  к о н с т и т у ц и о н н ы х  основных прин
ципов венгерского правосудия, затем в отдельности анализирует следующие основ
ные принципы: исключительность правосудия; единство правосудия; участие народа 
в  правосудии; избрание судей; независимость судей; гласность, у с т н о с т ь , непосред
ственность судебного разбирательства; право на обжалование судебных решений; 
обеспечение пользования родным языком; право на защиту п представительство 
сторон.

В третьей части труда показывается судебная система Венгерской Народной 
Республики, характеризуются виды с у д о в  и  дается обзор о деятельности отдельных 
организаций, связанных с правосудием (нотариат, бюро судебных экспертов, адвока
тура и т.п.).
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THE THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF ADMINISTRATION 
OF JUSTICE IN HUNGARY

by

D R. LÄSZLÖ N ÉV A I
Professor, H ead of Civil Procedure Law D epartm ent 

(SUMMARY)

The firs t p a rt of the trea tise  presents the  tasks of the socialist adm inistration  of 
ju stice  and th e  m ain trend  of developm ent in th e  H ungarian  judicial organization.

In  the second p a r t o f the trea tise  the au tho r expounds the essence of the constitu 
tional basic principles o f th e  H ungarian  adm in istra tion  o f justice, and analyses each of 
th e  following basic principles: the exclusiveness of adm inistra tion  of justice by court, 
un ity  o f adm in is tra tion  o f justice , collective ju risd iction , th e  people’s partic ipation  in 
adm in istra tion  of justice, election of judges, independence of the judge, publicity, verbali- 
ty , directness, r igh t to  rem edy, safeguarding the use of th e  m other tongue, righ t to  defence 
and representation .

The th ird  p a r t o f th e  trea tise  outlines th e  judicial system  of the  H ungarian  People’s 
R epublic, analyses the k inds o f courts and the ac tiv ity  o f some organizations linked w ith 
adm in istra tion  o f justice (no tary ’s office, expert’s office, law yers’ co-operatives etc.).
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THE NEW FEATURES OF OUR CONTRACTUAL SYSTEM

Prof. D R. IM R E  SÄ RÄ ND I

1. We have to  seek the new tendencies appearing in  the  contract 
condicions of the ecenomical organizations, no t so much in the  charac
teristics of these contracts, b u t in the disposition referring to  the  general 
rules o f agreements under the modified C. L. (1977 annual IV. lw .).

I t  was impossible to  a tta in  these rules by the  means of an even road, 
nor by an unbroken impulse. The socialist common-law of H ungary has 
made alm ost the same developm ent in its contracts o f economical ins
titu tions, as the  progress of Law made in Europe (World), up to  the 
present tim e, since the disposition of roman-law. W hether i t  was neces- 
sery to  make it th a t  way, or not, it  is no t for th is treatise  to  decide.

This tim e we rem ain by historical fact only, and not sto ry  writing, 
ra the r to  try  to begin in historical perspectives, a short socialist — and 
here analysing the  hungarian progress only, m aybe tak ing  also the  chance 
of being antihistorical, and perhaps with enough conviction we can gladly 
accejit i t  — we w ant to  show, th a t  every s ta r t is difficult, also th a t, i f  we 
make of this difficulty of beginning, a  binding virtue, i t  stops-short, or 
slows-down the development.

The underestim ation of the  common compulsory force o f contract, 
and the overestim ation of the  role of standardcontract, undoughtedly 
m anifested itself a t  the early stages of building socialism. One also comes 
across a  certain occurance of atavism  in the contract system  of the  old 
adm inistration.

Vékâs points a t — using an enormous wide scale of researches — 
the  long extention of tim e i t  took to  acknowledge, and to  have the com
mon compulsory force of contract recognised as such in the continental 
law, which were based upon the roman-law, and also in the field of the 
supplem entary common-law. He sees the reason for this m ainly in the 
dem and of goods being underdeveloped, or m ight have been developing 
powerfully, bu t were based on the  great reputation of the  roman-law, 
and yet in Endland the ideology — established on the effect of the com
promise revolution — were having difficulty of accepting the common 
compulsory force of contract. Referring to  those tim es and the  outcome 
of th a t  tim e, he writes the following wray!
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„Summing i t  all up we can say, th a t  the codifications passed of a t 
the tu rn  of the 18"' 19,h century have had decisive significance of the 
fu tu re  of standard  contracts. Law-books being created a t th a t  tim e „so 
to  say ” have passed the standard  contracts from common-law — taken 
th e ir origin from the roman-law-, into the capitalist private-law: so in 
the  consequence of acknowledgem ent of the common compulsory force 
of contract, the  s tandard  agreem ents lost their old functions and gained 
a new mission as creative elements of the  Codes. Some parts of the s ta n d 
ard  contracts by the extinguishm ent of s tandard  coercions — recapitu
lated  from roman-law — have become the  kernel of the universal norms 
of contract, and although meaningless and beside also converted their 
functions, were com petent to  be the fundam ental principles of the con
tra c t law in the law-books. The civilcode above all, and the Austrian 
ABGB too, definitely reflect th is transform ation: the individual standard- 
agreem ents are the building-m aterials of the Codes, which — with their 
dispositive rules and concept — determ inant declarations — were to 
secure the orientations of the financial turnovers, flowing between the 
wide-cut banks of contract freedoms of the  bourgeois, through the means 
of giving help to  the decisions of the  litigations.”1

Lookind a t  the developm ent in H ungary, we can observe the follow
ing: the tim e since the liberation o f H ungary un til now, in the conventions 
concerning the  institu tions of social property, and also in search of the 
theory: between the years of 1945— 1950 the common obligational force, 
and from 1950 — 1969 the  standard  contracts, have had the greater sig
nificance. A fter the year of 1908 in a peculiar way a “double au th o rity ” 
is being developed. On one hand the num ber of standard contracts are 
increasing among the managing institu tional contracts, and on the o ther 
hand the recognition o f the common obligational force of contract is 
developing more and more.

Tf we to ta l up the power of th is “double au th o rity ” , and of those 
“taking p a r t” in it, we find, th a t the  public ownership — respectively 
in the circles of contracts of the managing organs — the  standard  is 
dom inating even th is present tim e, (reflects this th e  increasing num ber of 
standard  contracts, and their rugulation by the law) exceptionally by 
those cases, which are standing outside the  C. L.: bu t the acknowledge
m ent of the common obligational force of contract more and more increas
ingly pushes its way through in the legislation.

The main stages of the route: the  early parts of the 1950’s: there is 
no C. L. the contracts settled by public ownerships are standing outside 
the public-law, they do not belonge to  the  there established agreement 
typs, nor does the gereral rules of contract refer to them . Among some 
managing organs, and among particu lar owners, there is only one way of 
signing a contract on certain products aeknowledgeable and sanctioned 
as binding agreement by the  practice of the Court, and the board of re
ferees.

The control of adm inistration makes it  impossible to  conclude any 
other kind of contract. Among the managing organs o f —except in the
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relation of turnovers between wholesalers and retailers — there is no 
“googs” contract to  fail a delivery agreement.

A fter the C. L. in 1959, the  situation  in principal is the  same, bu t 
there is already a certain am ount of progressing “backw ards” . The gene
ral rules refering to  the  contract law p a rt o f the  C. L., do no t yet really 
affect the contracts of national economy, b u t there exists already the 
“p lancon trac t”, a combined category o f agreem ent tak ing  up position 
in the cases of individual agreements. In  comparison to  the  198 §, de
claring the common compulsory force o f contract, they  can be regarded 
as the penurious unassum ing general parts of the  national economical 
contracts, staying always outside the C. L., and also as some k ind of 
independent agreement. The te x t of the s ta tu to ry  provision d istinctly  
point a t  this. However even the practice of economical decision of court, 
only in case of “emergency” turns to  the 397 §, and 407 § of the  CLb., 
and  takes a  greater consideration in account, to  th is chapter of the  CLb. 
only after the economical reform, and even then, — so far it  is possible — 
stays a t  the  single — behind the stronghold of particu lar plan — con
tracts, in reality  consisting of m ainly individual characteristics — (it is 
revealing, th a t  in the publication called the  “W ith au tho rita tive  posi
tions taken by the  Highes Court of the CLb. (1975) had  no t taken  any 
o f OK. GKT. positions in th is publications, which were dated  before 
1973). We have to  look for the  reason of this a t  the next stage o f progres
sing “backw ards” .

I t  becomes evident, m ainly a t the preparation  of the adm in istra 
tion ’s new force of controls, b u t particularly  in the circum stances of 
realization, th a t  those few “ plan contracts” recognised as such by the 
law, are not able to  fulfil the notes of “con tract” of the economical life.

The esange stars in two directions. In  one way by m ultiplying the 
species of agreements, on the o ther way by m odifying (in more places) 
the “general” p a rt of the standard  contracts. The love for s tan d a rd  is 
still very strong, b u t the desire is always g reater of getting  away from 
this prison of standard  into the free course.

This m otion is particular^’ vivid among enterprises, building up 
activ ities which are more and more complicated, and versatil. Free course, 
colorfull meadow will not be ju st yet, bu t the rooms of the towers are 
increasing, and are getting  full of charms (increase in num ber o f stan- 
dars), and on the “path  of sronghold” the respiration becomes always 
easier. (The m odification of the XX XV. section of CLb., and the  more 
frequented look-out of the judicial practice).

The only possible way to  escape from this prison of s tandard  leeds 
even afterw ards m ostly to the general rules of “combined s tan d a rd ” , 
there is no question about the  general rules o f agreem ent and obligation 
draw ing a tten tion  in practice.

I t  was hardly possible to make an application to  them . Surely, the 
greater p a rt  of CLb.’s general force of contracts were not m eant for this. 
Before this, s ta tu tes had to be made suitable to  give support to the  mass 
production (mass turnover industry), and also to the  contracts of single
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settlem ents concerned great investm ents. Before discussing th a t, we 
have to  examine, how our civil-code after its m odification, is capable of 
accepting these contracts, and how much th e  general p a rt is prepared 
for the outcasted  standards of the  compulsory force of agreem ent to  be 
based upon, even to be possible if  they  stem  from national economy.

The codificational consequences o f the years of 1977 —78 could be 
sum m ed uj> in the  following. The standard  agreem ents of national eco
nom y have gained their places in the  CL. (transport contracts ans m uni
cipal services, chapter X X X IV . The undertaking [understanding by 
th a t  the contract of the  labour and m aterial of the  enterprises too], are 
denom inating separately, the building-contract, project-contract, in 
stallation-contract, research-contract, and travel-contract, the XXXV. 
chapter of C. L.).

Bulk delivery of the agricultural produce contract, is also presented 
with a larger scale of codes as before. Between the individual contracts, 
rules such as bank and credit conditions are taking place, which typicaly 
refer to  the  emerging law conditions of economic organizations (C. L. 
chapter XLIV). The convencions of companies have been changed, a 
good deal of its concrete arrangem ents can be also applied to  the m anag
ing corporations of economical bodies (C. L. chapter XLVI). I t  is by 
itse lf a significant measure. Even more im portan t as th a t is, the elim ina
tion of the pld chapter XX XV, of which hase been already said, th a t it 
has presented the penurious unassum ing general parts of certain strongly 
standarnised, and a world closed in itself, treaties of national economy, 
under the nam e of plan-contracts.

The m ost significant codified result was undoughtedly the radical, 
resolute, well thought after, and on the whole, very successful transfor
m ation of the general rules of agreements. Now, and now only, the gene
ral p a rt of the contract law has became com petent to  embrace, and 
cherish the contracts of m anaging corporations. One can certainly argue 
abou t some of the new conventions (this tim e not however our aim) but 
the  whole composition can be regarded with a ttribu tion  of highest degree. 
Such a transform ation of the general rules of contract-law , opens a wide 
route of im plim entation to  the  “breaking out of standard  force” (be
cause i t  is in vain for others to  say, th a t  i t  does not exists, i t  still exists) 
the  meaning of the contracts are being accomplished, which are suitable 
to  their common course, and the  so developed legal settlem ents — ac
cording to  the new rules of the general p a rt — on the basis of the general 
compulsory force of contract too-, and not only, when they  f it  into the 
standard , could get court defence. Today it is only a possibility, and in 
all probability  far away too, b u t it  is a possibility.

W hat gives th is hope. How did it  possibly change, so much, im por
ta n t  general part, the natu re  of the  general rules of contract. We should 
point a t  txvo phases. One falls on the law-policy, the other, on the field 
of action of the concrete codification. The decision of law-policy: the 
standard  agreem ents of economical organs do not form separata law- 
material. They do not in two meanings. They do not belong to a law sec-
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tion existing, or being due to  be established in the future, — economy- 
law-, b u t they  stay  w ithin the  civil-law, and even there they  do not live 
their way of life surrounded by glass sp in tered  lofty walls, a p a rt from 
the  rest of the contracts of the civil-law, bu t they  settle — keeping m any 
of their particu lar features — w ithin the  populous and gaudy fam ily 
of contracts in the civil-law. The codification had also a dual task. On 
one side to  demolish the  prcautionary  walls of certain contract of the 
national economy by m odifying more or less the separate rules of single 
contracts, th an  on the o ther side, th a t  was the harder bite, to  make the 
general rules of contract suitable for receiving the  standard  con tract of 
m anaging corporations, into the contract law, for also these agreem ents 
could, the  law -m aterial relating to the “contract", have as “background- 
law ”. On behalf of this, the rules had to be layd down, or assigned from 
sowhere else, which — commonly expressed — are suitable for largescale 
model.

This of being suitable, has a trip licate  critérium . A t first the general 
rules of contract should be qualified to  help the m ass-turover origining 
from m ass-production transacting (mass-contracts), secondly should 
be able to  transact the individual large-investm ents, and to  solve a c ti
vities of very im portan t com plicated juristic  economical technical m a t
ters (individual-contract), and finaly and th irly , to  compose those require
m ents, dem anded of the  socialist economical organs, in the  fields of 
trade-life (for example co-operational contractual du ty  etc.).

I f  we experim ent, to  make a bunch of the  rules, serving th is treble 
target, we will not find it  difficult. Following the sequence of the  rules: 
w ithin the general rules of contract will be formed the co-operational lia
bility, also required by contract signeing, (CLb. 205§ (3) sec.)]. Among 
the general rules we find the provisions, referents of the agreements, 
being induced on the liability  of treaties (CLb. 205. § (3) —(4) sec., CLb. 
206. § (1 )—(3) sec.), the invitation of tenders (212. §) the judicia l power to 
institute agreements, which on certain conditions bears on the establish
m ent of the content of agreement, on its m odification, on its rescission 
and  cancelletion, and on keeping in force o f the  contract (CLb. 206. 
§.). We also m ention the new provision concerning the  representation 
of legal entity (CLb. 220. §).

The preliminary agreement (CLb. 208. §) can be applied prim arily 
to  the economic organizations, because from the ranges of these are 
chosen the signatories of agreement, who with a consideration of the 
unknown requirem ents, under their own names, and  of their own acco
u n t are drawing up the contract, w ithout being able to sum  up  the un 
known requirem ents exactly, or being able to influence these tendencies. 
The possibility of having the general reserves o f contract avoided by the 
law because of the contents of blanks, is a gratification of an old dem and 
aroused in the  firs t place by the activities of the economic organizations. 
(CLb. 209. §). W e can also include here: the 226. § ruling the  relation 
between the statutory law and the content of agreement, the paragraph 200 
of rescission, the general permission of the redressing o f voidness 237. §
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(2) sec., the settling of liability for breaking enforced contract 238. § (1) 
sec.

The safeguards of contract widened with bank assurances (CLb. 
249. §). The 4th section of 278. §, enclosed in the general rules of agree
m ent, decides, where the  place of fulfilm ent is, if all parties are organiza
tions o f the  economy. The 277. § is a new feature, which with positive 
orders settles the adequancy of services. The same paragraph, section 
(2) and (3) by the completion o f contract ordains the indispensable 
general, respectively particular co-operation.

To accept responsibility for breaking contract (security, w arranty) 
and the rules of responsibility (CLb. 305 — 311. §) (248. §), respectively 
300. § (3) sec., are pressing the  economic organizations to  complete to 
satisfaction and in tim e. Th former by pressure to  take  greater responsi
bility o f redhibitory defects, the latter, in accordance with other rules 
o f liability- by sta ting  the compulsoiy undertaking o f additional tim e
lim it, respectively urging the fulfilm ent in tim e, and to  keep the agree
m ent within the lim its of possibility. We could mention the  CLb. 316 
§ (2) sec. too, which also gives an aid -to reasonable completion. The 
severance pay, and the minimised penalty s tipu lated  by the s ta tu to ry  
provision (CLb. 240. § (4) sec.) are justified  in the agreem ents of economic 
organizations. F inally the rule included in CLb. 314. § (2) sec. has an 
outstanding significance a t  the “reorganization” of s tandard  part, which 
states, “legal en tity  can not exclude, or restric t his responsibility for 
braking contract — unless othervise provided by s ta tu te  — except if  the 
disadvantage attached  to  it is being satified  through adequate reduction 
o f compensation, or by other preference” .

B ut why is so im portan t the general p a rt of the contract law, why 
do the general rules of agreem ent have such great significance ? Perhaps 
do we not overestim ate the im portance of genexal rules, in the circum 
stances ol having quite a swarm  of s tandard  contracts standing a t  our 
disposal with ever increasing num ber.

Generally could be said, th a t  the Civil-Law book of any society, can 
not exist w ithout a well founded general pai-t of the  contract law. The 
conventions of individual contracts can not replace anywhere the rules 
o f “agreement", if  there is an advanced turnover co-operation and associa
tive tendency among the economists.

“One can not dem and, th a t  a law-book should have a  literally 
definition of each transaction, which could appear bv turnovers. The 
code, th a t clearly defines th e  general principles required to decisions, and 
takes the whole context in to  account, deserves appreciations. Beside 
such an accom plishm ent m ost of the  questions could be easely answered, 
about which the  followers of casuists fretting  their heads and pens”, — 
writes von Tevenar (1783) the  provincial Prim e-m inister of Magdeburg, 
the head of one of the Codificational com m ittee, w.).

The rights and liabilities arousing by the individual kind of contracts, 
could be defined w ithout any difficoulty with the interposition of general
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principals of the law of treaties. Nevertheless for the benefit of the jurists 
just beginning to  excercise, to  make their work easier, and to  sharpen 
their power of judgem ent, we find it necessary to  insert some of reputed 
contracts in the Code”, m eant rreiller the father of the  old CL b.3

Developing the tra in  of the thoughts, he followed, the big b u t n a tu 
rally difficoult a r t  of the legislative stands also a t  the question of giving 
neither too little  nor too m uch.4

We risk an evolving standpoin t aim ing even fu rther than  that: 
The greater is the increase of num bers by individual contracts and 
standard  contracts on the  codes, or rather, in the rules complem enting 
them , all the more increases the meaning of the  general conventions of 
agreements. This conclusion becomes im m ediately acceptable if we consi
der, th a t  the variety  of contracts are com prehending always a sm aler 
range of the turnovers. I f  we do draw a parallel between the rules of 
trading and, lets say, of trawel contracts, we find, the first one is more 
common, than the o ther one.

The trading is — compared to  the general rules of agreem entless 
unusual as the traval contract. I t  also results, th a t the trad ing  -  m ost 
of the  rules of the genei-al part origining of its abstraction  — could ra ther 
dispense the standard  p a rt as the travel contract. The con tac t typs be
coming always more specific are concentrating narrow ly a t  their own 
subject, because also of codifieational economics —. The legal m aterial 
aimes a t the narrow subject as a target. Becoming strongly special even 
itself. Nevertheless, between the narrow boardiers, there is the whole life 
present. During travel a num ber of such problèmes could arise, which 
can not be settled by s ta tu tes being concentred on the particu lar cir
cumstances. We could say, if the complication beyond the  travel contract, 
bu t emerges during the journey, dowe not have to  cinsidet i t  ? Of course 
we do. However, since the rules of travel contract do not give answer 
to the “quid iu ris” we have to  apply to  the general conventions. An ex
ample. The journey is by aeroplane. The passengers are  arriv ing a t  the 
wanted target. There each of the to their own pleasure, or perhaps orga
nised, are spending the tim e. Almost everybody buys something. The 
day of retu rn  has come. The participants get on the plane, and  the plane 
s ta rts  off. The anxiety, custom ary by such ocasions, had  hardly gone by, 
when the stewardess, or the pilot of the plane gives the inform ation, th a t  
Budapest can not receive them , they have to land, m oreovar, a t an a ir 
port of a country, where the aeroplane, under normal conditions would 
only fly across w ithout stopping. This is known to the local representa
tive of the aircom pany. He turns up a t the a irport, where the emergency 
landing was indicated, and takes care of the passengers. The worthier 
agencies p u t the unfortunate passengers into tran sit hotels, the indifferen
ter, and the  poorer p u t them  on the train . There is no appeal. The cus- 
tom free waintingroom  m ust be left, and the  land of the a irport has to 
be entered. A t the entrance are standing the  customs-officers of the 
“receiving coun try” and  let the passengers pass through the custom s 
(they have the righ t to  it, since they entered the country  concerned).
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Few of the passengers have purcheses, which in the country  they sta rted  
off are not falling under export-duty , and in H ungary there is not import- 
du ty  on them , bu t in the country of emergency landing are liable to 
duty . The passenger who entered the country  for reason beyond his 
control, e ither pays the high customs fee, (what is alm ost impossible, for 
the tu ris t in the rarest occasion have currancy) or have to  hand over the 
purchases being liable to  customs, to  the very polite, b u t nevertheless, 
firm  customs officer. Who will compensate the loss ? There is no pass 
of th a t  in the  travel contract. The fulfilling of com m itm ents, or responsi
bility of aircompanies and travel agencies, include such damages ? By 
all means yes. Damage has happened, the reason to exclude illegality, 
does not exists, moreover, neither the air company, nor the travel agency 
proceeded with the care generally expected from them  in this particular 
case. B ut this dem and could only be based upon the 339. §, with the in ter
position of CLb. 318. §, or upon other rules of the general part. The m odi
fication, in the discussed manner, of the general p a rt of the contract- 
law, inclusive the general p a rt  of agreem ent, is a significant achievement, 
also as regards the international measures, weil the system atization of 
contracts of economic organizations, is not only a problem of Hungary, 
b u t a  problem of all o ther socialist countries.

The other range of definitive problems of the contractual system  is 
uptill today represents the system ization of contracts, signed" by the 
socialist organs among themselves. Gives proof to this the fact, th a t 
very different tackling of codifications arised in the europian socialist 
countries, the economical complete leagaly separation (Czeho-slovakia, 
German Dem ocratic Republic), plan contractual (inner) differentation 
(hungarian civil-law-book of 1959) and the aim ing a t  the homogeneity 
of system  (chiefly in the  Polish code of 1964).5

I t  is very likely, th a t these settlem ents are in accordance with the 
economical system functionable in the m entioned countries, conversely 
a system  of adm inistration control, based upon a m ethodical m arket 
influence, showing more orr less deviation, from theirs, -n my 
oppinion- has now found a resolution of turnover-law  by precisely 
setting  them  into the civil-law, and not for last by the reorganization 
of rules of the general contracts, and though the sequence of economy in 
the m entioned countries bears no resemblance to the hungarian codifi- 
cational accom plishments, merely from  the point of view — according 
to our observations — th a t  the contracts of national economy, could be 
well adapted to the contracts of the civil-law, only than, if  the contracts 
of general agreements also make allowances for the particular constitu 
tional requests, system ising the  connections th a t  of turnovers and indi
vidual, between the organizations of economy. The long and the short of 
it  is the following, the voulting point is the adaptation o f the general forces 
of contracts to the standards of massturnover.

A t the beginning of po in t (1) we have taken in stock the new regu
lations — referring to our them e — the general parts of contract law. 
We shall now single out one, or two of them , regarded as more im portan t,
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and a l r e a d y  have some experience, and also have developed some theore
tical argum ents, now we shall exam in them .

In  our modern age strikes us some of the new ways, and the s ta tu to ry  
provisions attached  to  them  of draw ing up contract. We are far away 
by m ost o f this contracts signeing from  the classical form, which accord
ing to  the  m utual opinion of m any others, a contract comes in to  existence 
by m utual will of act, tending to  legal effect. How the  law, from  the 
dem and of actual will comes to  the point of no t claiming i t  any more by 
drawing up contract, is described in m any places by Eörsi.® The main 
stages of the route; a)  The dem and of genuin will, b) tru sting  the p rin 
cipal of s ta tem en t forward, c) the s ta tem en t becomes fictitious, too d) 
the economical and legal coercions replaceing the will. I t  is a general 
tendency in the modern cap ita list’s, bu t in the  socialist s law too. B ut 
still the socialist jurisprudence dem ands a t  least the  fiction of will, the 
bourgois, firs t if  all the Scandinavian legal experts take in to  account, 
th a t  certain conducts are followed, by the fact of conduct itself, by such 
consequences, as there already was an  agreement of will.

“Vékâs writes: the  legal cosequence is being em phasised, regardless, 
i t  is in an ac t of (symbolised) verbal form, in operation, or in ou t of 
action .”7

Than he quotes Jörgensten: “when an a ttitu d e  arouses, which is 
norm aly used in connection of defined complexes, th an  these typical legal 
consequences usually set in by the ru le” .8 In  every con tract the  partip i- 
ans are “w anting” som ething, b u t it  is not a t  all sure, th a t  all happens 
the way they  -want i t  to  happen.

“Drawing up a contract is like pressing a bu tton , and as a result of 
this, appears a box. The box contains not only the will of the parti ci pants, 
b u t'm an y  o ther m atters as well. M atters in consequence of the  standard  
agreements the parties wanted, and also m atters they  did not, or one of 
them  did not w ant, (for example: the  objectively based in terp reta tion  of 
contract a ttache o ther meanings to  the expressions employd there, as 
the participants, or one of the participants. The rea lity  of agreem ent 
therefore, is not in co-ordination with the content of combined s ta te 
m ents of the will. Pressing of the button did not result a “specific box”, 
b u t a tsandard  one corresponding best to  the purpose of the parties. 
Therefore, also the  court of justice takes the aim  of the participante, 
and the standard  agreable to it, into consideration. Makes an affort in 
the firs t place, to  identify  the agreem ent with a standard  already known, 
failing a t  th a t, makes an affort to  establish a new s tan d ard .” This has 
been quoted from Olivecrona.9

We could find  sim ilar thoughts in the hungarian civilistic: “I t  is 
not the  subjective will, b u t certain objective bases of the fact are those, 
to  which the  claims and their influences are a ttach ed .”10 Or the o ther 
one: Subjectivism  originates all the effects of con tract from the inner 
will of participants, based on the principal of the pacta  sun t servanda, 
which raises to  a legal axiom  the german proverb “ Des Menschen Wille
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ist rein H im m elreich” in the rights o f these people (by the  Romans, and 
by the  English, the explanation is from  me S. I.) is unknow n.11

Exists there in tlie rea lity  still a free contractual will, contractual 
freedom, and if there  is none, or have no im portance, w hat o ther factors 
are motiving the  being of turnovers, and w hat o ther factors determ ine 
the  contents of the  contract ? Further on we try  to  seek an answer to 
these, a t  first in general, th an  exam ining a few contracts of the econo
mic organizations. As by o ther questions o f great consequences, we could 
not possibly give a definite yes, or no answer o f exists a freedom of 
contract there, or is there a free contractual will, and w hat the meaning 
of the will is, in the  world o f affairs o f civil rights. We could not even 
deelair the existence o f contractual freedom in some of the standard  
contracts, and, th a t the contract is completed according to the will of 
the two, or more participants, according to  the same will they have 
exrpessed, and in o ther contracts do not. All contracts have to contain 
some kind of contractual will. The free will, and the contractual will, 
does not sueced the sam e way everywhere, and the  content combination 
of the tex t differs also from the will of participants, in various contracts.

I t  can be undoughtedly sta ted , in the contracts o f the citizens with 
one and other, or ra ther in the contracts signed for the fulfilm ent of 
their personal needs, the contractual freedom succeeds in wide scale, 
bu t as we shall see not in the absolute meaning o f it. Tt is for the subject 
to decide; does he in tend to  sign a contract, with whom lie signes it, 
w hat the object is ot the contract. His contractual freedom is as far, as 
in a society founded on division o f labour, determ ined, he must sign cer
tain agreements, to meet his needs. W'e can concerne this as general 
legitimacy. However, a fter the decision of the individual, wheather he 
want to  sign a contract In meet his concrete requirements, or not, factors 
intervene, already, restricting the  contractual freedom. To meet his 
needs, he could only tu rn  to  certain economic organizations, for the eco
nomic organizations have monopoly in the d istric t, or in the whole 
country. He ha perhaps so much possibility, to  choose an other brach of 
the same enterprise, if he is not satisfied with the purchases, or services 
of the form er one. B ut if lie does go to  an o ther one, the term s he finds 
there, are nevertheless the same. The righ t to  choose the  partner is, — to 
meet their personal requirem ents, the citizens, in contracts entering 
with economic organizations, — however, in most of the  case is only an 
illusion. \ \  h a t about the object of the contract, does i t  reallv tu rns out 
the way the individual wants it, or the way flic two partnera freely 
agree on. N ot a t  all, happenes like tha t.

In  certain cases the object of contract can not be choosed any more 
either, perhaps in general, because the factors of quan tity , bu t iii most 
cases the factors of quality  are specified by the economic organizations. 
Exam ple; loday  is someone goes to a restau ran t of public catering to 
have lunch, he does not have w hat lie wants, but what there is to have. 
Only through faded remembrances, and from recounts of elderly people, 
knows the generation of today, th a t there was a tim e, when a keeper of
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a restau ran t (inn-keeper), lias made the most loved meal of the dear 
guest, and prepared the way he wanted it. I oday the  menu decides it. 
I f  i t  includes the favourite meal of the dear guest, he can have it, if it 
does not, th an  good-bye. The consumation. and also the guest are both 
m anipulated today. They are m anipulated in the  service o f vavourable 
transaction  of m ass-turnover, and standardisations established by the 
economic organizations.

In  o ther cases the tim e of fulfilment does not depend on him. 11 
someone buys a  car over here, — this serves also as supply ol needs — 
the saler a monopol organization, (which has been wrongly placed in 
the position of being the  monopol saler of used cars, instead making 
efforts to  detect the singular abuses) sets onesidedly, the day o f deli
very. I t  is a luck, if th a t  is kept.

Гп the measures of counterservices, again, in m ost o f the cases, t here 
is no argum ent. The prises are though officially fixed prices, or are Irom- 
to prises, bu t even there, the concrete prises are not settled by corres
pondance of wills, bu t by the enterprise, which regulates the daily, 
weekly or monthly prises.

The term s of paym ents do not represent either, a m atte r of dealing 
— it has a  meaning a t  buying on hire-purchase — or the m utual will, 
they  are already there, set. The purchaser lays down x am ount ol money 
bv the signing o f the agreement, the rest of the  prise has to be payd on 
the term s of the very enterprise, or on th e  term s of the organization, 
who gave the  credit (ÖTP.). The one they m ake exeption with, is a friend 
of God.

The place of fulfilm ent is also determ ined by the firm. In  case ol 
articles in daily use, is usually the company, shops, or stores of the  en te r
prises. The shop-assistant is rehaps prepared to  undertake the arrange
m ent for delivery by reason of instruction (furniture purchase).

B ut the  responsibility for the loss, or damage of the furniture, does 
no t concerns him anymore. The shop-assistant by  handing the  purchase, 
from  the shop, or store over to the customer, has finished his task. Only 
a few of the  provision companies are offering home-delivery for custo
mer, on purchases have been ordered by them , but lately, the numbei 
of those few are decreasing.

Singleing ou t one of the closer m ethods of fulfilm ent, the packing oi 
the  goods is there, regardless of it is for next door, or being taken  hundred 
kilom ter away. Most of the goods are packed beforehand in certain 
quantities the custom er can not dem and to have them  weight again. 
From the  examples we sta ted  above is to be seen, th a t  the contractual 
freedom consumer and economic organizations is a t its m inimum, and 
the object of it no t a t all depens on the will of agreem ent. There emerge 
the s itua tion , described by Eörsi: “The exchange of goods can lead to  
an agreem net even if there is no contractual freedom, if the will is fic
tive ...........provided, th a t the form  of agreem netis there (the ita lic  is
m in e ’ s . I .)”12
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Following necessarily the technical developm ent is the “restric tion” 
of the contractual freedom, — and because of the contractual freedom 
itself has no w ert of positive, or negative — the restriction of it deserves 
neither tears, nor anger”.13 Eörsi does not na tu ra lly  submisse to  the 
re s tiiction on any account, and lashes all the solutions which are pro
duced b \  the capitalist regime, and w hat against the hum anitarian re
presentatives of jurisprudence are also raising their voices. He objects to 
the one-sided conditions of the “adhesive” , the “blanks”, the “d ic ta ted”, 
to  the abuse of distortion , and against efforts of the enterprises such 
as adjusting not through public chanels” their economical relations. 
He condemns the practice, w hat is used as a fundam ent by the “mights 
of economy , w ith a reference to the contractual freedom, and ceasing 
th a t  contractual freedom by the very party  they  sign an agreem ent 
with the large enterprizes are possesing a “quasi-legislativ power” , and 
also, tha t the juristic  super superiority’ originating from economical 
superiority, even in the case of legal proceeding makes the situation 
hopeless for the signatory, in the contract with large enterprises, than  he 
remarkes: these formations are therefore necessarily established by mass-
turnover, and m ass - b и is n esses : m utatis m utandis come in to  existence in 
socialist relations too.14 We follow here the mental process. I f  the re
striction of contractual freedom “m utatis m utandis” exists also in soci
alism — we only m ention here the contractual freedom of the eitizens- 
then also m utatis m utandis existing the origins of restrictions. Some 
of them  are the same as by the capitalists, the others are resulting from 
the contem porary, the existing, in H ungary existing circumstances. I t  
happenes m utatis m utandis th a t these restrictions really do not de
serve tears, or anger, b u t there are such cases aswell, which deserve not 
only tears, b u t screams, and in the scholar give a rise to a desperate 
angei for the alteration, being anxious about the human. I t  were sheer 
madness to raise a voice against standardisation, against the blanks, for 
they make the signing of contract easier, and also against the monopol 
situation, which brings the  turnover up-to-date, but one can not resign 
to everything. N either in the socialism, nor for the supporters of soci
alism. The technical developm ent carries always a large am ount of 
danger with itself, and it will be the same in the fu tu re  too. The danger, 
are coming on one side from the technique itself, (risks of accident, en- 
vironm ental vitiation, the extortion, or squandering of manpower), on 
the o ther hand from its social consequences (economical overpower- 
exploitation of monopol situation, legal superiority, onesidedly favourab
le specifications, and m anipulation of consumer). \\ ha t ever had happe
ned to the hum anity, if everybody always sees only the advantages, and 
do not notice the disadvantages as well. \\  h a t ever will be of socialism, 
if we in the rave of “modern technique” do not notice its natural, econo
mical, social and within th a t, legal deleterious effects. There exists a 
free pass though, bu t it originates also from the socialism of today. From 
t he fact, th a t the countries of present socialism, in serving the consumers 
are behind in m any ways of the fully, or average advanced countries
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of capitalism , and th a t  it makes us inclined, to  adore the  results, still in 
the race of catching up, regardless how they  arise. B ut we have to race 
our voice in the in terest of present and future, againts the “in ju ries” 
both, th a t  of technique to  nature, and to  society. To retu rn  to  the re
striction  of contractual freedom, we shed tears a t, and be angry with 
such restrictios, which derives from  creating artificially  monopol s itu a 
tions, — by s ta te  — which do not even serve the developm ent of produc
tion  or return , th a t  th e  assortm ent is too little , — though i t  could be 
bigger — th a t  the  enterprises are m anipulating the  consumer, — to 
keep an eye on their business interests, and often merely of leisure —, 
they  take the money from  the custom er in a promisse of uncertain  deli
very, — merely because of national interests — th a t  in the in terest of 
establishm ent of really necessary situations in the  d istan t fu ture, re
stricting  now the turnovers of certain possessions (estate), to  provoke 
the  worker to  distored consum ption, to  use the  law amiss also by  neces
sary  conclusions — because of the sta te  does not know the influence 
mechanism of the law-, also th a t in the case of fixed prices i t  is the com
pany, who dictates the  concrete prices, — and against th a t, as last mean 
could be officially in tervened only in case of m aking inscrupulous pro
f it — , because of the failing of healthy com petition, which could result 
no t only the  increase of prices, b u t also the  decrease of them , — th a t  
the increase of prices practically are always affecting the goods dem anded 
by pretentious customers-, and the official corporations for fixing the 
prises do not notice, or do not w ant to notice th a t  the  goods w ith e x t
reme low price level (bread, bakery, flower) are waistfully consumed 
by all levels of the society-, also w hat is lost on the  swing, is made up ot 
the rounds, the undertaking, the retailer, and  often the  sales assistan t 
too are in the possition to  make an artificial shortage, and to  dem aud on 
the top  of the  price slipping-m oney, and so on. The contractual fredom 
in some cases is of great value, and should be looked after. I t  is not 
enough only to  declair it, b u t something should be done about i t  too. 
The environm ental atm osphere of economy should be in certain  cases 
groundly changed, to give chance to  customer to  choose in enterprise, 
purchases and in agreements, to be able to partic ipa te  his will, derived 
from his in terest in the content of the agreement, not to  be the puppet, 
on the string of, into m onotony crippled, large m anipulators. I t  is a vain 
illusion — and a needless effort — to trouble oneself for the re-establish
ing of the classical freedom of contract, bu t it  is no t a don Quixote like 
eagerness towards the consumer’s free will to  be able to  succed in larger 
scale.

There are such field of technical developments, which offers quite 
new foundations to  the  establishm ent o f the contract, m oreover in mass 
and th is process spreads. We th ink  now of the autom ats, which are eject
ing foodstuffs, if  the custom er inserts money, we th ink  now of the  con
ductor-free vehicles of the  city traffic transport services, and if  the passen
ger gets on to it, then  comes an agreement into force between the  passen
ger and the transport company, now we th ink  of the  parking of a car
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in a  parkingplace, where one has to  pay for th a t  piece o f road but the 
car will not be looked after, and the self-serving stores, where, by the 
taking of tha  goods from the shelves, developes the situation equal to 
agreem ent, the establishing ol a contract does not need any pronounce
m ent of will, t he fact itself brings i t  to  operation, and  the form ating of 
its content, has nothing to  do with the  signatory. G etting so far, we pu t 
the question, — to keep an eye also on the contracts of the economic 
organizations signed w ith each other, than  we p u t i t  again —, if  the will 
of the parties, or one of the parties do not prevail, what is the security 
of, this contract is being the  righ t one for the benefit o f the sharers ?

The signification of the agreem ent increase in the contacts of eco
nomic organizatios. Since ”he reforming of the nomical mechanism, a 
change has entered in its role, w hat could also be nicknam ed 
as determ ent, in two directions, a t  first, the contract is no t a 
simple plan enymore, broken down by the control of adm inistration, 
and as naturalness compulsory to  the organizations, as the  shell of civil- 
law, b u t it has an “individual life” and  is th  agreem ent-stock of the en ter
prises. this could serve also as the  base o f enterprise-planning. Secondly, 
these changes have to the  agreem ent itself, im portan t consequences. 
\\ ide-known works have dealt with the modified role o f the agreements, 
also with the transform ation of them , therefore we neglect to  analyse 
it in detail, ra ther calling atten tion  to  the novelty, experienced recently, 
before all. by the m odification of the civil-law book, and by the new 
sta tu to ry  provisions brought forth in connection with the modification, 
respectively by their application in the  practice. M ust be m entioned -  we 
th ink  so —, the effect produced on contract by the functions of the  agree
ment, the significance o f the contractual will, and the m ultiplication of 
the  species bv the agreements.

Contracts signed between the economic organizations with regards 
to the role they play in the broader meaning o f turnover, we can devide 
them  into two large groups. Classifying into the first one, the mass- 
turnover, (of buy and sale character), and into the  second group, the 
agreements, for the developm ent o f im portan t individual projects, and 
also of o ther contracts tending to settlem ents of individual nature, of 
complicated, fu lly  activated economical functions (of tackle, and partners
hip character). The contracts belonging to  the first group, are serving 
the intersections of repeated transactions o f standardised mass-produc
tions. The partners usually, are in constant touch since a longer periode 
with each-other, and the objects, and the contents of the from tim e to 
tim e renewed agreemets, have become stabilised. They define the ser
vices specifically (of closed race kind). The constancy gives a pissibility 
to  use blanks a t the agreements, -  by standard  cases — the simple 
acceptance of the blank-offers (order), the contract (sending it back 
signed) is completed (transport agreement, sale of consum article agree
ment). But reversely, the contracts signed by economic organizations, 
the contracts belonging to the second group, the eliant there have no 
perm anent connections, or though perm anent, bu t each contract refers to
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a  setting  up of always deifferent objects, (the com pany’s corporative, 
tbe sharers of agreem ents with different co-operational tendencies, are 
m eeting each-other for the first tim e at the preparation and the comple
tion of the  contract, the investors, who are perhaps connected for deca
des now with the sam e executor, and projector, but each o f the contracts 
tend  to a different service).

As a result of this, the  content of the agreem ents has not been 
stabilised, and by each contract -  in spite of certain  constan t 
elem ents -  i t  m ust be prepared and discussed again, and again. 
The objects and the activ ities aiding the fulfilm ent of the agrém ent, cas 
ae though stabilised, (such as buildin elements in building-eontract/n 
machines, production-lines in the contracts of technological installations, 
bnd  certain actions in plancontracts), but result always in an  individua, 
procvdtion, a result, could not be called in to  eqistence, w ith just any  kind 
of ac tiv ity . The characteristics of these contracts are eqactly, th a t  
com plicated economical activities with great im portance are being 
developed by the (technical, economical, economical estim ations, ,cence, 
konow how, and o ther kind of economical, technical, transm ission of 
kowledges etc.). Tt is impossible to standardise the contractual conditions 
because ofethe variety  and perpleqitv of them , and also the agreement 
can no t be completed by simply accepting the offer, the order, the con t
ract-plan, or by aknowledging, signing and  returing  it. These contracts 
no mass-agrements, bu t th ay  are „singular” , occasional", anh they 
could originate, and have originated —as we shall later point it  ou t — 
agreements of ,,self adjusting” , and ,.out of law"--, I he contractual act 
of will —closer, the w ill— have a different role a t the  agreem ents bv 
„ s tan d ard ” reserve, and a different one by the indivisual „sel-adjusting 
ones. We could not angularly Say, th a t  the will of the cliant, or any of 
the  chants, plays no part by the  standardised reserves, and by the indi
vidual contracts they do. The tru th  is in between.

The role of the standardised reserves — if we grasp them  at their 
original s ta te  — is there to  sim plify the drawing up o f a contract. The 
enterprise w ith a  tu rn -ou t of m ass-production, services, and assurances, 
through the help of their own produced blanks, and  general term s of 
business1®, informes the cliant who wants to, or has to sign an agreem ent 
with a standing device, about the main conditions pertinen t to  the con
ten t of the agreement, which they wish to  use as the condition of en te r
ing into contract. I f  they  are disclosed by blanks, — and  the  cliant 
sends it  back signed to the o ther party  - ,  it stands for an offer, a fte r a 
simple consignation — when it comes to force — the  con tract by form 
too, is established according to the  blanks. But the eliants have the oppor
tun ity  to  leave off some of the conditions, or to  change them , or to  a lter 
the general contractual conditions. In  theory the w ritten genei-al con
trac tual conditions have the meaning of such d raft of contract which 
serve as a base of negotiation, and which contains m any im portan t ele
m ents of the contract “prefabricated”. The custom ary conten t of a 
blank, is the definition of services with quality  indexes, a reference to
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co-operational liability  (perhaps to  the concrete liabilities of the em itter 
of blaks too) further, clauses regarding the completion and the braking 
of contract. The general contractual reserves do not contain the name 
of cliant (or ra ther one of the chants), the definition of quan tity  and 
assortm ent of services, the tim e and scheduling o f fulfilm ent. In  the agree
m ent above the forw ritten tex t, the cliants can specify the concrete form 
of co-operation, the exchangevalue, respectively the ways of settling 
the exchange-value. I f  the blank is of aid  to signing the contract, — and 
has no o ther in ten tion  situa ted  behind — the cliants can discuss about 
the  forw ritten tex t too, and can agree by their own consent of will in 
the conditions the blanks do not contain. Simplified the  cliant can alter 
the general conditions, and they form the elements of contract no t w rit
ten  there, according to  their own decisions. The situation  is different, if 
the editor of the general conditions of contract w ants to  apply pressure 
to  the cliant by specifying onesided advantages, which could come to 
such mesures, to  oust the  partner of the m arket, for being unable to 
undertake them . The possibility of defence against such afforts falls 
outside the contract signing, and  out of the home-affairs of the client 
becomes a public-affair, the s ta te  with the aid of law — perhaps also by 
devices outside the lawstops, or try  to  stop the misuse of economical 
superiority. The for this pupose available civil-law devices will be m enti
oned in section. 3.

The other group of specified contracts are based on the “general 
business terms”. In  its form  is usually detached from  the regulations of 
agreem ents implied to  the “general business conditions”. The rules of 
“general business conditions” are the “business regulations” becoming 
the content of the  contract from  outside. The signatory of a contract, 
signed with the editor o f business regulations, — whether knows about it, 
or no tm ust subm it to  the rules of business conditions. In  this range there 
is no place for argum ent, bargin, m odification, leave, or exchange. In  
our country “the general business conditions”, the “business regula
tions ’ are approved by the supervising au tho rity  of the em itting party . 
The approval is an act of the sta te . Even than , if  the business regulation 
does not become a s ta tue  with the approval, (as w ith the  approval does 
not become the constitutions of co-operative either), b u t the approval 
gives nevertheless an adequate norm ative strength  to  it  all, not to be 
able to depart from  its rules for either the om itter, nor for the other 
p a rty  entering into contract.

I f  there exists a business regulation, it  is profitless for the other party  
to complain, lor it is only possible, an adéquat to the regulation, contract 
to be signed. Beside the business regulations, actually  the p a rty ’s will 
of ac t has not much to  do about the origination of the contract. In  con
trac t with the owner of business regulation, the cliant decides really 
only about (if the signing of the contract is no t compulsory, in cases, 
such as vehicle, and shooting guaran ty  insurance), of signing the con
trac t, or no t signing it. The will and the ac t of will have a role v irtually  
by the contracts based on business regulations (for example life insu-
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ranсe) only to decide the sequence of the  im portance o f contraservices, 
the  tim e, and m éthodes of delivery, for the  agreem ents are again lim ited 
by the “business regulations” .

However, the circum stances, established by the application of 
general conditions, or by business regulations, are qualified as a contract, 
because the  agreem ent in  its  fu ture  existence will take  a route, as if  i t  
were originated by the “two or more sided legalv affected unanim ous 
ac t of will” (classical form).

The contracts of “indiv idual” , “incidental”, “selfadjusting” , often 
“ou t of law ”, are offering a considerably bigger p a rt to the  will of act.

“In  the case of “involved individual” contracts, the  “selfad justing” 
generally is so complete, i t  entirely  fades the  role of s ta tu to ry  law, p rac
tically lim iting it only to  respect the cogent prohibitory  signes.

.................... the contracting parties, in alm ost all the  cases have
full disposal of the  possible consequences of their legal relationship.

....................The comprehensive, intensive co-operation is often mo
tiva ted  also by the fact, th a t  legal relations of such kind — because of 
the  com plexity of services, deviarication o f laws and duties-, do no t fall 
w ithin the standards of provision, b u t they are of miscellaneous, or in 
fact atypical n a tu re” writes Vékâs.17

The selfadjusting character in cases of “individual” , and “inciden
ta l” contracts, presents itse lf by institu ting  the contracts, really the 
cliants themselves. The result of their agreem ent is — sometim es am oun
ting to  volumes — virtually  every single word o f the contract. They set 
by, the dispositive rules, they  pass the lim its of standard , they  s tipu late  
the  fulfilm ents and conditions, the afterm ath  of con tract breach, and 
often the  special ways of settling  issues. Vékâs explains it  in general, 
why is th is possible.

....................B y most of the  cases of selfadjusting contracts, — from
the point of view of either the economic power, or the juristic  erudition 
— principally balanced partners with m utual, or sim ilar prospects, are 
facing each-other”18. The observations in our country indicate the  same, 
still we have to  make two small corrections to  the  generaly righ t fac t
finding of Vékâs. The first correction: in the  “individual contracts for 
investm ents a t  home, though the  partners in opposition have the  same, 
or sim ilar economical, and also juristic  eruditional power, are no equal 
partners, because of the alarm ing shortage of investm ent goobs, and 
capacity. Even by the contracts of buildingm aterial trade and commerce, 
because of the shortage of investm ents and the lack of capacity , the  
constructor prevails over, and the investor can do nothing, b u t to  acco
modate. The second correction: i t  may be, th a t  the  two, or more, equal 
in power, partners can not prevail over each-other, therefore the  bindung 
is correct, however to  make use of the  result, the produce of the  contract, 
in m any cases are elements, (for example organizations financed by the 
s ta te  budget, individuals), inferior to  them ., (the premises of the univer
sity  were build on the  base of a contract, which have been signed be t
ween investor and constractor, both quite indipendent of the university ,

13 ANNALES — Sectio Iuridica — Tomus XXI.
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or like the  home of the indificual, who gets it a fter a long, nerve-racking, 
life-shortener waiting, and heavy expenditure). The correctness of large 
investors tow ards eachother sometim es goes (decline) so far, th a t they 
un ite  their in terests against the  custom er, and the consum er.19

This correctness on account of the  th ird  party , hardly could be 
“rew arded” by the law. W e shall re tu rn  to these problems. In  the classical 
capitalism , the  contract has been in itia ted  to  a weapon of services o f the 
legal arsenal of turnover, by the fact, th a t  to the accom plishm ent of it 
needed the act of will, indipendently  established by two, or more produc- 
tional, (productional-consum er), legaly free, from  one another economi- 
caly indipendent, depending on each-other only by the  division o f labour. 
The freely contracting parties with their justice sta tem ents have aided, 
to  serve their own interests. Even, if they  involved tem porary  risks, 
they  were awere of this, it  has been made in the expectation of higher 
profit. The equal po ten tia lity  of parties have precluded the possibility, 
to  prevail over each-other. The u-ill contract iras the security of ehe ring 
equal advantages and setbacks in the contract. The role o f will and  agree
m ent, as we described i t  up till now, have faded, and  than  became unne- 
cessery a t  contract signing. The role of the will though has not fully 
expired, bu t does not rule the liability  as far, as it  did before. The parties 
in m any cases, either in economical power, or in juristic  erudition are 
not on equal term s. U nder these conditions, even the freedom of contract, 
and the will of contract have lead to  the spell-bound of the infirmer, up 
to  a degree o f having it be driven out of the m arket. The world have 
changed a lot.

In capitalism  though have no t ceased the  rivalité  among the en ter
prises with sim ilar functions, the  struc tu re  of enterprise have so altered, 
the circum stances have so changed, th a t  the target has become not so 
much to spell-bound the rival, -  with them  is possible to agree -  but 
trough drawing up contracts with customers, or contractors in power 
inferior to them , to  gain a  p rofit in the  economical existence, bv those 
economic organizations, are qualified o f doing it. I f  the contract, which 
only contains the will o f one party , in words, w ritten , on blanks, in gene
ral business conditions, feeding in autom ats, or manifesting in o ther 
distortions, grown on the weedy fields of economical difficulties, is not 
capable to keep all viable branches on the m arket, or to defend the cu 
stom er, or to protect the m ight be, bu t in power inferior party  from the 
stronger other mighties, the s ta te  and the law enter by force into the 
private life of the parties, to  defend both or one of them , against them 
selves, and against the o ther one. Since these objectionalbe phenomenons 
m utatis m utandis, can also occur in socialist relation — it showed by 
w hat was said — and the speading ol them  is undesirable for either the 
individual, or the society, лее are searching an answer to  a kind of legal 
means, to  keep the up-to-date contract as such institu te, where the parties 
are equal, and can equaly serve the interests the both  of them.

U ndoubtedly, the free will is generally the unsuitable way (it does 
not mean, th a t  it  has no significance, and no t to  be kept, on the contrary,
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fortifying, widening it, where it  can function in effect) for it  plays no 
role in th e  effectuation o f m any contracts, and  where i t  possible is, could 
give a rise to the contrary , as it has been created for, by forcing the will 
of one party  over the o ther one.

This situation  gives a new tasc to  the judge, to  the legilsator, and 
also to the  jurisprudence. Now the judge has to  inquire no t so much — 
though in the absolute meaning o f i t  he can never disregard i t  — w hether 
the contract is in accordance w ith the will of the  parties, b u t whether 
the con tract is a  righteous one. The legislator is doing his job well, if  he 
gives protection not only against the  will in con tract w ith in  the  range of 
classical reason for abate, b u t on one side by m ultiplying them , on the 
o ther side w ith o ther means relating to  law, (for exam ple penalty  on 
economy), by positively specifying the content of each contract, re
spectively by p u tting  up new prohibitory signes to  promote, the  estab 
lishm ent of righteous contracts. The jurisprudence has to  try  to  “reno
v a te” the  old devices collestion, for also the  conventional devices to  be 
able to  enter the list in the in terest of new tendencies, and has to  search 
new tendencies to secure righteousness of contract. The idea of the  righ te 
ousness of contract, first emerged in the bourgois jurisprudence. This is 
an idea, in my opinion, w hat the  socialist law can also p rofitab ly  employ. 
The equitableness of contract equally prom ote the  interests of parties 
in legal relation, — regardless, how th a t s ituation  came in to  existence, 
which lead to  legal consequences —. The criterion o f righteousness is the 
equal serving of interests. The righteousness is a  dem and of con tract 
between partners in their relationship. The socialism however, can not be 
satisfied w ith the success of th is dem and. Therefore, beside the righ te
ousness as a dem and set tow ards the contract, m ust place an  o ther one, 
the  dem and of social usefulness. B ut this dem and should be placed in 
the firs t rate , or only, in the  relationship to one another of economic orga
nizations. Fron the individual could only be expected, not to  contravene 
the  inhibitions, i t  would be an absurdity  and unnecessery, uncontroll
able, superfluous dem and, for them  to  th ink by their each contract, of 
its social usefulness.

An allowance for social usefulness however, could be righ tly  ex
pected of the economic organizations. For example, from the enterprise 
of building-m aterial trade, it is only fair to expect before draw ing up  a 
contract, to  gather inform ation from the party  passing the  order, of 
w hat they  do w ant the  building-m aterial for, w hether they  w ant to 
contract for stockpiling, or to fill their actual needs. A fter these inquires 
the orders can be sorted out, to  p u t the  ones, who w ant to  order for needs 
to  be filled, in front of the ones, who wants it  for stock-piling only. B ut 
because of the undertaking of m aterial supplier trade  is no t a controller 
of its customers, this dem and could only be established, if the  custom ers 
are “o u trig h t” too w ith the contractor. This solution, even if  i t  is more d if
ficult, could lead to  a be tte r result, as the now existing, which shifts the  
responsibility of d istribution to the court of justice. The undertak ing  has 
the possibility of this, on the  base of the CLb. 206.§ (1) sec. . The court
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o f justice in the lawsuit of civil case (economical) could inquire the social 
profitableness of contract, and could sta te , th a t  the con tract is against 
the  C'Lb. 200. § (2) section, inevitably is contrary  to the social interests, 
therefore is null and void, th a t  the undertaking did not sign an agree
m ent, because of the realisation o f such, would be obviously against the 
in terests of national economy, or the parties did not keep the rules of 
C'Lb. 4, § (1) —(3) sec., or have contravened the C'Lb. 4. § (2) prohibitive 
rule, respectively, have not fiven evidence of a ttitu d e  corresponding 
with the CLb. 205. § (3) sec. or ra ther 277. § (2) sec. s ta ted  rules.

The rightousness and the social profitableness o f Ihe contract are the two 
turnpo in ts, which could secure the contract its function properly to fulfil.

A part from the court of justice, the  controling authorities too, 
should have a greater care abou t the contracts of undertakings belong
ing under their supervision. In  the  past, — when the content of a few 
blanks have become compulsorillv the content of the  contract —, we 
could experinece often, th a t the controling au thorities have the contrac
tual prim ary conditions of blanks approved by them , their onesidedlv 
profitable, or onesidedlv disadvantageous conditions aknowleged w it
hou t turning a hair, for the reason of no t knowing anything about it, or 
the  concerne a ttitu d e  lively living a t  th a t  tim e by the governmental 
offices. Both of them  are calam itous errors. The la tte r one we can catch 
in the act, sometimes even today. I t  were tim e to exchange the a ttitu d e  
of sectorial and suprvisory to  a ttitu d e  of national economy. . The super
visory au tho rity  has milions of devices a t  disposal, to  press the economic 
organizations under its control, to the in itia tion  of ju s t  and socialy eco
nomical contracts. Such an aim , combined with the consumer’s defence, 
could come to an adequate result.

3. As for the civil-law on the  grade of codes, or o ther legal conven
tions has done already a lot to  prepare adéquat stipulations for the in 
circum stances altered contracts. The devices are for the purpose of both, 
in the stages of before signing, or ra ther under the signing, an d in  the sit n a 
tion after the signing to  secure the contracts to be righteous, and socialy 
economical. The instrum ents for the pupose.

a)  S tating the establishm ent of contractual liability  w ithin the 
general rules of contract.

b) Making universal the  co-operational liability.
c) The definition by legal measures the content of contract.
d) The definition of the minimal content of contract, in the interesse 

of consumer, respectively in the interesse of the economically infirmer.
e) The restriction of laying aside the dispositive rules.
f )  To give possibility to  action for avoidance a t  the reserves of 

contract.
g) To enlarge the cicle of instances, in which the court of law can 

verify the content, rectifying it, or keep the  contract in force.
h) to  enlarge the instances of invalidity.
i )  to readjust the redressing of invalidity , and o f invalid  in parts.
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The decreem ent of contractual liability has two reasons. The reasons 
in  general, are to  increase the  defendance o f custom er in the  w idest 
in terp reted  meaning of it. A curious occurance in the  com petition can 
be observed, in socialist relations. The undertakings do not contend 
with rivals, the undertakings with sim ilar profil, bu t w ith the consumer, 
or rather, w ith the  economically less powered, or w ith the  consumers of 
otherwise in  economy more disadvantageously situated , and they  try  to  
get advantages by setting  onesided conditions. Com petition exists then, 
bu t it  is a distorted  com petition. The o ther reason is certain shortage 
o f assets — in  the first place, the assets of investm ents —. The protection 
against the d istorted  com petition makes th e  contractual liability  justi- 
fied, — i t  were unnecessery if  there was a real com petition —. This is 
namely, the possibility to prevent, th a t an undertaking in monopol 
situation , or otherwise more powered economically, the in th e ir oppinion 
“unm anagable” custom er, or transporter, to  exclude from  the m arket, or 
bring them  in a  disadvantegous situation there. The legislation has 
recognised rightly, th a t the possibility o f driving out, or setting  back 
of the o ther party , originating from not the  contractual, (accordingly 
w hether i t  is a transporter, or a customer), b u t from the economical 
position. A djusting to  th a t, sta rting  off from the standard , on the m arket 
of industial products is the transporter, and on the m arket, agricultural 
mass-produce, the customer is bound to  draw  up  a contract, respectively 
to  overtake the  whole of the  quan tity , offered by the producer. The 
liab ility  o f signing a contract m ust be also institu ted , because of the 
shortage o f certain  assets, for it  is the only hope to also to  produce articles 
of m ain profil by certain enterprises, among them  the not profitables 
too, (this would also not be necessery, if the prise and income policy had a 
firm er scientical basis), or ra ther to have from certain products, to  get 
in the first place, where by the society is be tter needed as somewhere 
else, (investm ent devices) and finaly for the individual custom er always 
to get products indispensably needed to  cover their needs, (arm ed corpo
rations). The following provisions of the CLb. are containing the detailed 
rules: “The provision of law can m ake the draw ing up  of a contract com 
pulsory” (CLb. 108: § (2) sec. The liability  and w arran t tending to service 
by legal measures, and by orders of the  au thorities can be due, w ithout 
contracting” (rare occasion) CLb. 198. § (3) sec. “The provision of law 
canmake the prelim inary contract compulsory” (CLb. 208. (2) sec. To 
prolong to the breaking point, or to bring about the failure o f a contract 
is impossible by m aking statem ents diversely to  the  tender, or by gush 
of answeres” . “In  the case of liability  of contract signing, if the parties 
do no t agree with each-other, the contract can be effectuated also by the  
court of law, and can s ta te  the content of i t ”. CLb. 206. § (1) sec. can 
supplem ent the non essential, insufficiency CLb. 206. § (4), can establishe 
the prelim inary contract and on the basis of prelim inary contract also 
the contract. CLb. 208. § (3) sec. and (4) sec. The provision of law 
empower the court of justice (CLb. 230. § (3) sec. to establish the content 
of agreement in case of litigation of no t valid contracts, respectively to
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establish, the contract between the parties. And finally: In  the case of 
cancellation of a long existing connection of productive, co-operational, 
and com m ertial connection — unless otherwise provided by s ta tu te  — 
the court of law, in the light o f in te rst o f the social economy, and of the 
apprecialbe interest, can for a definite periode, establish the contract. 
(CLb. 206. § (3) sec. By the lack o f contract, in practice, the court of 
law can only, by the  wish of the custom er, establish a  contract, — the 
transporter consequently can not foist in the potential custom er, the 
poor, unuseable, or regardless of the needs produced products. Even the 
breaking of a lengthy connection, could only in case of request by the 
custom er, leed to  juridical contracting. Now, the (.’Lb. 206. § (3) and the 
s ta tu to ry  provisions, containing the detailed rules of economic organiza
tions, do not have such restrictions. I t  is likely, that by the breaking of a 
longer contract, the reason to establish a contract, in practice, if the sub
ject m atter of it  serves certain industrial products, will be on the request 
of the custom er, and in case o f agricultural produce, on the request of 
the supplier. The sta tu ro ry  law by the instances of delivery-contracts, 
offers a  large scale of authorizations to juridical interventions, for ex
ample, the q u an tity  of the p a rt  com pletion can be decided bv the  court 
of justice, if the parties did not stipu late  in the  m atter, or the stipulation 
is non unam biguous (CLb. 380. §). The modified CLb., in more o f its 
p a rts  rules the co-operational liability, in the 4. § (3) sec. co-operation in 
general, in the 205. § (3) sec. co-operating by the signing of the contract, 
and  in the 277. § (3) section co-operating in  the ranges of fulfilment. The 
co-operation is one o f the requirem ents of functional and bona fide legal 
practice, and o f obligational fulfilm ent, in situations where it  is needed. 
The contractual relations are of this kind. A fter entering the co-operatio
nal liability  in to  the general rules of agreem ent, there is no need to 
m ention i t  again, by any kind of contract typ . This rule stands for all 
contracts. However, there is no doubt left in anyone, th a t  i t  will have 
significance in  the first place, by the contracts with long lasting bindun- 
gen. A rem ark seem to belong here for the practice too. I t  happened very 
often, th a t  by general contractual conditions too, — which are, as it  is 
known, in case of acceptance, equal with the  contract —, the parties, 
respectively the issuers of the blanks, repeated the legal provisions of 
co-operation, but have said no more abou t the field of co-operation, and 
abou t its detailed methods. I t  was even before now not suitable. From 
now on, to repeate the general convention, will be all the more unneces
sary. 'Phe concrete form of co-operation, m ust be p u t into words, instead.

I t  is an universal fact, in the positionally changed contract, the 
growing o f cogency, the ranges of those contracts, which automatically 
become, the  tenors of the contracts. The cogency is an instrum ent, also 
against the uneven, unequitable, socially useless tenors of the contract. 
Gleaming in the ('Lb., we find among the general rules o f contract, the 
w arran ty  to state , the tenor of contracts. "The provision of law is per
m itted to define the single elements of tenor, and is perm itted  to  sta te , 
to  have them , as elements, even in th a t case, if the cliants stipulating
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contrary . (CLb. 220. § (1) sec.). Never the less, the provision of law can 
change the  tenors of the  contract, draw n up  before it  came into effect, 
only on rare occasion, (respect to  the agreem ent of cliants), in such case, 
need not unnecessarily prolong the contract with original tenor, -  which 
is deformed by the later affected provision o f law, —, it could bechanged 
by the court of justice on the request of the cliant, and the cancellation 
of i t  is also perm itted . (CLb. 226. § (2) sec.). This cancellation is also due 
in case o f the  in meanwhile change of prarces. [CLb. 226. § (4) sec.]. The 
rules of single contract typs, ire containing m ainly the rules respecting 
the liable tenors of contract, bu t some of it  falls to  the general part of 
contract law. Such are: The CLb’s ordain of the  specification of penalty  
246. § (4) sec., the restriction of exclosing the liability , cited already (1. 
point) (314. § (2) sec., respectively, the rules of the  318. § (2) — (3) sec. .

The con tract’s tenors of the economic organizations, establishes 
mainly, the provision of law, by compulsory force. “To depart from  the 
orders, relating to  transport-contracts, is possible only so far, as it is 
allowed explicitly by the s ta tu to ry  law”. (CLb. 386. § (1) sec.). S ta ted  
the same by the 4<H. § in the case, if  the parties of contract, are economic 
organizations. The forthcomm ing of cogency reflects in the  rules ot 
single contracts differently.

n )  The s ta tu to ry  provision compulsoryly establishes, v irtua lly  the 
whole — norm ative determ inant — tenor of the contract, b) th e  s ta tu to y  
provision establishes — in the defence of the  in firm er p a rty  — the  m ini
mal tenor of the contract, c) the departure from  dispositive rules, though 
i t  is no t compulsory, b u t it  is worth considering by  the  cliants, and by 
th e 'c o u rt of law, is beeng binded to particular conditions. The statutory 
provision stipulates with compulsory force, the  norm ative, definable 
tenor o f transport-contracts, of public utility-contracts, and of undertaking 
k in d /if  contracts of the economic organizations, 

gri, 'phe s ta tu to ry  law defines by obligatory force, the m inim um  behaveour 
of the economic organizations a t  the travel-contracts. [The 1/1978 (II I . 
1.) MT sz. rule]. According to the pointed ou t rule, the departu re  ol the 
rules of travel-contract, for the travel-agency, is only possible, in the  
benefit o f the  traveller. The agency is allowed to  tooffer more, can take 
more care, can take upon more responsibility, b u t less, as it  is defined by 
the provisions of law, can not.

The half congent or strongly dispositive rules, have alm ost w ithout 
notice, — though not by chance — been inserted into the rules of the  
congent and  the  dispositive. The meaning of dispositiv ity  originally 
was, th a t the cliant by the contract, could devert, w ithout fu rther ado, 
from such stipulations, if their interests have so requested. The disposi
tive rule has been established by the law, as a regard of standard, to  offei 
it  to  the cliants, as optim al solution, to  settle their p riv ity . In  the  tim es, 
when, practically in all goods-contract equally s itua ted  goods-owners 
have taken  part, the dispositive rules have lived their golden age, the  
parties have really departed  from the rules only, when their relations 
have much differed from the standard . The ignoreing of dispositive rules,
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or substitu ting  it by o ther agreement, fulfilled the interests of all parties. 
1 hat was also their in tention, so, in plural. Of course, a  piece of trickery, 
had not scared any of them  away.

However, since the world has got so far, th a t the economical life 
brings into contact with each-other, the large adn the small, the powerful 
and the infirm er, the legaly erudite  and the ignorant, the large the power
ful and the legaly erudites have soon realised, th a t by  putting  off the 
dispositive rules, they  are gaining a new com petition device. “Therefore, 
the general pu tting  aside of the dispositive rules, by the onesidedly wor
ked out business conditions, is by no means suitable for the aims of the 
dispositivity , and the “law ”, created in general conditions expresses not 
in the least, the legislative will behind the individual contract standards"20. 
The dispositive rules play a very im portan t p a rt a t  the legal realization, 
by the economical transactional aimes, also by the interests considera
tion, and by the d istribution o f risks.

Now, the refined technique of legislation, has found again, — in 
my opinion — the right solution. The CLb. has also worded two instances 
of the departing o f dispositive, not in principal though, but the one who 
can read, will understand  it.

The general precept: the  dispositive rules, can be p u t aside. The 
particular precept: there are dispositive rules, which are forthw ith possib
le to be pu t aside. But there are such ones as well, — and it will be good, 
if the practice also notices it  — , th a t can be only disregarded, in the case 
of particu lar conditions. The legislation has created such rules, concer
ning the individual con tract standard , aim ing to  prevent, the visually 
corrupt practice of the economical overpower. The tu rn  of legal technique: 
it  is possible to  depart from  the dispositive rules, when it is expressed in 
an exeptionally i f ” form. The cliant, who wish to  depart from the dis
positive rules, — in the tria l — has not only to prove, the agreem ent 
abou t the departure with the o ther party , b u t has also to prove, th a t 
the exeptionally i f  , has been realised too. Exam ple: According the 
s ta tu te  of 14/1978/IT I.l.) MT. sz., containing the detailed rules of 
economical produce m arketing contract, if  the producer is an economic 
organization, the place of fulfilm ent is, the  com pany of the growers.21 
Phe rule deciding the place of fulfilm ent, is dispositive, bu t the wording 

of it  shows, th a t  the legislator holds it more desirable as usual, it to succed, 
with o ther words, he wants the parties not even with “m utual agree
ment , to depart from the solutions of thés ta tu  tory  provision. Referres 
to this, the second sentence of the 0. § of the order in council; a “depart 
from the agreem ent sits particulary than , if  the qualification is possible 
only, by the instrum ents disposed a t the com pany of the custom er”.

The blanks were often m entioned. These are the standardised con
tracts of masslurnovers induced by massprodvetion.

\  ékas points a t the  fact, th a t “the basical danger of standardised 
contracts is, the exploitation of the situation of economicaly infirm er, 
and of the legaly infirm er. 22 The onesidedly profitable conditions of 
blanks everywhere they were issuedhave given a rise to vivid disagree-
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m ents.23 Only the socialist civism stayed speechless for a long tim e. I t  
had its reasons too. U ntill we beleved, or we had to beleve, in the heredi
tary character of the  socialist sta te , not even the though t of it  occured, 
th a t  the  blanks of socialist large concerns — which were approved by 
their supervising au tho rity  — do no t have the best solution. Only after 
the racionality  has replaced the rap tu re  (it did not happen easily)24, the 
science of civism has beginn to  notice, th a t  all th a t  “s ta te ly ” g litters is 
not gold. The fight had began against the blanks. I t  was a sensible fight 
against the blanks o f th a t  tim e, because o f their conten t and also because 
it  was compulsory. Then we did not realise, th a t  there could exist a 
good blank, and there is a bad one too. We were looking for the  m istake, 
in the form of them , and not in the  circum stances hideing behind them . 
But i t  has been clear by the  tim e of m odification of the civil law book, 
th a t  legal entities using the reserves of s tandard  contract, can use the  
blanks to  specify onesided advantages for them selves, b u t their intention 
also can be honest. The 209. § of the CLb. zherefore rules: “Tf the legal 
en tity  by the signing of the contract is employing such onesidedlyspecified 
contractual reserves, which secure unjustified, onesided advantages for  
them, the  damageing clause could be actioned for avoidance by  the  in 
s ta tu to ry  provision separately specified public, or social organizations.” 
The cliant, who is contracting by reserves securing onesided advantages, 
have also the possibility to  action for avoidance of the contract [CLb. 
209. § (3) sec.]. In  the case of succesful inpungm ent o f the blanks, the 
court justice can s ta te  the rescindm ent of prejudical stipulation, — with 
force, comprising to all parties —. I f  the case of action for avoidance, on 
behalf the plaintiff, is well based, the force of decision includes only the 
p lain tiff (CLb. 209. § (2), respectively (3) sec. . I t  is a good rule, if i t  is 
also in the use, it  solves m any problems easily.

However, the 209. § of the CLb. allows the action for avoidance by 
the general reserves of agreements only. I t  does not m ention the  possibili
ty  of action for avoidance of “business-regulations”. I t  were tim e to  look 
around there too. Some of the issuers of business-regulations have became 
very im pertinent. Example: The Public  Insurance Company in case of 
delay in the paym ent of m otor-car insurance fee, 200. — F t. e x tra  charge 
m ust be paid. Is it  possible to to lerate th a t  ? W ith alm ost 100%, — I  do 
not even know w hat — m ust the delay be paid  off, regardless, it  is im 
putable to  charge, or not. I t  is a m atter to  th ink about, the  action for 
avoidance should not be made possible, also for business regulation a t  
the court of justice ? Were i t  no t be sensible, to  consider the  constitu tion 
of the court of justice, functioning in such m atters, to  determ ine for the 
upm ost predom ination of competency ?

U p till now, we were going into the details of up-to-date provisions, 
concerning the  situation  before signing the contract, or ra ther w ith the 
requests of them , now in the following we shall ta lk  about how the civil- 
law helps, a fter entering into the contract, their equitableness and social 
serviceableness to succeed. The object of services in the  contracts of 
national economy, are great am ount of products, for servicing , or for
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founding a project. Today, the party  passing the order, however preci/.eh
est i m ates the needs during a long-term  agreem ent, — yet the agree
m ents between the  economic organizations are m ostly like th a t  — the 
needs, during the tim e could change, could also cease to  exist. To prolong 
the  agreem ent with original term s, could bring great disadvantages to 
any o f the parties. The up-to-date law, even therefore does not insist on 
the principle of the “pacta  sun t servanda” . For the party  w anting to 
m odificate or resile from contract, the law offers two solutions, the modi
fication of contract, th e  cancellation, or rescission of contract by law, 
and the cancelltion of contract before the s ta r t  of fulfilment. The modifi
cation by law, for each contract o f the national economy, is possible. A 
special case o f th a t  is the m odification of the, on the base of contractual 
obligation, signed contract. The difference is, th a t  the court of law can 
modify the contract according to the general rules of contractual m odifi
cation, no t only on behalf of the parties, (('Lb. 241. §), bu t in the interest 
of national economy too. W hat is more, the court of law can not only 
modify, discontinue, or resciss the  contract, bu t can also keep it in force. 
“In  the scope of contractual liability, the law is allowed to modify, 
to  discontinue to avoid, or to  keep in force the  contract, also 
in the in trest of national econom y” (CLb. 20(3. § (2) sec.). The reason for 
th is in tervention  of law is, to  keep only the  socially beneficial contracts 
in force. B ut they  again should stay . W hether there is a liability of 
contract signing, or not, the one who orders could discontinue any tim e 
the contract with transporter, or undertaker, if lie is prepared to recover 
the  transporter’s, respectively the  undertaker’s damages. (CLb. 381. 
§ (1) sec., 395 § (1) sec.). The legal consequences of voidness are also charac
teristic. By the  appropriate  comparison of Gyula Eörsi25 the rescinded 
contract is an ill contract. B ut the  illness is either deadly, or curable. I f  
it  is deadly, there is nothing else to  do, bu t to  discontinue it, — and as 
far as possible — to replace the condition existed before the agreement. 
I f  the illness is curable, the pa tien t m ust be saved.

The jurisprudence has urged this solution for a long tim e now, the 
legislation by the  individual contracts also proceeded so, bu t till the 
last m odification of the CLb., the reason to  abate according to the general 
rules, lead to discontinuance, the result o f this m odification of the CLb., 
is in the (2) section oi the 237. §. The main rule henceforward, in the 
case of rescindity is, th a t  the  condition before the  contract, m ust be 
replaced (CLb. 237. § (1) sec.). The course o f action is by all means not 
t he same. “The denounced con tract could be declared valid, if the reason 
of invalidity  — especially by the case of usurious agreem ent, because of 
their m isproportioned services, or ra ther in case of unjustified  onesided 
advantages secured for the legal party , through elim inating the unpro
portioned advantage — can be ceased” . (CLb. 237. § (2) sec. second sen
tence). In  the  case of partial invalidity, the main rule stays the same, 
if the agreem ent in any of its p a rt is invalid , (partial invalidity) the whole 
agreem ent becomes void. Exceptions are the  partial invalidity  of the 
contracts of economic organizations.” I f  the contracts bet ween economic
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organizations are p a rtly  invalid , the  legal consequences are referring only 
to  the  invalid  specification b u t the court of law has the righ t to deno
unce the  whole con trac t.” (CLb. 239. § (2) sec.]. As it can be observed in 
the  specific wording of the s ta tu te , the invalid ity  o f any one p a r t of the  
contract, do not have effect on the rest of it, the  contract stays operative 
in the  parts, untouched by the  reason of invalid ity  and to denounce the 
whole contract is only possible by juridical decision. I f  the  originally 
denounced contract will be reenforced, m ust be taken  care, th a t  all 
stipu lations of th e-co n trac t are kept. The rule of the CLb. 238. § (1) 
sec. serves th a t  purpose. In  the  case of ratification oi an invalid contract, 
the liability  of parties by breaking of contract, concerns them  the same 
way, as the  contract were valid from the beginning.”

4. In  the  course of m odification of the  CLb. in 1977, the i'aricty of 
contracts, inserted in the particu lar part o f the  contractual — law, have 
multi pliai, b u t inspite of this, the num ber oi' mixed, and not typical 
contracts, have increased in the practice. This contradiction was realis
tic and logical. The increase of contract typs is ou tstanding  by those 
contracts, where the subjects are, (or one of them ), economic organiza
tions. In  the  ranges of contracts for transactions of m ass-turnovers, 
tand ing  to  deal in goods, and no t of enterprising nature, has emerged 
the public-utility  contract, and the purchasing agreem ent of retail- 
trade  of the  economic organizations practiseing sm alltrade activ ities, 
as d istribu tors for their regular purchasing. The m unicipal sevices con
tract (CLb. 387 -  388. §), as a contract typ , has gained access to  the  CLb. 
now. “The range of public u tilities widens all the tim e, ang grows the 
im portance of it. The CLb. has to  enclose the basical regulation of the 
public u tilities, as contractual connestions”, sta tes the  3. item  of m inisteri
al reason comm enting on the CLb. 365 — 397. §.2G The reason to  single- 
ou t this reason is, to  secure the p a rty ’s equality , to  exclude the licenses- 
for executive power of economic organizations, and to  elim inate insecu
rity , origining from the  despotism  of serviceing organizations, on th is 
v ita l field of u tility  services, (the u tility  trade  can refuse to  contract, 
can denunciate it, or in te rru p t it, and  can res tric t the servicing, only in 
the  instance offered by the provision of law). I t  should be also noted, 
th a t  an enterprise typ , to comply with such s tric t requirem ents, had to 
be called in to  existence. Therefore, the enterprisal legislation, has singled 
the municipal services (public u tility ) ou t from the o ther enterprises, 
and ruled their s ta tu s  specially in the national economy.27

The regular purchasing of economic organizations, displaing small- 
trade activities, has gained a p a rt in the CLb. too, by the m odification, 
even, if it  is, in a form of indicative rule — CLb. 386. § (2) sec.). From  
among the detailed rules of the 7/1978 (II. 1.) MT. sz. departm ental 
order 23 — 33. §, indicating the  strong in tention o f the legislative, to  in
fluence this kind of relations o f the economy too, by s to u t rules, based 
on the principles of the  civil-law. In  tre  ranges of transactions ot enter
prising tenor, we can get to know, also a populated  con tract fam ily, in 
the  m odified CLb. 3 9 0 -4 1 6 . §, bu t some p a r t of the  relatives, stilud id
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not get into it. The 7/1978 (II. 1.) MT. sz. order in council 44 — 110. §, 
are containing the  sub-tenors. The separatelly  nam ed contracts i о the 
CLb. are: the building — contract CLb. 4 0 2 -4 0 6 . §, the installation 
con tract CLb. 407. §, the project-contract CLb. 408 — 411. §, the rese- 
arche-contract 4 1 2 -1 4 4 . §, and  the ravell-contract CLb. 41 5 -4 1 6 . §. 
The m entioned order in council, regarding the transport, and the en ter
prising contracts of economic organisations, takes still further ap art 
the contract tenors in the  CLb. . Rules separatelly, a ttached  to the gene
ral rules of enterprise, about the  m ain-enterprise 44. §, includes the speci
fied rules of building-contracts 4 5 -5 9 . §, establishing separate stipu la
tions by the contracts, signed for repair works a t residental buildings 
6 0 -6 5 . §, the 6 6 -7 5 . § of the order, establishes rules for installation- 
contracts, departing in m any parts from  the  building-contract, -  though 
this ac tiv ity  also belongs to it, on the basis of 407. § —. The order has a 
separate paragraph for the contract of m otor-car servicing 76 — 82. §, 
for detailed stipulations of the planning-contract 83 — 89. §, there is a 
separa te  chapter for the technical m anagem ental planning contract, 
separating  it from  the p lanning-contract itse lf 9 0 -9 3 . §, for the rese
arch (developmental) contracts 9 4 -  102. §, and for the accom plishments 
of researches (developments), contracts tending to the realisation of 
them  in practice 103 — 105. §. Closing the line of newly particulated  enter- 
prisal contracts, is the building experim ental contract 106 — 110. §. 
This is not the s ta tu te , which includes the detailed stipulations of the 
travel 1-contract, for i t  belongs to the 11/1978 (III. 1.) MT. sz. order in 
Council . We could also m ention the  com pany -law, which also have 
new solution in both, the CLb. 568—577. §, and also the  specified s tip u 
lations of the associations and companies, included in the 1978 № 4. 
provision of the law, and issued for its enforcem ent 9/1978 (II. 1.) MT. 
sz. order in Council.

Also there is no lack of tenors, sub-tenors, or variations. The legis
lator tries to  respond to all new occurrences. He disassembles details the 
classical contract tenors, he is not being stingy by the recognition of the 
new, the aparting  from  classical, and yearning for an individual life 
contracts. Hut a t  the sam e tim e he keeps them  in the family. The s ta tu 
tory  provisions are always hinting a t the now m entioned cases, if  the 
doubted case could not be settled satisfactorily  by the rules, worked 
o u t for single variations, th an  m ust be applied to the more general rules 
o f transport, or enterprisal contract. In  reality  — in my opinion — this 
many kind of “nam ed” contracts do not form separate contract tenors, 
we could at the m ost talk  about, sub-tenors, and variations w ithin the 
sub-tenors. Bearing th is in mind — unless we do w ant to  brake to  pieces, 
or close herm etically from eachother the  contract variations of the in 
dividual, enterprisal natured  activ ities — carries great im portance on 
practice. In  the firs t p a rt of our dissertation we have pointed, a t the 
connection, between the standard , and the general rules, specifying the 
meaning of the general rules, relating to  the  contract, now one level fu rt
her down, we emphasise the unifying capacity  of the classical tenors,
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opposite with the tendency to  break off by the sub-tenors, and by their 
Variationen.

5. There are m any tenors, the sub-tenors are even more, and w ithin 
them , are m ass-variationen, yet still groes the num ber of mixed, and not 
typical concrete agreem ents among the economic organizations, res- 
pectly, among the  contracts, in stitu ted  w ith the  co-operation of econo
mic organizations. I t  has three kind of reasons.

a)  the backwardness of the  singular part of liability  claim,
h) the  in tegration of activ ities separated from each-other, in the 

in terest of solving a  complex program,
c) the anim ation of the tendency of “self-ruling” in the ranges of 

“indiv idual” , and “singular” cases,

In  the praise of the general p a rt of liability  claim, we were n o t mean 
in searching the most beautifulladjectives, b u t abou t the particu lar part 
os the CLb., with the m ost w ithhold, we have to say a t  least so much, 
th a t in some of its parts, is not up-to-date. Also not up-to-date is the 
ruling of such activ ities — unfortunatelly  —, which will have always 
more significance in our modern economy, and have a great p a rt in the 
assets tu rnover of economic organizations. I  hold it to  be such kind , the 
rules of consignm ent — in a way the  assignm ent — of transporta tion , 
and affreightm ent. The affreightm ent in the CLb. even today, is build 
upon the  sheme of “A” consigner, w ith “B ” conveyor, for “C” consignee 
— perhaps — let to  dispatch something. Today i t  is no t typical in tran s
porting conditions. The connections between the parties are constant, 
manysided, and concerne m any kind of activities, the conveyor fulfils 
com plicated servides, the  co-operation becomes everyday like, the cases 
of con tract breching show other variants too, as were taken  in  account 
in the CLb., the rules of liability  in the CLb. are sticking to  the classical 
stock, to  the conventions, and can not very well ad ap t itself to the chan
ged situations. For the M inistry of T ransport and Post-offiec, a research 
bv the  controlled Telecomminication and Technical College in Cydr, as 
sub-contractor the E L T E  juridical post-graduate school has organized a 
team  to inquest the conveyoral activities, has found, th a t  affreight
m ent in accordance with the  opening pattern  is rare, and not a t all su i
table to  be the base of the affreight-claim. The rules outside the CLb., 
concerning the typical formes of the transports, (railway, water, m otor
car transports) have taken the changes into consideration, in large, (we 
hope, i t  will still more be considered, in the now under “renovation” , 
the Regulation of M otor-car Transportation GFSz.), b u t we do not see 
the signes of the changed reality in the CLb. The m odernization of the 
general rules of liability  claim, was succesfull. The preparatories of the 
m odification have succesfully managed, the setting  into the CLb., and 
the m odernization of the typical -  untill now separated}- kept from the 
CLb. — contracts of the national economy. In  the following years, the 
a tten tion  should be turned to  the intensive exam ination, and to the 
sta ting  of facts by the m entioned contracts, in the in terest of allowing
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the law to  give help to  these activ ities too, with the knowlegde of these 
results, by instrum ents fitted  for today. But untill th a t  happens, the 
man of practice can only brwe a mixed contract from the single elements 
of various o ther contracts, and if it does not work, can onlv pu t aside the 
official law, and solve the problem by an  atypical contract.

The activities — are also ruled by the law — diffère miate, b u t the 
tasc of them , will be always more complex. A contract, w anting a com
plex technical, economical, and  legal knowledbe, could hardly be brought 
togeather w ithin a notorious standard , and it is hard, very hard  to settle 
the induced argum ent, — by pressing the contract in any of the s ta n 
dards —. I t  is useless to increase the  num ber of standard , the sub-stan
dard, and the varied, by the legislator, if the rea lity  does not fall into 
line with the variant, to  put it in more sim ple wods, the  situations adé
quat to  legal variants, are not happening, or no t by themselves, to  be 
possible to cover them  completelly by the a lternative version. Especi
ally, the contracts tending to investm ents and associations are tackleing 
many organizations -  b u t it is oft, by o ther kind o f contracts too -  
which, — perhaps also expressed w ith legal variants, sub-standards, 
and standards — by  the concentration o f the  d ifferentiert activities, to 
solve a  com plicated problem. Such a con tract m ust inevitably  be a varied 
contract, — in the betterease — but, if for the inclusion of any necessery 
activ ity , there is no legal varian t, the contract will be atypical-varied, 
or sim ply varied. The legislator by working ou t the standard , the sub 
standard . or the varied, a tta ins mainly, th a t instead entering into an 
atypical contract, and as such easily becoming an  ou t of law agreem ent 
the parties enter into a varied contract, where the orientation with the 
help of the general rules of contract, is much easier, as in the  atypical 
contract. \\ e have said already, the more standards, the more varied 
contracts, the atypical ones, and also the more of the varied and atypical 
contracts, the role of standard  rule will be more significant. This is the 
only way to keep some kind of order by the agreements, and to form  them 
after their characteristics in a row. th e re  is a tendency to  “selfadjust
ing” among the participants of “singular” , and “individual” contracts, 
because of the reasons we mentioned, and otherwise too. Vćkds28 and 
E örsi’ ' too illustrates by m any examples, w hat it means, if the con tract
ing parties, or only one of them , (both eases have instaces, the first one, 
when two powerful I enterprises signe “singular” , “indiv idual” contract, 
and the second one, when a very powerfull stands against an infirm er, 
or against consumer who is m anipuliert by the infirm er), bu t the disposi
tive rules of law aside, (the large consernes are faceing each-other from 
the position of power-balance, and in the  situation  of powerfull against 
infirm er, from  the position oi superiority  of power), replaceing it with, 
an agreem enetn departed from th a t, respectively w ith a d ictate. The 
result of them , it the first case is the looseness of the lawfulness, and in 
the second one the conquest o f the infirm er. The “selfruling” stepped 
into the place of dispositive rule, often come into being w ithin the limits 
of the law, but sometimes also outside them . The parties are keeping,
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a t  the very best, the  strick test restrain  norms, b u t in the  place o f official 
law, are piaceing their “p riv a te” law. To proceed against such agreem ents 
before the court of justice, is hardly possible in the  hope of. the righ t 
in the verdict is also being the righ t of the parties, therefore: “The con
trac tua l litigations are often taken aw ay from the  court o f justices, 
trusting  them  to different corporations, to  business federations, and 
the  x-ules in their hands not necesserily succed, which would have been 
succeded in the legal action. Specially in the  contractual connections of 
large concernées, they  make themselves indipendent of the law, and of 
its mechanism: they  settle the  argum ents o u t of court, on commercial
base.30 I t  is to  understand  a fte r t h i s ....................w ith the establishm ent
of up-to-date capitalism  in the U. S. A., the  central figure -  “legal 
honoratior” — is the legal adviser of large concernes and chief-banks, 
and  no t the judge.31

Such a contracts, I  call an “outlawed contract” . W hy should we in 
the socialist jurisprudence occupy ourselves so intensive in a  s tudy  
“criticizing the capitalism ”, not with the “in ten tion  of denouncem ent” , 
bu t in a s tudy  purpusing to analyse the  newest developm ental tendencies 
of contractual connections, with a special a tten tio n  to the relations of 
the  large concernes, when the  situation  here in socialism is “quite diffe
re n t” . Therefore, because the conditions on one side are n o t different, 
and on the othe side, even if they  are others, certain  occurances in  enter- 
prisal speres are d iffe rin g  not a t all. I  only w ant to  mention, th a t  econo
mical overpower exists here too, com petition — deform ed com petition — 
gives also here, we have monopol situations too, also standard isation , 
and an intention o f selfruling leading to “con tract ou t of law ” also exists. 
At the early years o f (id’s, T have pointed ou t in the  researche, com pleted 
on behalf of the  N ational and Jurisprudencial In stitu te , th a t  the under
takings in food-industry — their blanks a t  this tim e still compulsory - 
how m any onesidedly advantageous regulations, and how m any condi
tions discrim inating the farm er have they contained. By the facts-exa- 
m inations, and consultations — connected to  the already m entioned 
К PM. research — it has become evident, th a t  in the “indiv idual” , and 
“occasional” contracts, signed for enterprisings of g rea t im portance, 
there is a definite tendency to  self-ruling, to  the evasion of law, and to  
settleing argum ents on a “commercial base” , th a t  in such argum ents the 
central figure is also the  legal adviser, th a t the business friendship should 
not be risked here iehter, by legal actions involved on behalf of some 
kongent rules. I  do no t even w ant to  m ention, th a t  the  breaching of 
contract, signed on legal grounds, does no t lead — not even against 
the original intention of one of the parties — to juridical proceedings, 
because going into war on behalf of the defoulting party , as negotiorum  
gestor, the great powerred County Council, the higher governing body, 
or even the  p a rty  organisation, having in the official declarations quite 
a different a ttitude . T ha t is how we are. I t  is no use to  make objections, 
or to  deny it. So much the more not, as such relations of (monopol s itu a 
tion, economical power dominance, the preference of certain  undertak-
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ings w ithout reason) not indipendetly  from tlie governm ent, practicing 
economy-directive, and not as a result of spontaneous tu rn  o f circum 
stances, b u t with participation, still more w ith their launching, have 
developed in such a way, as it did, so, as it  has assum ed its form.

To search a solution in  this scope, is no t the business of civilists, in 
the first place, bu t the directive o f economy. We have to make it right, 
there, where we spoiled them , — if  it  does no t go —, have to  ease the si
tuation . In  any case, also in the  name of freedom established widest 
tenor oi contract ist no good, if even the most im portan t contract be
coming the “contract ou t of law ”. I  can no t shere the optim istic s tan d 
point of Vékas, in “the self-ruling does not always constitu te new law” , 
and  only “it is the m atter only o f over-stepping the lim its of standard  
contracts” , “the  parties in m ost o f the cases are settling  the rights, and
liabilities, building them  on the elem ents o f .................... existing law,
exactly  the  way, as the legal consequences of breaching a con tract” .32

The elements, the bricks, are surely derived from  the law, but 
the building itself, and the m ethod of effectuation ? Even with good ele
ments can be of low-grade, and wretched. A t first, in the in terest of 
discontinuation of the basical reasons by the no t quite blessed w ith, 
contracts, — agreem ents out of law —, Ï  have throw n the ball to the 
economic organization, now, I  take i t  back. The civilists have also work 
to do. In  w hat?  For example: bringing up-to-date th e  stipulations of 
the contract, decided as out-of-date, to offer appropriate  devices to  the 
self-rulers” for shapeing their rights, liabilities, and responsibilities in 
complex agreem ents. I t  is not a small job.

(3. The services are gaining always a  greater p a rt  in the society. The 
law has draw n its conclus ons quite soon, from  the mass spreading of 
water, gas, and electricity servicing. The s ta tu to ry  provisions relating 
to them , were however out-side the law untill the modification in 1977, 
when the “contract of public u tility  services” was enacted. (CLb. 387 -  
388 §). In  the  next wave widened the heating, and the hot-w ater supply. 
This activ ities were accepted by the law, again outside the CLb., make- 
ing it unfortunatelly  possible to  the service undertakings, to induce 
many, for the custom er disadvantageous, conditions. In  a short periode, 
ol one and a half decade, m any families have mechanised their hous- 
holds, the washm achinen, and centrvfuges, vacuumcleaners, floor- 
polishers, and various houshold m achinen have emerged, Radio (radios), 
recordplayers, m agnetophone, have each family, and the younger gene
ration  carries their m iniature versions to everywhere they go. There 
are hardly any families, which did not buy the  world in the television 
screen, others have build th e ir family home, or modernised the old one, 
or have bought a car. This m aterial conditions of civilisations are making 
the life easier, untill the good bild, and the sound are alltogeather in 
the television, untill the plaster-work lasts, and  the tap  can be tu rned  
olf, and the car runs, b u t w hat a nuisance is, if  any of them  go wrong. 
A few up-to-date tools m ust be always m aintained, to  have the machines 
live their longest possible life, in a s ta te  of fit to be used. In  evervday
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life, there is a definite displacem ent to  the  benefit of contracts, in te r
m ediating the services. There are tw o-there or more serviceing ty p  con
trac ts  to  each kind of service, (repair, renew, m ain tain , keeping clean 
etc.), had the civil-law considered this, or not. Yes, and no. The result 
of th is half, and half solut ion is, th a t  w ith a few repair, and m aintenance 
firm , scam pered the horse away. They have taken  little  on, and for 
th a t, they  did not hurry  to  secure fulfilm ent, and their liability  was 
restricted  to  the minimum. The old w arran ty  rule o f the CLb. made i t  
possible to  charge the  custom er, w ith the fee of, to there and back tra n s
portations, th a t  the  change of the  hopelessly bad machines have taken  
an endless tim e, th a t  to  reduce the  guarantee to  the m inimum , or ex
clude i t  alltogeather for the  quality  of services, or the  liab ility  after the 
guarantee-tim e has only stayed  in force, if  the  cliant could prove the 
falsity  of the firm . The CLb. there, has made a great advancem ent by 
the m odification. The m odern rules of assurance, and  guarantee, are 
fulfilling the  claims of the  customer. Stipulations are ruling the com pul
sory guarantee, by a num ber of products, and by cases of servicing. B ut 
there are still gaps too. The orders of 311. § o f the CLb. could solve w ith 
difficulty, the  correction of badly performed servicings. In  the  interesse 
of faultless servicing, therefore there is also som ething to  do. Did any 
th ing  happen in the  parti cidar p a rt too ? Yes i t  did. W ithin the  contracts 
for work, labour and m aterial, a few activ ity  of servicing natu r, even in 
the  view of their servicing natu r, did get a singular rule, the order in 
council by the  contracts of transport, and by  the  contracts for work, 
labour, and m aterial of the undertakings has taken  even more on, it  
nam ed the contract of jobs for tenem ent house repairs, and  for m otor
car repair services, regulated m any other nam ed sub-standards, and 
variants too, taking in to  consideration, the servicing n a tu r o f them . 
I t  seems, th a t  the court of justice, beside these rules, does not have to  
apply to  the tactic  of the  “distortion of m eaning” and need no t apply 
to  the no t adéquat rules of assurances, m ust no more apply for compen
sation to force the constructor to  the  repairing of errors, falling typically 
under the guarantee ranges, and to  do th a t  repair, to  su it all require
ments, as in the  interesse of the consumer, the High Court og Justice  
has done, — in the xanges of faults by lodgings, otherwise, i t  has done 
i t  very righ tly  —. There are improvements, hut too few , and it is mainly 
outside the law, and there is no conception. I t  is beyond doubt, even for a 
m inute, th a t  the basic s tandard  of contracts, tending to services, is the 
contract for work, labour and material. One m ust lay hand also on this 
contract group here, abou t the same way, as by the tran sp o rt contract 
group — in princip — were made separate rules for m unicipal services 
contracts. The single contracts for services are wide spiead. A fter a 
thorough search of facts, the  typicalness of them  (good, or bad) could be 
gathered. Such a collection could also be adapted  for generalization. 
A fter generalising the facts, in all probability, could such stipulations be 
worked out, which could enclose mutual codes of the contracts fo r services. 
I t  wei’e possible to  establish a sub-standard of the contract for work,
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labour, and m aterial, on the modeli o f contracts for building, planning, 
etc., which would hold togeather the typicalities of the allready formed 
con tract varie ty  of service natu r, than  i t  were perhaps not necessery, 
to  make for each im portan t service a different — the allready vast masses 
of s ta tu to ry  provisions — to  swell with neverending series — new legal 
varie ty  to  establishe. W orking i t  ou t from the  principle of standard  
contract, would be possible to  form factual contracts, perhaps also 
blanks.

Untillnow we were interlacing our sentences, giving a tten tion  only 
to  services, offered by the undertakings. B u t serviceing is also offered 
by craftsm an, sm all-contractors, and the  num ber of them  are increasing. 
I t  could come in to  question, th a t  in  the future, they  (do not reach the 
level of co-operative) unite  in  a com m unity. E ven therefore, is no t a last 
resort to  squeese the  enterprisal s tandard  contracts. I t  also gives a reason 
to  the  in tensiver arrangem ent of th is contract group. In  such a stipu la 
tion, perhaps, the  signing o f a  contract could be m ade compulsory, could 
s tipu late  the  liability  of guarantee, the  com plexibility of repair, (exept, 
the  contractin  p a rty  does not wish it  th a t  way), the  place of fulfilm ent, 
the  responsibility for service, and cases of liability, where perhaps, there 
is a need for exeptional rules. I t  is still no t enough. The service could 
n o t be the  single object of the contract, bu t can be one of the  elements 
of the  varied contracts too, (avising, schooling, refresher-course, re
train ing, giving over technology, boring, exam ination of the soil, obser
vation  of the  climate). I  have noticed, th a t  this services somehow, are 
passing by, — especially in the row o f responsibility, and liability  —, 
beside the  main service. Exam ple: in the  contract for bulk delivery of 
produce, th e  custom er singles ou t the seed, will decide on technology, 
will ordain, and choose the  proteetives, and the fertiliser m anure, etc., 
in one word, representing typical service activities. But really, the  legal 
codes keep deep silence abou t it. I t  is no wonder, if the party , which 
offer the  service, in case of m iscarriage happened through errors by the 
service, lie low, could also back out of responsibility and could be court 
only, w ith tricky, arb itra ry  in te rp re ta tion .33 I t  m ust be also provide 
for, th a t  the  legal settlem ents of those “hidden” services. N ota bene, if 
there will be a standard  con tract on its own for services, or a sub-stan
dard  w ithin the undertake, could also provide help, by  the  argum ents, 
origining from services, which are hidden, in the contracts for o ther 
k ind of m ain service. Our contractual system  have developed dinami- 
caly. The CLb., and o ther provisions of law, have forwarded i t  very 
much. In  the nex t decades however, the  changes will speed up still 
more, an r for keeping up  with them , our contractual law, has the task  
of on one side the  following up the tracks by the s ta tu to ry  provisions, 
on the o ther side, gathering the exploitable experiences, for allowing 
also the  Codes to  express the changes, and to  be able to  influence the 
fu rth e r measures by its prestige.
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НОВЫЕ ЧЕРТЫ НАШЕЙ ДОГОВОРНОЙ СИСТЕМЫ

Проф. д-р. ИМРЭ ШАРАНДИ 

(Резюме)

1. Противоречия общей обязательной сиды договора и правил договорного типа.
2. Новые черты возникновения договора.
3. Договоры заключенные при стандартизированных условиях и договоры ин

дивидуального типа.
4. Расширение договорных типов новые важные договорные типы.
5. Расширение договоров направленные на обслуживание и отсутствие конт

рактовых типов типа обслуживания.

NEUE ZÜGE UNSERES VERTRAGSSYSTEMS

von

PR O F . D R. IM R E SÄRÄNDI:

(ZUSAMMENFASSUNG)
1. Die W idersprüche zwischen der allgemein b indenden K raft des V ertrages und den 

Regeln des V ertragstyps
2. Neue Züge des E n tstehens des Vertrages
3. V erträge u n te r standard isierten  Voraussetzungen und E inzelverträge
4. Die Zunahm e der V ertragsarten . Neuere wesentliche V ertragsarten
5. Die Zunahm e der Anzahl der Ueistungs vert rage, das Fehlen der V ertragsarten 

von L eistungstyp

212 I. SARANDI



AVIS PORTANT SUR LA NOTION DE LA COOPÉRATIVE ET SUR LA 
PROPRIÉTÉ COOPÉRATIVE EN UNION SOVIÉTIQUE PENDANT LA 

PÉRIODE ENTRE 1921 ET 1931

par

MÄRT A SÜVEGES
m aître-conférencier à  la Chaire de D roit agricole de la Faculté de D roit de

Г Université
«Eötvös Lorànd» de B udapest 
Reçu: le 15 septem bere 1979.

Quant à la période indiquée nous tra itons en prem ier lieu de l ’in
terp réta tion  léniniste de la N E P  dans le cadre de laquelle nous examions 
l’avis de Lénine sur la notion et la fonction de la coopérative. Ensuite  
nous passerons en revue l ’évolution économique des coopératives e t la 
politique d ’économie relative aux coopératives. C’est d ’une façon 
brève que nous passerons aux  discussions relatives à la théorie écono
mique socialiste d on t l ’une des questions principales é ta it le lien entre 
la coopérarive e t le socialisme. Enfin nous exposons les avis concernant 
la propriété coopérative. Mais c’est en caractérisant ensemble avec la 
caractéristique de la m atière de la discussion au to u r de l ’a rticu la tion  
du d ro it relatif a  l ’économie et au tou r de la notion du d ro it que l ’on 
peut préciser ce thèm e, car le dro it de propriété s ’est présenté pendant 
cette période en ta n t qu ’une question partielle des avis concernant la 
notion du droit.

1. 11 est très im portan t de préciser du po in t de vue du jugem ent 
pertinent de la fonction, de la notion de la coopérative socialiste la 
question com m ent Lénine a compris la N E P. S’il l ’a  considérée comme la 
stratégie économo-politique de la période de transition  ou bien comme un 
désistem ent tactique, comme une brève période de tolérance assurée à 
la na tu re  de producteur de m archandises du paysans. Est-ce que la N E P  
est un systèm e économique ou seulement un pas politique et tac tique?  
En ce qui concerne les docum ents léninistes sur le passage à la N E P  nous 
les présentons en les groupant d ’après l’in terp réta tion  de Laszlo Sza- 
muely et en accep tan t ici l ’appréciation de L. Szamuely relative à 
l ’in terpréta tion  léniniste de la N E P. Ces docum ents nous perm etten t de 
nous m ettre  d ’accord avec l ’opinion léniniste exposée dans la question 
oopérative.1

Dans ses discours e t ses articles rem ontant au printem ps de 1921 
(il s ’agit a v an t to u t des discours prononcés au X-ème Congrès du P arti 
et à la X-ème Conférence nationale du  P a rti e t des articles destinés» a 
l’im pôt sur les produits «Lénine s ’est servi dans son in terp ré ta tion  rela-



tive  au passage à la N E P  de différents argum ents sous plusieurs aspects, 
d ’au tres accents, voire il a donné une différente in terp réta tion  comme il 
l ’a  fa it dans ses écrits et ses discours d a ta n t de l ’autom ne de 1921.

Quant à la nouvelle politique économique qui a signifié le rem pla
cem ent de la cession obligatoire de l’excédent to ta l des céréales par l ’im
pôt sur les produits, Lénine ne l ’a  exam iné au  printem ps de 1921 que du 
point de vue du développem ent de l ’alliance ouvrière-paysanne en soulig
n an t que l ’in troduction de l ’im pôt sur les produits est «en prem ier lieu 
et su rtou t une question politique»« parce qu’elle touche le rapport de 
deux classas in fluan t sur le sort de la révolution. La cause fondam entale 
e t principale du changem ent est la crise extrêm em ent aggravée de 
l ’economie paysanne qui est survenue parce que l ’on n ’a  pas pris en con
sidération l’intéressem ent du paysan comme du producteur privé dans 
les résu lta ts de la production. Il est donc nécessaire de faire au petit 
p roducteur des «cessions maximum». Dans ce sens l ’impôt sur les pro
duits est une cession faite à la na tu re  de producteur de marchandises 
au paysan moyen qui ne favorise à l ’in stan t que la création de l’intéresse
ment de la paysannerie dans la production.3

L. Szamuely est d ’avis que deux motifs expliquent l ’opinion de Lé
nine donnée sur le comm unism e de guerre pendant les deux mois de la 
N E P. Lénine s ’est approché des changem ents économiques-politiques 
avan t to u t comme politicien praticien. Il a dù  réviser non seulem ent ses 
propres idées, mais il a dû faire accepter le résu lta t de la révision par 
les membres du parti, d ’une p a rt, et pa r les millions de masse, d ’au tre  
part. En deuxième lieu Lénine a jugé comme théoricien le rappo rt entre 
la N E P  et le communisme de guerre dont l ’appréciation est au trem ent 
éclairée par le fa it que L. Szamuely é ta it le prem ier dans la litté ratu re  
de l ’économie politique à a ttire r  l ’a tten tion . P a r  conséquent au début de 
la N E P  Lénine n ’a pas encore vu le bu t de l ’in troduction de l’im pôt 
su r les produits dans la production des m archandises, c’est-à-dire dans le 
passage à l’économie du marché, mais dans la facilitation de l ’échange 
de produits, ce qu’il a  considéré comme la substance économique du 
socialisme.

Au début de 1918 l ’échange de produits naturels comme le moyen 
de la réalisation de l’économie socialiste figurait comme m om ent fonda
m ental dans les présom ptions de Lénine concernant le systèm e économi
que. E n 1921 au X-ème Congrès Lénine a m aintes fois indiqué que le 
passage direct au communisme était possible dans un pays industrielle
m ent développé. Comme la Russie est en m ajorité un pays de petite pay 
sannerie, plusieurs formes transitoires sont nécessaires à la réalisation du 
socialisme, e t l’une d ’elles est l'échange de produits régulier entre l’industrie 
é ta tique et la paysannerie de petite production ju squ’a la réorganisation 
socialiste de l ’agriculture en grandes usines4. Comme on peut voir c’est 
en effect la répétition de la série d ’idées de 1918 et ainsi l ’introduction 
de l ’im pôt sur les produits peut paraître , avec un  petit écart, comme la 
suite des présom ptions de 1918. Ce petit écart était en effect le com m un
isme de guerre dû à  la guerre qui n ’a pas représenté effectivement contre-
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cette série d'idées une autre alternative, mais on peut le considérer plutôt 
comme son accomplissement conséquent.5

Cette constatation  de L. Szamuely concernant la conception écono
mique de Lénine sur le rap p o rt entre le communisme de guerre e t la  N E P , 
ainsi que la conclusion tirée de ce rappo rt qui élucide la question à savoir 
pourquoi «l’in terp ré ta tion  officielle ultérieure» donnan t le jugem ent du 
communisme de guerre n ’a pas dépassé les premières opinions léninistes, 
nous sont fondamentalelement importants A partir des années ’30’ au cours 
de l’appréciation des opinions concernant le plan de coopérative. S i l’on 
suppose qu’il y a un  rapport organique entre les premières opinions léni
nistes sur le communisme de guerre e t la N E P  e t les présom ptions écono
miques de 1919, on doit qualifier d’identiques les principes économiques- 
politiques fondamentaux d'ou il résulte que les questions de la réorganisa
tion de Гagriculture reçoivent une élucidation extrêmement disparate. Le 
rappo rt de m archandises entre l’industrie e t l ’agriculture comme la 
garantie  de la socialisation de l’agriculture peut être rem placé comme il a 
été rem placé à partir  des années ’30’ p a r la lu tte  de classe révolutionnaire 
et les bases économiques de la réorganisation peuvement être remplacées 
par celles politiques.

2. Le m otif du passage à la N E P  reçoit une a u tre  élucidation à p a rtir  
de l ’autom ne de 1921. M aintenant Lénine n ’a  plus parlé sim plem ent de 
ce qu’en vu de consolider l’alliance ouvrière-paysanne il fallait faire une 
«concession» au producteur privé, mais il a dit qu'il fallait rejeter la 
théorie de l ’édification socialiste avérée erronnée. Cette théorie voulait 
dire que l’É ta t prolétarien é ta it en mesure d ’organiser la production 
basée sur les principes comm unistes au moyen des ordres de m ot directs 
en s ’appuyan t sur l ’enthousiasm e pur e t en négligeant l ’intéressem ent 
des foules travailleuses. P a r conséquent on a vu form uler les principes 
de base de gestion sur lesquels é ta it basée la nouvelle politique d ’écono
mie: l ’intéressem ent personnel, le com pte économique autonom e, l ’u tili
sation des rapports de m archandises et d ’argen t dans l ’édification du 
socialisme.6 Ainsi Lénine a révisé le dogme de l ’incom patibilité de la 
production de m archandises e t de l ’édification du socialisme en soulig
n an t en term es énergiques que dans un pays de petite paysannerie où 
l ’économie a plusieurs secteurs les rapports de marchandises, le commerce 
constituent l'unique lien possible entre «la grande industrie socialiste et les 
dizaines de millions de cultivateurs»7.

Au X l-èm e Congrès du Parti en mars 1922 Lénine a nommée noyau 
de la nouvelle politique d ’économie, substance de la politique de parti 
la com pétition économique qu ’il fallait poursuivre su r les m archés in 
térieur et international avec le capital privé en la considérant comme 
«examen sérieux», «preuve» «lutte finale» don t dépendait le destin du 
socialisme. La voie la plus sûre de la victoire du socialisme est celle où 
ces entreprises socialistes b a tte n t le capitalism e avec sa propre arm e, la  
com pétition économique, sur sa sphère d ’activité, le marché, e t le renden t 
inutile.8 Lénine a lié de façon étroite la question «qui vainc qui» avec Гас-
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quisition du marché, c’est-à-dire il a mis la lutte de classe sur le domaine 
de la compétition économique.

La question à savoir s ’impose si Lénine a supposé l ’utilisation des 
rapporte  de m archandises et d ’argent, l’échange de m archandises (il 
ne s ’agit pas de l’échange de produits), le rejet du monopole de la régle
m entation éta tique seulem ent pendant la période transito ire  — au temps 
de 1 existence de la propriété privée et de l ’économie à plusieurs secteurs 
— ou bien s’il l ’a considéré comme valable même dans la pratique du 

socialisme développé ? A cette question — qui est étro item ent liée à 
1 appréciation de la propriété coopérative — la t héorie d ’économie politique 
a donné de différentes réponses relatives aux différentes périodes de l’évo
lution du socialisme. Au cours des années ’20’ le maintien des rapports 
de m archandises et d ’argent étaien t liés à la période transito ire et à 
l’existence de plusieurs secteurs. Cette opinion é ta it générale non seule
ment dans la théorie d ’économie politique, mais dans la science juridique 
aussi. Au cours des années ’20’ la théorie concernant l’articulation de la 
notion du droit et du systèm e juridique s ’y est attachée. A p artir  de l ’in
troduction du systèm e économique de la directive de plan directe à la 
suite de l ’enlacem ent du communisme de guerre et de la théorie écono
m ique de la N E P  ont été mises au prem ier plan les opinions léninistes 
nées au tem ps du communisme de guerre, su rto u t celles qui étaien t con
sacrées au monopole de la réglem entation éta tique excluant le marché, 
à l ’échange de produite naturels et au rappo rt entre la réorganisation de 
l ’agriculture etàla lu tte  de classe politique acharnée. Au cours de la 
critique sur le mécanisme économique direct à p a rtir  de la fin des années 
’60’ les principes léninistes concernant la N E P  ont été réappréciés de 
telle façon qu’ils on t servi de base des systèm es de planification socialiste 
em ployant les m éthodes de l ’économie du m arché et fondés su r le p rin
cipe de stim ulation matérielle. L ’in terp réta tion  des littérares économique 
et juridique des années ’20’ -  selon laquelle les rapports de m archan
dises se lient à la subsistence de la propriété privée et à celle de plusieurs 
secteurs -  se trouve le plus proche des idées de Lénine. Mais avan t d ’en 
parler nous jetons un coup d ’oeil à l ’opinion de Lénine sur le rappo rt 
entre la coopérative et la NEP.

IL  Dans (pielle mesure la notion, la fonction de la coopérative, la 
propriété coopérative dépendent des principes debase de gestion générale 
de l ’économie socialiste, tout cela est prouvé par l ’influence qu ’exerce 
le passage à la N E P  sur la question coopérative.

1. E n vue de transform er les «coopératives» adaptés aux principes 
économiques du communisme de guerre le X-ème Congrès a fait les 
premiers pas9. Sur la proposition de Lénine le Congrès a pris la décision 
«sur les coopératives» en ind iquant qu ’il fallait modifier les principes re
latifs au travail des organisations coopératives. Comme la décision prise 
par le IX -èm e Congrès du P arti a soumis la fonction des coopératives à 
la livraison obligatoire de to u t l ’excédent des produits, le Congrès a chargé 
le Comité Central d ’élaborer et de faire en trer en vigueur des ordonnan
ces qui d év e lo p p a ien t l ’organisation et l ’activ ité  des coopératives en
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s’ad ap tan t au rem placem ent de la livraison obligatoire de to u t l ’excédent 
des produits par l ’im pôt en na tu re10.

Que la N E P  a  essentiellem ent touché le jugem ent form é lors du 
communisme de guerre au  su je t «des coopératives, to u t cela est prouvé 
pa r la le ttre  de K rijanovsky adressée à Lénine dans laquelle il a proposé 
que le Comité de Planification d ’É ta t  participe à l ’élaboration des ques
tions concernant l ’im pôt sur les produits et les coopératives. «Nous som 
mes tous d ’avis — a écrit K rijanovsky — que la question p o rta n t su r 
les formes de l ’im pôt sur les produits et sur son rap p o rt avec les coopéra
tives est une question décisive. P ar conséquent il est extrêm em ent im
po rtan t d ’élaborer même au prix d ’un certain  retard  to u t ce problèm e11 
Quand en avril 1921 la commission du CC a discuté du p ro jet d ’ordonnan
ce sur les coopératives de consom m ation, elle a précisé cpie le rem pla
cement de la livraison obligatoire de l ’excédent de tous les produits par 
l’im pôt en natu re  changeait en général de façon radicale le rôle et l'im 
portance des coopératives et surtout ceux des coopératives de consom m a
tion. Mais on n ’a  pas encore vu assez clairement dans quelle direction 
va ce changem ent.

L ’élaboration du rappo rt en tre  les coopératives et la N E P , la d é te r
m ination de la notion et de la fonction des coopératives se ra ttach en t 
au nom de Lénine.

2. L ’intensification de l ’intéressem ent m atériel et de la productiv ité  
des exploitations paysannes a travers l 'épanouissem ent des rapports  
de m archandises e t d ’argent a logiquement mis au prem ier plan les co
opératives de transport, de vente et d ’achat des producteurs privés et 
les coopératives appuyan t et organissant l’activ ité  productrice des petits 
producteurs. La coopérative a donc repris sa notion «originale». Ses carac
téristiques sont de nouveau l’activité économique autonome, l’intéressement 
matériel des membres, le système de participation aux bénéfices, l’intéèsse- 
ment commercial12 Les coopératives d ’achat, de vente e t de production 
des petits producteurs différaient, du point de vue de leur contenu en 
raison de la double fonction pesant sur elles, selon la constatation de 
Lénine, des coopératives capitalistes accom plissant une activ ité  écono
mique semblable. P a r delà que ces coopératives favorisent l ’intéressem ent 
matériel des membres ta n t  dans le domaine de l ’achat que dans celui de 
la production, elles assurent un moyen fondam ental pour l ’E ta t  p ro léta
ire qui lui permet de ram ener l’anarchie de production engendrant le 
capitalism e et la spontanéité  du marché sur le plan capitaliste d ’É ta t  
le contrôle e t la direction étatiques. E n  plus elles signifient une transition  
dans le processus de la transform ation de l ’agriculture en grande usine.13

Mais à la suite de l ’in troduction de la N E P  après le comm encem ent 
de l ’échange de m archandises on n ’a pas vu l ’organisation proportionnelle 
des coopératives d ’achat e t de production des petits producteurs. Cela 
est dû d ’une p a rt au fait qu’une petite  partie  des exploitations paysanne 
a seulem ent a tte in t le niveau des producteurs des m archandises e t 
d ’au tre  p a rt  au fait (pie l’industrie détru ite  au  cours de la guerre civile 
n ’é ta it pas en mesure de livrer des articles industriels à l ’agriculture.
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Toutefois les facteurs subjedtifs o n t également empêché d ’organiser les 
coopératives d ’achat, de vente e t de production des petits producteurs. 
Plusieurs organisations d ’É ta t  e t locales on t étendu leur aversion con
cernant les principes de la nouvelle politique économique aux coopéra
tives aussi. E n  les considérant comme organisations capitalistes elles 
on t rendu difficile leur organisation ou elles n ’ont pas soutenu les coo
pératives déjà subsistan tes.14

C’est contre la dépréciation théorique et p ratique que Lénine est 
in tervenu dans son article «Sur les coopératives» où il a de nouveau a ttiré  
l ’a tten tio n  sur la nécessité du développem ent des coopératives e t sur le 
fait que la coopérative est «une entreprise socialiste dans le socialisme» 
et que cela signifie le moyen le plus compréhensible aux paysans pour 
le passage au nouvel ordre.

On peut se dem ander quel est le caractère des organisations écono
miques que Lénine a entendues par la notion «de la coopérative». Il 
m et a la notion des coopératives les coopératives de consommation pro
tégées uniquem ent au cours de la N E P  et les coopératives d ’achat, de 
vente et de production des petits producteurs ou bien les rapports de 
m archandises et d ’argent, l ’intéressem ent m atériel, les communes ex
cluant la propre propriété et d ’au tres associations collectives nées au 
tem ps du communisme de guerre. Dans les oeuvres postérieures au passage 
à la N E P  il n ’y a pas d ’allusions spéciales au kolkhoz, mais malgré cela 
même les associations agraires produisant de façon collective étaient 
comprises dans la notion de la coopérative déterm inée pa r les décisions 
de p a rti et les normes de droit. Malgré la création de la notion commune 
le dro it a délim ité du point de vue des règles de la gestion et de la déter
m ination du caractère de la propriété «les coopératives traditionnelles» 
et les kolkhoses.

Il est à noter que a entendu malgré l ’opinion publique politique 
la notion commune de la coopérative et la réglem entation juridique par 
la coopérative «les coopératives traditionnelles» e t que ces coopératives 
ont constitué le centre de la politique de parti, ainsi (pie celui de la théorie 
économique et de la réglem entation juridique.

I I I . Au-dessous nous ferons connaître les discussions au sujet de 
l économie politique qui se sont déroulées au  cours des années ’20’ en ce 
(pii concernait l ’utilisation de la coopérative dans l ’édification du so
cialisme.15

Les décisions prises à la XlV-èm e conférence du P a rti comm uniste 
(bolchevik) de Russie en faveur du développem ent des forces de produc
tion  agricole on t favorisé en large mesure le développement des coopéra
tives des petits producteurs.

A p a rtir  de la thèse léniniste — selon laquelle «l’Union Soviétique a 
tout ce (pii est nécessaire à l ’édification entière de la société socialiste» 
— la conférence a déterm iné le ligne directrice du développem ent de 
politique économique avec le contenu suivant:

a )  En vue du développem ent rapide des forces productrices, de la 
cessation de la collision d ’intérêts entre le p ro létaria t et la paysannerie
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il fa u t rendre libre selon les possibilités le trafic économique dans tous les 
domaines de l’économie surtout dans les villages.

b)  E n vue de développer vite les forces de production agricoles le 
bail rural à courte échéance et la possibilité de 1 utilisation du travail 
salarié sont permis.

Le développem ent des forces de production dans les conditions oii 
les rapports  de m archandises et d ’argent continuent à se développer sur 
la base de la petite production de m archandises et les élém ents socialistes 
de l ’économie accroissent, favorise l ’augm entation du capital privé, 
cjue économique la lu tte  en tre  les éléments capitalistes et socialistes.

d )  Voici le leitm otiv qui déterm ine l ’a ttitu d e  politique de 1 E ta t  
prolétarien à l’égard des diverses couches de la paysannerie: l’organisa
tion politique de la paysannerie pauvre, son élévation au niveau de la 
paysanneri m oyenne avec l’appui économique, financier, l ’obtention 
de la sym pathie de la paysannerie moyenne avec des moyens économiques, 
L ’É ta t  qui est tenu d ’en ten ir com pte doit mener su r le plan de la polisi- 
la restriction économique et l ’isolement politique des koulaks.

Bien que la décision prévoie a l’égard des différentes couches de la 
paysannerie la prise de différentes mesures de politique économique, 
la prétention formulée A l’égard de toutes les couches de la paysannerie, 
ainsi a l’égard des koulaks aussi, se maintient en prévoyant qu’ils s ’unissent 
dans des coopératives des producteurs de marchandises privés (coopératives 
de tran spo rt, puis coopératives de production agricole des producteurs 
privés).

La concentration de to u te  la paysannerie dans les coopératives 
des producteurs privés s ’explique p a r la facilitation de la direction, du 
contrôle d ’É ta t  de l ’expoitation privée fonctionnant sur la base des 
rapports de m archandises et d ’argent e t par l ’influence des rapports de 
production dans la tendance socialiste sur la base des rapports  écono
miques à créer avec l ’industrie socialiste.1®

Par conséquent la conférence de parti a indiqué comme voie principale 
la concentration des petits producteurs dans la sphère de transport pour 
que l ’É ta t  prolétarien puisse mieux contrôlet e t réglem enter de cette 
façon les processus économiques du village.

2. Les décisions de parti prises en faveur du développem ent de 
l ’économie sont passées au centre «de la nouvelle gauche» e t le X lV -èine 
Congres (en décem bre 1025) a vu éclater une discussion vive sur la ligne 
directrice du développem ent de l’économie soviétique, sur l ’in te rp ré ta 
tion de la N E P , sur les questions du capital étatique. Toutes cos questions 
on t influé sur le jugem ent du rap p o rt entre la coopérative e t le socialis
me.17 .

Selon la nouvelle opposition «la N E P est un capitalism e que l ’É ta t  
prolétarien tien t en bride»18 L ’industrie est m onopoliste car le rap p o rt 
de l ’économie des petits producteurs dom inant dans l'agricu lture avec 
l ’industrie au m oyen des m éthodes économiques monopolistes se réalise 
à travers le systèm e m onétaire e t le commerce contrôlés par l ’É ta t. Les 
exploitations koulakes et à moitié koulakes se développent plus rapide-
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m ent que l ’industrie car le niveau de développem ent donné des forces 
productrices assure une plus grande possibilité aux exploitations d ’élar
gir la production. Voici l’opinion de l ’opposition de la gauche concernant 
les coopératives. Le fait que la coopérative peut subsister même dans un 
systèm e capitaliste prouve que la coopérative ne contient en elle-même 
aucun effet ac tif  sur la transform ation socialiste des rapports de produc
tion. A condition de devenir la chaîne de l ’É ta t prolétarien, la coopérative 
peut jouer un rôle ac tif  dans l ’édification socialiste. Si le secteur étatique 
se développe rapidem ent, la coopérative se développe également rapide
ment. Comme le secteur é ta tique  est faible, il n ’est pas en mesure d ’im
poser aux  coopératives la direction de l ’évoluation socialiste, en plus le 
caractère capitaliste des coopératives des petits producteurs exerce son 
effet su r l’industrie19.

La position prise par la nouvelle opposition au sujet de la lu tte  de 
classe menée contre les diverses couches de l’exploitation paysanne ré
sulte logiquement du jugem ent re la tif aux coopératives.

En dehors du développem ent len t de l ’industrie é ta tique sur la 
base des petits producteurs, ou tre  l’extension des rapports argent-m arché 
on voit que la couche supérieure des koulaks et la paysannerie pauvre se 
form enten masse de la couche de paysannerie moyenne. Ce processus 
renforce le caractère capitaliste de l ’économie en déterm inan t aussi le 
caractère politique du  pouvoir. La nouvelle opposition était d ’avis que 
le renforcem ent «le I industrie lourde socialiste était l ’unique moyen 
possible de l ’évolution socialiste sur la voie de l ’im position intense des 
exploitations paysannes et de l ’élargissem ent intense des ciseaux des 
prix des produits agricoles et industriels. Cette politique économique avait 
pour conséquence la position prise au su jet de la lu tte  de classe: la 
liquidation des élém ents koulaks avec des moyens politicoes adm inistra
tifs, la neutralisation de la paysannerie moyenne, l ’appui sur la pay- 
sannerie pauvre, l ’organisation politique de celle-ci.

C’est en s ’app u y an t sur les oeuvres de Lénine «pie la nouvelle oppo
sition a m otivé son opinion relative aux problèmes fondam entaux de 
1 édification socialiste et en se référant à Lénine qu ’elle a essayé de la 
défendre. On a relevé su rto u t les oeuvres de Lénine qui étaien t nées 
pendant la première période du [tassage à la NKP et «pouvaient considéré 
la NK P comme concession faite aux petits producteurs, comme un recul 
provisoire par rapport aux véritables principes comm unistes formés dans 
le communisme de guerre20. C’est dans sa théorie concernant «les deux 
régulateurs» «pie Preobrajonsky a exposé la projection économique des 
conclusions politifpies considérant la NKP comme «un recul provisoire». 
Selon cette théorie de différentes lois économiques se font valoir dans les 
deux secteurs de l’économie de l'époque transitoire. Les catégories de 
l ’économie capitaliste caractérisent le secteur non capitaliste (y rentrent 
les petits producteurs, les coopératives de ceux-ci et les petites usines 
capitalistes subsistan t encore pendant le prem ière phase de la NKP) et 
ce secteur est caractérisé p a r la loi de la valeur. Q uant au secteur soci
aliste» ren tren t les usines nationalisées e t les kolkhoses21, «la loi de la
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valeur prévaut qui exclut tou tes les catégories de l ’économie m archande. 
En vue de créer la base technique m atérielle de la grande industrie 
socialiste l’É ta t  doit abolir les rapports m archandises-argent entre l’ag ri
culture et l’industrie22. Par conséquent le but de la planification pendant 
la période de transition est décisivement de retirer maximalement le sur
valeur crée dans l’agriculteur de restreindre l’effet de la loi de la valeur en 
vue dela réalisation de l ’échange non équivalent23.

Cette conception qui ne tien t pas com patibles la  loi de la valeur, les 
rapports de m archandises et le plan dans le socialisme ainsi que dans 
l’économie de transition, exclut la notion de la coopérative d ’après laquelle 
celle-ci est une organisation économique entrelacée avec les rapports marchan
dises-argent séparés sur la hase de la propriét autonome dans la division du 
travail.

L ’idée que Boukharine av a it exposé dans sa théorie sur la co
opérative et sur le régulateur de l ’économie nationale en rap p o rt avec la 
coopérative é ta it contraire à la théorie de Preobrajensky. Boukharine 
qui entre 1923 et 1927 ava it représenté la ligne officielle de la direction 
de parti de ce tem ps-la24, a entrendu développer sous une forme populaire 
les directives léninistes sur le rap p o rt entre la coopérative et la N E P. 
Q uant aux pensées léninistes sur les coopératives B oukhairne a essayé 
de les tracer non seulem ent dans son oeuvre «La voie au socialisme», 
mais cette question est abordée en tre  autres par l ’essentiel de son dis
cours et de son article «O novoi ekonomitcheskoi politike i nachikh za- 
datchakh»25 com m entant les décisions de la conférence de parti visant 
à étendre la N E P  et pa r sa théorie relative au régulateur d ’économie po
pulaire, «la théorie de l’équilibre» e t par la conception «de la loi su r les 
dépenses proportionnelles du travail20.

Dans son livre in titu lé «La voie au socialisme et l ’alliance ouvrière- 
paysanne «Boukharine a essayé de tracer en détails la voie m enant au 
socialisme en prenant en considération particulière le rôle des coopératives 
dans le processus de l ’évolution socialiste. La thèse dont il d ép a rt est 
la constatation selon laquelle l’agriculture est à la base de l’évolution de 
l ’économie nationale dont dépend aussi l ’évolution de l ’industrie vu que 
celle-ci p roduit en grande mesure pour la satisfaction des besoins de la 
paysannerie. L ’augm entation de la capacité de production de l’industrie 
dépend donc directem ent de l ’évolution des exploitations paysannens. 
En vue de coordonner l ’agriculture et l’industrie il fau t insérer les ex
ploitations paysannes individuelles au réseau des coopératives d ’achat, 
de vente e t de crédit et les soum ettre comme prem ier pas à la gestion 
planifiée dans le dom aine des transports. Les coopératives d ’achat, de 
vente e t de crédit liés de plus en plus étroitem ent aux organisations 
économiques de l ’É ta t prolétarien introduisent graduellem ent sous l ’effe- 
du progrès des forces productrices les différentes formes de l ’économit 
collective. Ce processus commence par l ’élaboration des produits agrie 
coles et s ’étend graduellem ent aux producteurs occupés dans l’agricul
tu re  aussi. Le passage à l ’éléctrification constitue la phase finale. Le 
systèm e de plus en plus organisé des exploitations paysannes se déve-
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Joppe de cet(e façon. . . Les exploitations paysannes changent graduelle
ment leur caractère, s ’entrelacent et se joignent à l’industrie urbaine 
avec laquelle elles constituent un tout encore plus puissant. E t cette 
chaîne économique où chaque membre est organisé est conforme à la 
quintessence de la chose ost justem ent le socialisme27.

Selon cette conception il fau t commencer par créer les coopératives 
de tran sp o rt sous l’effet fin développem ent des forces productrices la 
transform ation socialiste des rapports de production de l ’agriculture. 
D ’après cette conception le principe de la gradation veut dire que les 
exploitations paysannes doivent d ’abord passer par la voie de la coopé
ration commerciale au niveau inférieur à  travers laquelle elles deviennent 
grandes usines socialistes se liv ran t à l ’économie collective.28

Boukharine suppose que le m ouvem ent de coopération agricole se 
développe pendant la lu tte  de classe. 11 voit par exemple la m anifestation 
de l ’arrière-fond du m ouvem ent coopératif dans le fait que les différentes 
couches paysannes construisent de différentes formes coopératives en 
lu ttan t les unes contre les au tres en vue d ’étendre leur influence écono
mique. Boukharine est d ’avis que la lu tte  s ’épanouit entre les organisai 
lions intercoopératives, ainsi qu’au sein des diverses coopératives. Voie- 
comment il imagine la pondération des contradictions sociales et la 
cessation de la lu tte  les paysans pauvres et moyens atteignent au moyen 
des spéciales subventions économiques à travers les coopératives le 
niveau de vie de la paysannerie riche. Il tire la conclusion que la plupart 
des coopératives agricoles soviétiques se composeront des coopératives 
des paysans travailleurs qui s ’intégreront à  l’organisation étatique 
et ainsi elles feront partie  de l’économie socialiste intégrale. En outre les 
coopératives des paysans riches29 s ’intégreront aussi à ce systèm e bien 
que celles-ci restent encore corps étrangers dans ce système.

L ’opinion de Boukharine30 sur la lu tte  de classe à entraîné «l’a ttaque  
de la gauche nouvelle», puis en raison de ses idées concernant la lu tte  de 
classe Boukharine s ’est mis en opposition à p a rtir  de 1028 avec la ligne 
officielle du Comité Central. L’au tre  noyaju de Boukharine mis en cause 
p a r la auche nouvelle é ta it 1 idée selon laquelle les coopératives de tran s
po rt et les coopératives de production agricole des petits producteurs 
«S’intégrent» au socialisme. Cette théorie était à p a rtir  de 1028 entre les 
deux feus de la critique comme la théorie «de l ’automatisme» des dévia
tionnistes de droite.

Quant à la naissance de la théorie concernant «l’intégration» des 
exploitations paysannes et des coopératives au socialisme (théorie nom 
mée plus tard  «automatisme») il est nécessaire de connaître la lu tte  
théorique commencée au sein du parti entre «la gauche nouvelle» et la 
ligne officielle du Comité Central au su jet de la possibilité de l ’édification 
du socialisme. La discussion s ’est envenimée dans le jugem ent du carac
tère de l ’économie. La gauche nouvelle a qualifié l ’économie soviétique 
de monopol capit al is me. Cette idée a été exposée dans la brochure de O. 
E. Zinovieb in tituée «Lénine sur le monopolcapitalisme». 11 p a rt de l ’
article de Lenine sur «L’impôt sur les produits» et essaie de prouver que
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Lénine a considéré le m onopolcapitalisme comme un systèm e économique 
en indiquant que les rapports  d ’argent de la m archandise et la réalisa
tion de la loi de la valeur sont ses tra its  caractéristiques, ("est l'idée sur 
laquelle s ’est appuyé Preobrajensky au cours rie l ’élaboration d esa  théorie 
sur «l’accum ulation orignnaire socialiste».

Dans plusieurs de ses articles, entre au tres dans son discours sur 
«la nouvelle politique économique et nos tâches» B oukharine a tiré  la 
conclusion que Lénine ava it élaboré deux plans stratégiques corncernant 
l’édification du socialisme. Le premier rem onte au passage à la N E P  en 
1921, l ’au tre  a été élaboré en 1923. E n 1921 en raison de l’é ta t rudim en
taire  de la grande industrie d ’É ta t, du systèm e bancaire etc. Lénine a 
considéré l ’industrie comme m onopolcapitaliste, par conséquent il l ’a 
qualigiée de m onopolcapitaliste31. Mais entre 1921 et 1923 il y avait une 
série d ’événem ents qui ont ouvert à Lénine une nouvelle perspective. 
Pendant les deux premières années de la N E P  les som m ets de com m ande
ment économique (la grande industrie d ’É ta t, le systèm e bancaire, le 
commerce extérieur, le transport etc.) entre les m ains de l ’É ta t  soviéti
que se sont renforcés e t avec ensemble ce renforcem ent les forces de 
classe se sont tegroupées, puis en raison du refus du capital étranger les 
concessions ne se sont pas répandues32.

D ans cette situation  Lénine é ta it d ’avis que l ’industrie é ta it sus
ceptible d ’influencer l ’agriculture à  petite  production m archande et les 
coopératives. P ar conséquent en 1923 Lénine a estim é que les coopéra
tives avaient le caractère socialiste d ’où résultait la thèse que vu le carac
tère social des coopératives d ’achat, de vente fonctionnant lors de la 
d ic ta tu re  du p ro létaria t et les coopératives de production des petits pro
ducteurs sont capables d ’intégrer l’agriculture à  petite  production 
m archande au systèm e des rapports fie production socialiste33.

Les idées de Boukharine concernant la na tu re  socio-économique des 
coopératives (ayant constitué de 1924 à 1927 les bases de la politique 
économique p ratique du Comité Central fonctionnant en guise de théorie 
léniniste «sur la na tu re  socio-économique de la coopérative» ju squ’à 
fin des années ’GO’)34 étaient en rapport logique avec la conception de 
Boukharine concernant «la loi régulatrice de l’économie nationale». 
B oukharine est persuadé que soi la d isant loi «sur les affections propor- 
tionnelleles du travail» — (pii est la conséquence logique du rapport écono
mique en tre  l ’industrie e t l ’agriculture se réalisant de 1923 à 1927 et 
employé dans la pratique — est la loi régulatrice de l ’économie socialiste. 
Boukharine p a rt du fait que le contenu de la loi sur les affections p ropor
tionnelles du trava il est identique dans chaque mode de production, on ne 
voit que le changem ent de la forme de son apparition . D ans la société 
à production m archande cette loi se réalise à travers l ’échange de m ar
chandises effectué entre les producteurs isolés les uns des au tres e t se 
présente sous la forme de la loi de la valeur. Grâce à la loi de la valeur 
un équilibre naît entre les différentes branches de production. Cependant 
la réglem entation des affections de travail dispersées se réalise comme 
réaction à la violation perm anente de la loi. Boukharine est d ’avis que
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d a n s  l ’é c o n o m ie  d e  t r a n s i t i o n  m e n a n t  a u  s o c ia l is m e  la loi de la valeur se 
transforme graduellement en la loi sur l’affection de travail proportionnelle. 
Bien que la  f o r m e  d e  la  valeur soit contraire au caractère des rapports de 
production socialiste, le contenu y exprimé ne l ’est pas, ce qui signifie que 
le s  d iv e r s e s  b ra n c h e s  d e  V é c o n o m ie  n a t io n a le  d o iv e n t  a ccéd er  a u  m o y e n  d e  
le u r s  a f fe c t io n s  d e  t r a v a i l  a  u n  r e v e n u  p r o p o r t io n n e l■ Conformément à la 
conception de Boukharine la victoire de la planification socialiste signi
fie que l ’on voit disparaître las catégories de valeur, la loi de la valeur 
alors que la loi sur les affections de travail proportionnelles erste en 
vigueur.35

En conclusion on peut é tab lir que les éeonomistas des annéas ’20’ 
étaient d ’accord qu’après la disparition du systèm e de l ’économie sovié
tique à  plusieurs secteurs, c’est-à-dire à la suite de la transform ation 
das coopératives das petits producteurs en organisation économique de 
grande usine l ’échange de m archandises et les catégories des valeurs vont 
d isparaître  et l ’économie planifiée doit éliminer les rapports de m archan
dises. Le plan et la loi de la valeur o n t donc posé l ’alternative du socialis
me et du capitalisme. La différence des opinions exprimées au sein du 
pa rti s ’est manifestée dans la m anière avec laquelle on a in terprété  l’éli
m ination des rapports de m archandises e t l ’in troduction de l ’économie 
planifiée. Alors que «la tendance gauchiste» a proposé l ’introduction 
im m édiate de l ’économie planifiée et a pensé procurer les moyens m até
riels nécessaires à la création de la grande industrie à travers l’échange 
de produits inégal fixé au  cours de l ’économie planifiée et formé au 
détrim ent de l ’agriculture, l'opinion représentan t entre 1024 et 1027 la 
position officielle e t devenu dès 1028 tendance de droite  a  vpulu effec
tuer l ’abolition des catégories de valeur entre l ’industrie e t l ’agriculture à 
travers l’échange de m archandises soumis à la planification organisée au 
moyen des coopératives de production agricole et formée dans l’indu
strie30. D u  p o i n t  d e  v u e  d e s  c o o p é r a tiv e s  to u t  cela  v e u t d ir e  q u e  la  n o t io n  
d e  la  c o o p é ra tiv e  d é te r m in é e  a tr a v e r s  le  r a p p o r t  d e  m a r c h a n d is e s  d o i t  d i s p a 
r a î tr e  (quand  la  p e t i te  p r o d u c tio n  m a r c h a n d e  es t so c ia lis é e  e t q u e  la  p l a n i f i c a 
t io n  d e v ie n t  g é n é ra le .

A  côté des deux conceptions contraires l ’une a l’autre subsistant 
au sein du parti sur le jugement concernant les coopératives il y avait 
des avis professés par Les soi-disant spécialistes d e s  c o o p é ra tiv e s  d e  p e t i te  
b o u rg e o is ie  qui en mettant l ’accent sur l’aspect de l’échange de marchan
dises de la NEP, ont destiné aux coopératives de transport et aux co
opératives de petite production marchande non seulement un rôle de 
transition, mais ils les ont considérées comme une forme définitive des 
coopératives des petits producteurs agricoles37. Ces avis ont été déjà 
soumis à une critique sérieuse lors de leur naissance.

L’incompatibilité de la notion du rapport de marchandises et de 
l ’économie socialiste socialisée, ainsi que de la notion des coopératives- 
caractérisées par le rapport de narchandises s ’est manifesté plus forte’ 
ment dans les discussions scientifiques poursuivies dans les années ’20, 
autour de la notion de droit, de la réglementation juridique et à ce propose
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de la réglem entation juridique de l ’économie et indirectem ent au to u r 
de la notion de la propriété et du droit de propriété.

IV. A vant de présenter les a vis relatifs à la réglem entation juridique 
de l’économie, à la notion du droit nous passerons en revue la réglemen
tation  juridique des coopératives pendant la période allan t de 1921 à 
1930. Si l’on je tte  un regard sur las réglas d ’organisation et de fonctionne
ment en les confrontant avec l ’avis dom inant et coincidant avec la ligne 
officielle du parti formé au su jet des perspectives de l ’évolution économo- 
politique de l’époque de transition  et entre au tres au sujet du contenu 
socialiste socio-économique des coopératives et en p renan t en considéra
tion que las rapports économiques embrassés par les coopératives doivent 
leur organisation aux rapports de marchandises, aux mécanismes du 
marché, on peut com prendre pourquoi la p a rt p répondérante des sa
vants de droit com m uniste a t refusé la notion norm ative du dro it e t 
pourqupi ils on t assimilé le dro it aux rapports sociaux de pro
duction ou aux  rapports de droit exprim ant les rapports socio-écono
miques.

1. Le Code civil de 1922 (CC) a considéré la coopérative comme une 
personne morale fonctionnant sous son nom créé pa r un nom bre indéter
miné de personnessur la base de la libre adhésion au  moyen de l ’union 
personnelle et patrim oniale qui a  p o u r  b u t d e  r e n fo rc e r  d a n s  le s  d o m a in e s  
d e  la  c o n s o m m a tio n ,  d e  r a c h a t  et d e  la  p r o d u c t io n  l ' é c o n o m ie  d e  s e s  m e m 
b re s  r e p o s a n t  s u r  le u r  p r o p r e  t r a v a i l ,36 et de déployer une ac tiv ité  cu ltu
relle dans le dom aine de l’éducation. L’article 52 du CC a considéré la 
propriété coopérative à côté des propriétés d ’E ta t et privée comme une 
propriété autonom e en énonçant que «tous les biensqu’une personne 
privée peut se procurer en propriété peut rester dans la possession des 
organisations coopératives fonctionnant sur la base de la loi.» Ainsi 
indépendam m ent du nom bre des ouvriers occupés à l’usine même les 
usines industrielles ont pu constituer dans les cadres des règles relatives 
aux diverses sortes des coopératives la propriété de la coopérative. E n 
suite le CC a  précisé qu ’il fallait rendre à la propriété  des coopératives 
tous les biens que l’on avait pris pendant le comm unism e de guerre aux 
coopératives à titre  de nationalisation39. Il est à no ter qu ’à la sphère des 
personnes morales coopératives participant à l’échange appartenaien t 
conform ém ent au CC les coopérations d ’achat, de vente et de production 
des petits producteurs d ’agriculture et d ’industrie. Les règles de d ro it 
concernant ces coopératives, leurs centres et leurs associations doivent 
leur naissance au CC, alors que les coopératives ont constitu té  les su jets40 
des rapports juridiques déterm inés sur la base du CC, les sujets «des 
rapports  de trafic» du dro it civil, les kolhoses à la sphère de notion des
quels ren traien t les communes, les arte ls et les associations créées en 
vue cultiver en comYnun les terres, appartenaien t à la sphère de régle
m entation de la loi sur les terres (LT)41. Le renvoi de la réglem entation 
des coopératives aux cadres du CC, d ’une part, et aux  cadres de la LT, 
d ’au tre  part, au ra  une im portance déterm inante pour la division des co
opératives de consom m ation et d ’industrie nommées globam ent «coopé-

15 ANNALES — Sectio IuriUica — Tomus XXI.
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ratives» mais vu leurs règles de gestion au «caractère industriel» et des 
kolkhoses «aucaractère agricole» en branches.

On se dem ande purquoi la LT a réglem enté les kolkhoses au lieu 
du CC ? Le CC qui a em brassé les rapports  «du trafic» lesquels sont nés 
entre les sujets de dro it sur la base de la loi de la valeur et des rapports 
de m archandises, sur la base de des règles l’équivalence et des rapports 
de m archandise selon le «principe de l ’équivalence»42 et ils ont compris 
même les rapports de droit des tru sts  ex istan t entre les uns et les autres, 
vu que la planification centrale au sein de la propriété d ’É ta t ne s ’est 
présentée comme principe à suivre que dans les années ’20’. A la question 
pourquoi les kolkhoses n ’appartenaien t pas aux cadres du CC réglemen
ta n t les rapports  de m archandises et pourquoi- ils appartenaien t au droit 
agraire les représentant comme institu tion centrale de la propriété te rri
enne d ’É ta t  — droit agraire réglem entant la gestion des terres à desti
nation de subordition et de surordination entre l ’É ta t comme proprié
taire  et les sujets de droit utilisant les terres et les rapports d ’utili
sation des terres ne com prenant pas les raj po rts de marchandises, 
on peut répondre en p a rtan t de l ’ordre de gestion effictif des kolk
hoses.

Les trois formes des kolkhoses que nous venons déjà d ’indiquer doi
vent leur naissance à l ’ordonnance du 14 février 1919 sur «l’arrangem ent 
socialiste des terres»43. Leurs membres sont sortisdes paysans pauvres 
ne disposant pas de moyens de production, paysans qui se livraient à la 
gestion patriarcale, naturelle fau te  de connaissances concernant la pro
duction des m archandises, paysans poursuivant la production commune 
avec des moyens de productions des anciens propriétaires terriens reçus 
des organes chargés de la gestion des terres44. Bien que les décisions du 
parti et les règles de dro it aient étendu la notion de la coopérative aux 
kolkhoses aussi, l ’activ ité  de gestion naturelle n ’a pas permis aux kolk
hoses de se présenter réglementés sur la base du CC. Bar contre tan t la 
réglem entation juridique que La théorie de la science de droit a considéré 
comme rapports de m archandises organisés sur la base du CC les rapports 
extérieurs économiques des tru sts  d ’É ta t  poursuivis entre eux, avec les 
coopératives ou des entreprises privées. Sa cause é ta it non seulem ent 
due au fait que les rapports économiques extérieurs étaient en effet 
déterm inés par les rapports de m archandises, mais au fa it que les trusts 
et les entreprises coopératives «traditionnelles» réglementés par le CC 
disposaient à l ’intérieur du règlement de com pte autonom e des bases 
économiques, de la base m atérielle technique que les entreprises et les 
coopératives «traditionnelles» avaient continué à m aintenir dans leurs 
relations intérieures, en plus ils avaient continué à perfectionner les 
catégories du règlement financier même lorsqu’à p a rtir  des années ’30’ 
on l’a théoriquem ent nié.

Ainsi les kolkhoses à la différence des coopératives ne disposaient 
pas de capacité juridique dans le dom aine du droit civil, c’est-à-dire de 
la capacité juridique concernant la transform ation en propriétaire de 
m archandises et la participation à titre  de sujet dans l’échange de mar-
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chandises, mais i ls  d i s p o s a ie n t  d e  c a p a c ité  te r r ie n n e  d a n s  le d o m a in e  d u  
d r o it  a g r a ir e , ce qui signifiait le droit de l ’utilisation des terres sur la 
base du propre travail45.

La délimitation des coopératives des petits cultivateurs d ’industrie 
et d ’agriculture, ainsi que des coopératives de consommation, d’achat, 
de vente classées dans la notion des coopératives et des kolkhoses sur la 
base de leur contenu économique se présente encore plus plastiquement 
dans les thèses de la jurisprudence. Mais cette question nous conduit 
aux thèses concernant la réglementation de droit économique, aux thèses 
relatives à la notion du droit et à travers elles au jugement de la notion 
de la propriété coopérative.

V. C’est sur la base de la notion de d ro it que la litté ra tu re  juridique 
apprécie les thèses des années ’20’ su r l’économie. Ce mode de rapproche
ment estom pe à notre avis l’identité de vues p a rta n t de la différence 
subsistant dans la notion du dro it qui se présente dans le fa it que tous 
les au teurs repoussant la notion de droit norm atif occupaient de 1921 à 
1928 une plate-form e identique dans les domaines de la théorie d ’éco
nomie politique et de la politique Cela veut dire que les au teurs professant 
une différente notion de droit on épousé à l’unanim ité une opinion de 
théorie d ’économie politique et de politique économique tenue pai
ent re 1924 et 1928 la  p o s i t io n  o f f ic ie l le  d u  p a r t i  comme régularités géné
rales de l ’économie de transition. Les rapports de m archandises et la loi 
de la valeur on t été considérés comme régularité du capitalism e et on 
é ta it convaincu que celui-ci pouvait être m aintenu au tem ps de la subsis
tence de l ’économie à plusieurs secteurs et du celle du capitalism e privé. 
La socialisation de la propriété privée et l ’économie planifiée, la dis
parition de l ’économie planifiée et des rapports de valeur se sont pré
sentées comme un lien logique inséparable. E n  ce qui concerne le juge
ment chronologique de la socialisation de la propriété privée, c’est-à-dire 
le jugem ent chronologique de l ’évincement par le plan des rappo rts  de 
valeuret, en ce qui concerne la déterm ination d u  r y th m e  on s ’est basé sur 
la politique du p a rti adoptée officielle de 1924 à 1928. On a tenu com pte 
de la longue perspective de l ’évincement de l ’économie agricole privée 
par la loi de la valeur et au  moyen de la gestion sociale. Les solutions 
juridiques «à deux secteurs» généralement admises pendan t les années 
’20’ l’indiquent. Conformément à la conception de théorie économique 
indiquée V é q u iv a le n c e  est le principe de base d e  la  ré g e lm é n ta M o n  j u r i d i q u e  
d e  l 'é c o n o m ie . Tant Paso ukan is que Stoutehaka se sont opposés à Probra- 
jensky qui a considéré l ’économie de transition soviétique m enant à 
l ’édification du socialisme comme la période «de l ’accum ulation socialis
te originale» et ne pouvait im aginer l’édification de la grande industrie 
sans «l’exploitâtion» de l ’agriculture. C’est d a n s  l ’é q u iv a le n c e  queS tou tchka 
a indiqué dans sa conception économo-juridique «sur les deux secteurs» 
sur la base de l’appréciation de M arx sur l ’économie de trasition  le 
principle «légitime» de la réglem entation juridique de l ’économie. Malgré 
la source mentionnée Stoutchka est violemment a ttaq u é  et considéré 
comme boukhariniste dès 1929.
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Les partisans de ia réglementation à deux secteurs ayant constitué 
la tendance dominante de la jurisprudence socialiste des années ’20’ 
sans considérer qu’ils étaient d ’avis que le plan et le droit étaient des 
notions excluant les unes les autres mais supposant les unes lees autres, 
ils s o n t  c o n v e n u s  q u e  la  p r o p r ié té  so c ia le  s o c ia l is te  et le s  r a p p o r ts  d e  m a r 
c h a n d is e s  é ta ie n t  in c o m p a t ib le s ,  c e  qui signifie du point de vue de la pro
priété coopérative que la disparition de la propriété privée et la sociali
sation de l’agriculture vont de pair avec l ’élimination des rapports de 
marchandises, avec l ’abolition des intérêts économiques séparés, c’est-à- 
dire les formes collectives de l ’agriculture, les kolkhoses, les communes ne 
considèrent pas comme principe de fonctionnement les rapports de 
marchandises et d’argen. Quant à l’identification de la coopérative, â 
l ’élimination de la propriété coopérative suivant la socialisation de 
l ’agriculture, Stoutchka les précise sans équivoque, bien que tous les 
partisans de l’économie à deux secteurs partagent cette opinion.

Une conception contraire à la conception que nous venons de faire 
connaître se présentent dans les conceptions «des savants de droit de pe
tite bourgeoisie» admettant la notion de droit normative. En mettant 
l’accent sur l ’aspect d’économie privée de la NEP, aux processus économi
ques effectifs et pas aux perspectives de l’évolution économique, aux 
normes de droit en vigueur, ni aux formes de réglementation faisant 
présenter les perspectives de l’évolution économique, ces conceptions ne 
dépassent pas l’analyse normative des normes de droit relatives aux 
coopératives, par conséquent ils ne disent rien du contenu économique 
des coopératives pendant la période de transition, de leurs processus de 
développement perspectivique.
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2 O uvres de Lénine, t. X X X II, p. 222.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ МНЕНИЯ О ПОНЯТИИ КООПЕРАТИВА И 
КООПЕРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В 1921-1930 ГГ.

д-р МАРТА ШЮВЕГЕШ 

доцент 

РЕЗЮНЕ

Автор в первую очередь занимается толкованием ленинской новой экономи
ческой полотики и в рамках этого рассматривает мнение Ленина о понятии и функции 
кооперативов. После этого переходит к прениям о теории социалистической эконо
мики, центральным вопросом которых являлась связь между кооперативами и со
циализмом. Мнения о кооперативной собственности рассматривает вместе с мате
риалом, сформированным на прениях о понятии права и делении системы права, т. к. 
право собственности в этот период являлось частью мнений о понятии права.

Автор устанавливает, что понятие кооператива в у п о м я н у т ы й  период отмечает 
такую экономическую организацию, которая в области потребления, зоготовки и 
реализации охватывает членство на основе самостоятельной собственности и сту
пает в связь с другими экономическими организациями иосредсвом товарных и 
финансовых отношений.

RECHTWISSENSCHAFTLICHE ANSICHTEN ÜBER DEN EIGENTUM 
IN DER SOWJETUNION IN DER ZEIT VON 1921 BIS 1930

D R. MÄRTA SÜVEOES

U niversitatsdozentin

( Z US A M M E N FASS U NG )

Der Verfasser befasst sieh in erster Linie m it der L enin’schen D eutung der N KP und 
diesem  R ahm en un tersuch t er die A nsicht Lenin’s über den Begriff und  die F u nk tion  der 
G enossenschaft . D anach geht er au f  jene sovialistischen w irtschtstehore tischen Diskussio
nen naher e in , deren eine zentrale Frage die Beziehung zwischen der G enossenschaft und  
dem  Sozialismus war. E r un ter such t die über das G enossenschaftseigentum  erörterten  
A nsichten gem einsam  m it dem  D iskussionsm atelerial über den Begriff des R echts und  
die A ufteilung des R echtssystem s, das E igentum recht in dieser Periode als eine Teilfrage 
der A nsichten über den Begriff des R echts erschienen ist. Der Verfasser s te llt fest, das der 
G enossenschaftsbegriff innerhalb  dieser Periode eine solche W irtschaftsorganisation  bedeu
te te , die au f dem  Gebiet des V erbrauchs, des E inkaufs und  der V erw ertung aufgrund eines 
selbständigen E igentum s die M itgliedschaft um fasste und m it anderen W irtschaftsorgani
dationen  durch  V erm ittlung der W aren und Gelverhaltnisse verbunden war.
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DER GESETZ VORSCHLAG ZUM NUMERUS CLAUSUS VOR DER 
NATIONALVERSAMMLUNG

D R. K A T A LIX  SZEG V ÂRI 
U niversitä tsdozen tin

Die m arxistische historische L ite ra tu r ha t sich m it der Politikge
schichte des einen Jahres nach der M achtübernahm e durch das konterre
volutionäre System eingehend beschäftigt. Wir vermissen auch keine 
Synthese der das Wirken der ersten N ationalversam m lung bestim m enden 
politischen Prozesse.1 Vom G esichtspunkt unseres Them as aus ist 
innerhalb des ersten Abschnittes des W irkens der N ationalversam m lung 
die U ntersuchung der politischen Lage erforderlich, die sich in der Zeit 
zwischen Ju li und Septem ber 1920 herausgebildet hat, um das Schicksal 
des Gesetzesvorschlages zu verstehen. Bereits im Oktober 1919 en ts teh t 
die Partei der christlich-nationalen Vereinigung (Keresztény Nemzeti 
Egyesülés P ârtja , K N E P) aus der Fusion des Nachfolgers der Volks
parte i, der Christlich-sozialen W irtschaftspartei2, m it der C hristlich
nationalen P arte i, welche die Rolle der A rbeiterpartei von Is tv a n  Tisza 
übernom m en hatte . V orsitzender der K N E P  ist Is tv a n  Friedrich, seine 
M it Vorsitzenden sind Gvula Pekar und  Istv an  Haller. Bei den Wahlen 
zur N ationalversam m lung im Jah re  1920 spielen innerhalb der K N E P  
die christlichen Abgeordneten eine bedeutende Rolle, einige ihrer Führer 
übernehm en sogar als V ertrau te  der Regierung — wie O ttokar Prohäszka 
— eine dienende Rolle bei der Auflösung der legitim istischen R ichtung.

Bei den W ahlen erhält die K isgazdapart au f dem Land infolge des 
Zurücktretens der sozialdem okratischen Partei und der N ichtbeteili
gung der industriellen A rbeiterschaft mehr M andate, in den S täd ten  d a 
gegen die K N E P . Die „Ébredô M agyarok” Egyesülete steh t als radikal 
nationalistische und antisem itische R ichtung in der zweiten H älfte des 
Jahres 1920 an der Spitze ihrer M acht und ihres Masseneinflusses. 
A uf der Bühne des politischen Lebens entstehen innerhalb der Parte ien  
der N ationalversam m lung Gruppierungen, die um K onsolidierung und  
das Zurückdrängen der Terroraktionen bem üht sind. — Am Tag der 
Ernennung von Pal Teleki zum M inisterpräsidenten erscheint im 
B la tt Hazân к der Ébredô M agyarok Egyesülete aus der Feder des 
geschäftsführenden Sekretärs der Vereinigung, Lajos Lukaesovics, eine 
M itteilung un ter dem Titel „Ébredô m agyarsäg” (Erwachendes U ngar- 
tum ), welche Zahlenangaben über die Landestätigkeit der Organisation 
und ihr Program m  veröffentlicht.3



M inister Is t  v ân H aller un terb reite t au f der M inisterratssitzung am  21. 
•luli 1921. den Gesetzes Vorschlag zum Num erus clausus bzw. dessen Gründe 
..Die durch den W eltkrieg verursachten Veränderungen sowie die Lehren 
der vergangenen zwei Revolutionen fordern eiligst, daß wir unsere 
bisherige U niversitätspolitik  einer Revision unterziehen, und zwar in 
der Richtung, daß wir die Vermehrung des geistigen Proletariats, welches 
den Frieden der Gesellschaft und die ruhige Entw icklung des Landes 
behindert, möglichst un terb inden .”4 Beachtenswert ist, daß sich die 
ministerielle Begründung mit keinem einzigen W ort au f die Notwendig
keit der N ationalitäts-, R elig ions-oder Geschlechtsdiskriminierung be
ruft. In der Begründung erscheint als auslösende Ursache für das ge
plante Gesetz ausschließlich die Ü berfüllung der U niversitäten.

M inisterpräsident Pal Teleki beschäftigt sich in dem am 22. .Juli 
1920 der N ationalversam m lung unterbreiteten  Regierungsprogramm ein
gehend m it der innen- und außenpolitischen Lage des Landes und den 
geplanten M aßnahmen der Regierung, einschließlich der eiligsten legis
lativen Aufgaben. \  om G esichtspunkt unseres Themas aus ist seine 
Äußerung in Verbindung m it den vom Ausland als „weißer T error” 
gebrandm arkten Ungesetzlichkeiten bedeutend. „Die un ter der Losung 
und dem Namen weißer Terror gesam m elten Erscheinungen werden 
völlig falsch beurteilt. Sie werden vom neutralen Ausland falsch beur
teilt, welches n ich t weiß, was es bedeutet, was das heißt: einen fünf
jährigen Krieg durchm achen, zwei Revolutionen, einen Bolschewismus 
und eine rum änische Besetzung . . . .  jawohl, es sind rechtlich n icht er
laubte, solche H andlungen erfolgt, die zu verurteilen sind . . .  gleich
zeitig, wenn ich dies feststelle, stelle ich fest, daß wir diese bremsen wer
den . . . . Der M inisterpräsident verspricht Ordnung au f dem Gebiet der 
In ternierungen, p lan t M aßnahmen zur Stabilisierung der Finanzlage und 
kündigt eine Bodenreform an. Neben anderen geplanten M aßnahmen 
ist die von ihm als Regierungsprogramm  angekündigte „Politik  der 
organischen M ittelklasse” auch perspektivisch bedeutend. Als brennend
ste  Frage be trach te t er die Lösung der Probleme der Beamten und der 
Flüchtlinge, sowie „den institutionellen Schutz der Interessen der christ
lichen Gesellschaft”. E r beschäftigt sich auch eingehend m it Fragen 
des öffentlichen U nterrichtswesens. E r kündigt das bereits in Vorbereit
ung befindliche Gesetz über die wirtschaftswissenschaftliche F aku ltä t 
an, dam it „die W irtschaftsw issenschaft in Verbindung m it der U niver
s itä t  gebracht wird und den W irtschaftswissenschaften eine größere und 
freiere G eltendm achung gew ährleistet w ird.” Eine andere legislative 
Aufgabe stellt die Befriedigung der kulturellen und sprachlichen An
sprüche der nationalen M inderheiten — den Vorschriften des Friedens
vertrages entsprechend — dar. Schließlich kündig t er das Num erus clau- 
sus-Gesetz an, das „Gesetz zur Im m atriku lation  in die U niversität, die 
Technische U niversität, die w irtschaftsw issenschaftliche F aku ltä t der 
Budajtester U niversitä t und die Rechtsakadem ie” .5 (Genaue Bezeich
nung des Num erus clausus-Gesetzes, des Gesetzes 25. des Jahres 1920).
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W ichtigste Frage hinsichtlich unseres Them as stellt dar, wie in den 
§ 3 des Num erus clausus-Gesetzes der ursprünglich nicht darin  befind
liche diskrim inierende A usdruck geraten ist. — M it der Darlegung der 
Diskussion des Gesetzvorschlages in der Kom m ission und dann in der 
N ationalversam m lung bezwecken wir in erster Linie aufzudecken, wie 
diese diskrim inierende Verfügung entstand. Aus dem A ntrag vor der 
N ationalversam m lung, ausländischen Publikationen und zahlreichen 
inländischen Presseveröffentlichungen heben wir jedoch nu r diejenigen 
Feststellungen hervor, au f G rund derer die übereinstim m ende T ätigkeit 
der erwachenden Ungarn, der S tudenten und hinter ihnenstehenden 
rechtsgerichteten Professoren offensichtlich wird.

Im  Laufe der Diskussion des Gesetzesvorschlages in der N ationalver
sam m lung erfolgt mehrfach eine Berufung au f das im Ausland ver- 
öffentlichete Werk von O ttokar Prohaszka.6 Wir könnten das auch so 
form ulieren, daß dieses W erk die ideelle Grundlage dafür lieferte, daß 
dieses ursprünglich nur aus der Not wendigkeit geborene Num erus clausus- 
Gesetz dam als und seither zum um strittensten  Gesetz der ungarischen 
Gesetzgebung geworden ist. Wir können auch weiterhin beobachten, daß 
Prohäszkas Gedankengang anläßlich der Diskussion in der N ationalver
sam m lung in den Beiträgen der Abgeordneten w iederholt au ftauch t, 
auch wenn sie sich nicht ausdrücklich darau f berufen. — Die F est
stellung von Prohaszka in seinem Werk un ter geschichtlichem  Rückblick 
au f die Periode der Revolutionen von 1848/49 en thält einen Irrtu m . Er 
bestre itet nämlich, daß „U ngarn nicht au f die Rezeption der Juden , au f 
das Em anzipationsgesetz von 1848 vorbereitet w ar” . Es stim m t zwar, 
daß die Gesetzgebung des Freiheitskam pfes die Em anzipation bereits 
im  F rüh jah r 1848 in ihre gesetzgeberischen Pläne aufnahm , doch ge
zwungen war, diese von der Tagesordnung zu streichen und das Gesetz 
erst vom Szegeder Gesetzgebungszyklus beschlossen wurde. Prohäszkas 
Erörterungen entbehren zum überwiegenden Teil der historischen Be
gründung, da er sich weder m it der ideellen Grundlage der Gesetzgebung 
von 1867, noch m it den Ergebnissen und der Bedeutung der E m anzi
pation beschäftigt. Vom Platz der Juden in der M ittelklasse und d a 
run ter auch in der Intelligenz kom m t er einseitig zu Konklusionen h in
sichtlich der ungarischen K ultur: „Innerhalb der vergangenen dreißig 
Jah re  haben die Juden  au f der juristischen und m edizinischen Laufbahn 
in  alarm ierender Zahl zugenomm en” . . . „Dieser Prozeß füh rt zur Ver- 
judisierung der M ittelklasse.” Da — seiner Auffassung nach — die M ittel
klasse der Träger der K u ltu r ist, bedeutet der gekennzeichnete Prozeß 
zugleich auch die Verjudaisierung der K ultur: “I t  was m ainly one cir
cum stance which gave a dangerous aspect to  the cultural judaization 
of the  country: the too quick passing of Jews in to  the middle-classes” . 
Besonders das Verhalten der Budapester jüdischen M ittelklasse wird 
von ihm  als „unnational”, „frem d” und „p rovokativ” gebrandm arkt: 
„ I t  was particu lary  Budapest th a t  Jew s. . . could show them selves in 
true  unnational, alien and provoeativ” . — „D er Liberalism us h a t das 
L and in die H ände der Juden gespielt” — diese seine Feststellung, so
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können wir hinzufügen, ist nicht neu, denn seit der Verstärkung der 
konservativen R ichtung zum Ende des Jah rhunderts  ist diese Meinung 
zur ständigen Losung der reaktionären Ström ungen geworden. — Nicht 
neu ist also auch die Anklage, daß sie für die Revolution von 1918/19 
verantw ortlich sind. Der Schutz bedarf im Interesse der nationalen 
K u ltu r einer Regelung: “ H ungary too has a good right to emphasize 
her own national ind iv iduality  and to  check all th a t  is foreign to her, 
no t by programs, not by violence, b u t by constitutional méthodes sanc
tioned by legislature.”

M ihâly Kmosko, der Dekan der theologischen F aku ltä t, der bei der 
V orbereitung des Num erus clausus an den U niversitäten eine führende 
Rolle gespielt hat, erscheint zur Zeit der Diskussion des Gesetzesvor
schlages in der N ationalversam m lung erneut au f der politischen Bühne. 
Im  B latt der erwachenden U ngarn klagt er in extrem en antisem itischen 
Äußerungen die Judenschaft mit jahrhundertealten  W eltm achtbestre- 
bungen an. — Vom G esichtspunkt der rechtshistorischen Untersuchung 
aus verdient jedoch die restlose Verurteilung der Rechtsgleichheit und 
der Anspruch auf W iederherstellung der m ittelalterlichen Diskrim inie
rung Beachtung: „Seit der französischen Revolution sitz t das Judentum  
im Genick des christlichen Europa. Der Liberalismus hat das Prinzip 
der freien K onkurrenz geheiligt, welches in der Praxis die Unterjochung 
und A usplünderung der A rbeiterschaft zum Ergebnis hatte . Beim rich
tigen Gang der Angelegenheiten h ä tte  den Ü bertreibungen des Liberalis
mus eine starke Rückw irkung folgen müssen, welche das Judentum  er
neut in die G hettos gesperrt h ä tte .”7

Hinsichtlich der Geschichte des Num erus clausus-Gesetzes in der 
N ationalversam m lung kann sowohl politikgeschichtlich als auch rech t
historisch als ein bedeutender M oment der am 28. Ju li 1920 vorge
brachte A ntrag des Abgeordneten Laszlö Budavary betrach tet werden. 
Wir sind der Ansicht, uns nicht zu irren, daß dies der erste solche Vor
schlag ist, der in der ungarischen Gesetzgebung die Rechtslage der Juden  
nicht nur einer antiliberalen Beschränkung unterziehen will — wie dies 
das Numerus clausus- Gesetz getan hat —, sondern in der E ntrechtung 
der Juden  ist er nur m it den sog. Judengesetzen, der in den Jah ren  des 
offenen Faschismus verwirklichten Gesetzgebung zu vergleichen. In  
seinem Vorschlag erstreckt sieh nämlich die E n trechtung au f die Be
schränkung des Eigentum srechts, der Am tsausübung, der Berufsaus
übung sowie die Ausübung der politischen R echte.8 Dieser Vorschlag, 
dessen Verfasser einer der illu s tra i V ertreter der erwachenden Ungarn 
ist, lieferte die M öglichkeit dazu, daß man sich im Laufe der Vorberei
tung des ersten und zweiten Judengesetzes auf die Rechtschaffung der 
ersten Nationalversam m lung als Vorgänger berufen konnte. Is t van 
N agyatadi Szabö, der M inister für öffentliche Versorgung, eine führende 
Gestalt der K isgazdapärt regte den Druck des Vorschlages und die Dis
kussion um ihn an — obwohl er, wie er sagt „in vieler Hinsicht nicht 
dam it einverstanden” ist. Und als Begründung seiner U nterstützung 
des Vorschlages liefert er eine solche Erklärung, die ein interessantes vor-

236 k . s z e g v Ar i



bereitendes M oment der Geschichte der ersten N ationalversam m lung 
aufdeckt. „M ir ist bekannt, daß während der W ahlen zur N ationalver
sam m lung überall versprochen wurde, daß wir die Judenfrage in stitu 
tionell lösen w erden.”9 — Auch diese Bem erkung zeigt, welche starke 
antisem itische Propaganda bereits im zeitigen F rüh jah r des Jah res 1920 
im ganzen Land verbreitet wurde. Es lohnt sich auch deshalb, den Vor
schlag Budavärys vom G esichtspunkt der Diskussion um das Num erus 
clausus-Gesetz in der N ationalversam m lung zu verfolgen, weil dessen 
ständige Anwesenheit au f der Tagesordnung unserer Meinung nach die 
Behandlungsweise des Gesetzes in  großem Maße beeinflußt hat, daß aus 
ihm das sog. „Gesetz über die Ju d e n ” wurde. Die Presse der erwachenden 
U ngarn behielt das Schicksal des Vorschlages im M ittelpunkt des In te 
resses. Es kann kaum  einen Zufall darstellen, daß das B latt „H azank” 
in derselben Num m er, in der es über die Diskussion des Vorschlages von 
B uda vary in der Nationalversam m lung berichtet, einen begeisternden 
Brief deš Erzherzogs Joseph an die erwachenden U ngarn abdruck t.10 
— Auch vom Gesichtspunkt der Geschichte der N ationalversam m lung 
aus ste llt es ein bedeutendes Moment dar, daß annähernd einen M onat 
vor der Diskussion um das Num erus clausus-Gesetz die Presse der er
wachenden U ngarn gegen die Abgeordneten hetzt, die gegen diesen 
extrem en entrechtenden Vorschlag aufgetreten sind .11 M it dem Vor
schlag von Budaväry zugleich — den die U niversitätsstudien der Juden  
beschränkenden Punkt des Vorschlages propagieren — kann auch der 
Prozeß der „E inschätzung” des Numerus clausus-Gesetzesvorschlages 
in der Presse der erwachenden Ungarn verfolgt werden.12

Der gemeinsame Bericht der Finanz- und Bildungs kommission der 
N ationalversam m lung wurde am 9. August 1920 vorgelegt.13 Der Vor
tragende war Jözsef Vass. Die Komission führte  in dem vom M inisterium 
vorbereiteten Text eine in ihrem  Ausmaß geringe, in ihrer Bedeutung 
aber große V eränderung durch. Der Gesetzesvorschlag möchte in seiner 
ursprüglichen Form  un ter Berufung auf die Überfüllung der U niversi
tä ten  und im Zeichen des Schutzes gegen die Produktion von geistigem 
P roletariat die Aufnahmezahlen an die U niversitäten kontingentieren, 
un ter Anerkennung der Rechte der R echtserhalter. Dem Vorschlag ge
mäß werden die Aufnahmezahlen au f Grund der Vorschläge der Universi
tä ten  bzw. der Fakultäten  vom M inister festgelegt, w ährend er in der 
Frage der Aufnahm e „die endgültige Billigung oder das R echt zur Ver
weigerung der Im m atrikulationserlaubnis der Vollversammlung der 
Lehrer der zuständigen Faku ltä t (an der Technischen U niversitä t dem 
R a t der U niversität) übertragen will.” -  Die wesentliche Veränderung, 
die von den Kommissionen im Vorschlag durchgeführt wurde, war von 
politischer Bedeutung. Der Bericht der Kommissionen besagt: „Die 
Kommissionen möchten es klar sagen, daß sie — im Interesse dessen, 
daß an unseren U niversitäten und Hochschulen vom nationaltreuen 
und moralischen S tandpunkt aus unverläßliche Elem ente keinen Platz 
finden, schlagen sie vor, daß im ersten A bschnitt von § 3 des Gesetzes
vorschlages Nr. 89 in der d ritten  Zeile nach dem W ort „n u r” un ter Strei-
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(‘hung der W orte „soviele H örer können sich einschreiben” der folgende 
Text zu ergänzen ist: „solche Personen können sich einschreiben, die 
in nationaltreuer und m oralischer H insicht unbedingt verläßlich sind 
und nur in solcher Zahl . . — Mit dieser Veränderung geriet im Laufe
der Aufnahm e an die U niversitä t — über dessen Verfahren die Durch
führungsverordnung zum Gesetz verfügte -  ein wesentlicher (Jesichts
punkt aus dem Kom petenzbereich der U niversitäten: die willkürliche 
Beurteilung der politischen Vergangenheit des Bewerbers, diejenige 
Praxis, für die das H erbstsem ester des Lehrjahres НПО Beispiel war, 
wo die Kommissionen (in W irklichkeit die V ertreter der Brachialgewalt) 
völlig nach eigener Auffassung zur A ufnahm e vorschlugen bzw. von der 
M öglichkeit zur Aufnahme ausschlossen. Es ist zu bemerken, daß diese 
Ergänzung zum Gesetzesvorschlag durch die Kommissionen auch in 
dem das Num erus elausus-(Jesetz m odifizierende (Jesetz des Jahres 
1028 erhalten  blieb, und so in der Ara der K onterrevolution immer ein 
die Aufnahme bestim m ender F ak to r war.

Der Vorschlag zum Num erus clausus-(Jesetz wurde von M inister 
Istvän  Haller am 2. Septem ber 1020 der Nationalversam m lung un ter
breitet. Haller beschäftigt sich in seinem 102G veröffentlichten Buch" 
eingehend mit den U m ständen der Schaffung des Cesetzes und weist 
die Verfasserschaft der inkrim inierten Ergänzung von sich ab. Die 
U ntersuchung des ministeriellen Exposes kann davon überzeugen, daß 
der M inister in der T at die gesetzliche Form ulierung der Diskriminie
rung nicht gewünscht ha t, gleichzeitig aber ha t er die zur Formulierung 
und Annähme des Antrages erforderliche politische Atm osphäre ge
schaffen. ( 'h er das Ziel des (Jesetzes sprechend geht er von der Über
füllung der U niversitäten — besonders der Budapester -  aus, real war 
weiterhin auch das von der Überfüllung einzelner Intelligenzberufe 
geschaffene Bild. Das Program m  der Entwicklung der U niversitäten 
a u f dem Land geht jedoch nicht notwendigerweise m it der Verurteilung 
der Progression bzw. mit der V erkündung der D iskrim ination einher. 
Hallers politische Laufbahn und das K ulturprogram m  des konterre
volutionären Systems machen es aber selbstverständlich, daß der M inister 
bei der Vorlage des Gesetzes zur Regelung der Aufnahme an die U niver
sitäten  auch ein allgemeines kulturpolitisches Program m  form uliert. 
Es ist zu bemerken, daß dies dam als bereits zu einem politischen Gemein
platz geworden war. — Die die geistige Basis der Revolutionen von 1918/ 
19 verurteilende Form ulierung zeigt, au f welcher Grundlage eine dem 
„K lassenfrieden” dienende K ulturpolitik  geschaffen werden sollte. „W ir 
erwarten zuallererst auch W issenschaftler, doch keine von der Art der 
Pikier und Jäszi, keine Alexander, keine solchen W issenschaftler 
brauchen wir, die aus der Soziologie verm itteln . . . die zur Harmonisie
rung der gesellschaftlichen Klassen mit verschiedenen Berufen oder auch 
zur Schaffung des gesellschaftlichen Friedens geeignet wären.” Die Ver
m ittlung der W erte der als frem d abgestem pelten K ultu r — es geht um 
das politische Programm der Radikalen bzw. die literatische Tätigkeit 
des N vugat tre ib t uns von dem eng verstandenen Them a etwas weiter
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ab. K ulturhistorisch gesehen ist jedoch das A ufeinandertreffen des 
Geistes des konservativ-nationalen Haller und des radikal rum änisch 
nationalistischen Goga interessant und charakteristisch. E r zitiert zwar 
Goga, doch versteht er darun ter seine eigene Meinung: „Das Infek tions
zentrum  ist Budapest, die m ächtige Em pore der semitischen nationalen 
K u ltu r” . Als Hauptzielsetzungen des Gesetzes bezeichnet der M inister 
den Schutz gegenüber dem geistigen P ro letariat. Gegenüber der gesell
schaftlichen Bestim mung des Gesetzes läß t er keinen Zweifel und wir 
hören erneut die G rundsätze der K ulturpolitik  des konterrevolutionären 
Systems: „Im  Interesse der gesellschaftlichen O rdnung und  im Interesse 
des zwischen geistiger und körperlicher Arbeit festzustellenden rich
tigen Verhältnisses müssen wir dafür sorgen, daß das bereits vorhandene 
geistige P ro letariat, welches infolge der Besetzung gewaltig zugenommen 
ha t und weiter zunehmen würde, wenn wir nicht den Damm der U niver
s itä t gegen es errichten w ürden.” Vom G esichtspunkt des Schicksals 
des Gesetzesvorschlages in der Nationalversam m lung und zum  Beweis 
der ursprünglichen In ten tion  Hallers zitieren wir diejenigen Zeilen seines 
Exposes, aus denen eindeutig hervorgeht, daß der M inister keine dis
krim inierende gesetzliche Form ulierung gewünscht hat. Seine Vorstel
lung war, die D urchführung der In ten tion  des Gesetzes den F aku ltä ten  
bzw. den Aufnahmekommissionen zu überlassen — und natürlich dem 
Willen des M inisteriums. Die neue Beam tenschaft der Budapester U ni
versitä t war auch zu dieser Aufgabe geeignet.15 Der Minister: „ I m  V o r 
sc h la g  is t  k e in  r a s s is c h e r  u n d  k e in  re lig iö se r  G e s ic h ts p u n k t  e n th a lte n , meiner 
Meinung nach ist das auch überflüssig, denn ich w ürde die H ände der 
die Auswahl durchführenden Lehrerschaft in keiner R ichtung binden. 
Sie träg t die V erantw ortung und muß daher völlig frei diejenigen Ge
sichtspunkte abwägen können die notwendig dazu sind, um eine solche 
Intelligenz zu erziehen, die zur U nterstü tzung und Führung der unga
rischen Nation wird.” — Es taucht die Frage auf, ob das Gesetz in seiner 
m it der ministeriellen Begründung bestärkten ursprünglichen Form  — 
also ohne die diskriminierende Form ulierung — sein Ziel erreicht h ä tte  ? 
Die D urchführung des Gesetzes zeigt, daß die A ufnahm epraxis der Fakul
tä ten  in großem Maße von den Dekanen bzw. den F aku ltä tsrä ten  beein
fluß t wurde, das gewünschte Ziel also erreichbar gewesen wäre. Die an 
den U niversitäten erfolgenden inneren Käm pfe und die vorherigen S tel
lungnahm en zeigen, daß der Numerus clausus erw ünscht war, über den 
diskrim inierenden Absatz aber kein einheitlicher S tandpunk t entstanden 
war. Die Stellungnahm en der U niversitäten warfen lediglich auf, daß 
hinsichtlich der M änner nach der gesetzlichen Regelung von 1848 
bzw. 1883 und hinsichtlich der Frauen nach der ministeriellen 
Regelung von 1918 eine innere Beschränkung an den U niversitä
ten  erfolgen könne. Nach den blutigen Zwischenfällen und beson
ders nach den Ausweisungsverfahren der U niversitätsjugend erschien 
jedoch bezüglich der A rt der Aufnahme eine rechtsgeregelte Lö
sung erwünscht. Dem M inister war es eindeutig klar, daß der N um erus 
clausus auch ohne die Einschaltung des diskrim inierenden Absatzes
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einen Bruch mit der Konzeption der liberalen Lehrfreiheit darstellte. 
Wie aus den Äußerungen der Experten ersichtlich war, war die Untersu
chung der geistigen Eignung erwünscht, wie das bereits die Vorschriften 
der Rechtsregeln zur Universitätsaufnahme der Frauen enthielten. Die 
Frage konnte sein, welche ausschließenden und welche berechtigenden 
Bedingungen im Falle eines Numerus clausus festzustellen waren. Aus 
der Formulierung, die der Minister zur gesetzlichen Begründung der 
Beschränkung der liberalen Lehrfreiheit vortrug, xvar eindeutig, daß 
die Aufnahme außer dem Schutz gegenüber dem geistigen Proletariat 
auch an politische Kriterien gebunden werden sollte. Dieses politische 
Kriterium erschien auch bereits in dem zitierten ergänzenden Vorschlag 
der Kommission der Nationalversammlung. ,,Es ist gewiß, daß uns in 
dem, was wir jetzt zum Gesetz machen wollen, noch niemand zuvor
gekommen ist, doch gewiß ist auch, daß — wenn irgendeine Nation auf 
der Welt in die Г .age gerät, in die wir hier in Ungarn geraten sind, daß 
ein großer Prozentsatz der am Busen der ungarischen staatlichen Insti
tutionen erzogenen Intelligenz danach gestrebt hat, die Nation aus ihrem 
nationalen Charakter herauszuführen... — dann werden uns auch an
dere Nationen folgen. . . ” Der wichtigste Teil des Exposes des 'Ministers 
ist hinsichtlich unseres Themas der Teil, der die Zunahme des Juden
tums in den fntelligenzberufen bzw. ihren Zahlenanteil an den Univer
sitäten aufzeigt und kommentiert, seine Feststellungen, die er über das 
Ziel des Gesetzes zur Beschränkung des Zahlenanteils des .Judentums ge
troffen hat. Es kann vor allem festgestellt werden, daß sich Haller hin
sichtlich der Zahlenverhältnisse an den Universitäten auf aus der Pub
lizistik allgemein bekannte Tatsachen berufen hat.16 Es ist charakteri
stisch, daß er die Beschränkung des Zahlenanteils des .Judentums im 
Gesetz nicht zum Ausdruck bringen will, doch betrachtet er den Rück
gang dieses Zahlenanteils als eine natürliche Tatsache, die mit dem Nu
merus clausus einhergeht: „Wenn wir die Zahl der sich an die Universi
täten Einschreibenden beschränken, ist es eine sehr natürliche Sache, 
daß dies auch sehr stark den stärksten Koeffizienten der Überproduktion, 
das Judentum berühren wird. Doch nicht deshalb wird es es berühren, 
weil wir gerade das Judentum ausschließen wollen, sondern es wird es 
deshalb berühren, weil es die größte Überproduktion lieferte.”

Es ist für die rechtshistorische Untersuchung von großer Bedeutung, 
ob Haller bewußt mit der Gesetzgebung liberalen Geistes brechen wollte, 
oder geht es eindeutig und ausschließlich um solche Zwangsmaßnahmen, 
die nach den Erschütterungen durch die Revolutionen allein durch den 
Zusammenbruch suggeriert wurden, wie das später Betiden auf dem 
Forum des Völkerbundes bzw. Klebeisberg in der Reihe seiner ministeri
ellen Äußerungen publiziert hat. Infolge der Zusammensetzung der 
ersten Nationalversammlung hat sich mit Abschluß des ersten Jahres 
des konterrevolutionären Systems die politische Lage in Ungarn noch 
nicht so sehr konsolidiert, daß der sich stärkende Etatismus mit einer 
ausgefeinerten Beschränkung der liberalen Institutionen seinen Weg 
nehmen kann — wie das dann zum Ende der zwanziger Jahre in den Presse-
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Organen der Liberalen eindeutig festgestellt wird. Zur Verleugnung der 
Rechtschaffung von Dedk und Eötvös, Wlassics und  Szilagyi, was im 
Laufe der Diskussion um den Gesetzesvorschlag zu einem H aup tm otiv  
wurde, gab der M inister die Anregung. „Diese Geschichte war bisher 
vom Geist des Liberalism us durchwoben. Der Geist des Liberalism us 
hö rt m it dem Gesetzesvorschlag zum N um erus clausus auf. Jaw ohl, der 
Geist des Liberalism us, der in U ngarn bestand, existiert n icht mehr. 
E r ist bei uns in U ngarn verschwunden und seine Sonne ist auch im 
Ausland im Sinken. Bitte berufen Sie sich nicht au f Ferenc Deâk, Dezsö 
Szilagyi, Jözsef Eötvös und die anderen. Ich bin überzeugt davon, daß 
diese großen ungarischen P a trio ten  das U ngartum  viel besser geliebt 
haben als den Liberalism us und  ich bin überzeugt davon, daß sie — wenn 
sie vorausgesehen hätten , daß der Liberalismus, den sie angeregt haben, 
später en tste llt wurde, sein Sinn en tste llt und verzerrt wurde, ungebeten 
angeeignet wurde und  zu welcher S tation  der U nnationa litä t er die 
ungarische N ation führen wird und  zu welchem Chaos der m ateriellen 
und moralischen Entw icklung — sie diesen Weg nicht eingeschlagen 
h ä tte n .” U ber die durch den Zusam m enbruch verursachten k a ta s tro 
phalen Zustände hinaus war außer dem politischen Charakter, den H al
ler vertra t, auch noch ein beträchtliches Maß von Zynismus erforderlich, 
dam it ein K ultusm inister anläßlich der P lenarsitzung der N ationalver
sam m lung offen ein reaktionäres, antihum anes A ttrib u t vertreten  kann: 
„W ir brauchen kein Schulterklopfen, wir erschrecken nicht, wenn je 
m and m it alten Phrasen kom m t, m it deren Hilfe alle Tatsachen verdreht 
werden können. Uns sagt man vergeblich, daß wir inhum an, reaktionär 
sind, wir sind keine W eltbürger. Diese Phrasen haben au f uns keine W irk
ung mehr. Am riesigen Feuer des W eltbrandes wurden die besten W erte 
der ungarischen Nation eingeäschert.”17 In  den ersten Tagen der Diskussion 
des Gesetzes in der N ationalversam m lung kam  es zur A ntw ort des 
M inisters au f die In terpellation des Abgeordneten Drözdy in der Sache 
der Aufnahm eprüfungen der M ittelschulen. Das M inisterium  h a tte  per 
Verordnung für das L ehrjahr 1920/21 im Interesse der Senkung der 
Zahl der sich fü r die M ittelschulen Meldenden Prüfungen vorgeschrieben. 
Es verordnete, daß jeder Schüler, der die vierte Klasse der E lem entar
schule absolviert h a tte  und das gesetzliche A lter erreicht ha tte , in die 
erste Klasse des Gymnasiums oder der Realschule bzw. der Mädchenmittel
schule nur nach Ablegung einer A ufnahm eprüfung aufgenommen werden 
kann. Zweck der Verordnung besteht darin, „von der geistigen L aufbahn 
in R ichtung der praktischen Lebensberufe diejenigen zu verweisen” , 
die das geistige Monopol der herrschenden Klassen bzw. die verkündete 
neue K ulturkonzeption gefährdeten. Die Beschränkung — wie das aus 
der In terpellation  von Drözdy sowie den sich m it dem Them a be
schäftigenden Presseorganen hervorgeht — be tra f in erster Linie die 
Juden  und  die Mädchen. -- Die Verordnung zeigt gut, daß bereits zu der 
Zeit, als Klebelsberg K ultusm inister war, hinsichtlich der F unktion  der 
M ittelschulen eine neue Konzeption geboren worden Avar und au f K lebels
berg nur die niveauvolle D urchführung dieser K ulturkonzeption ge-
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w arte t liât. Es en tstand  die übrigens viel R ea litä t enthaltende Ansicht, 
daß m it der Bildung in den Bürger- und Fachschulen außer der U niver
sitätsb ildung auch erreicht werden kann, die .Jugend au f geistige Berufe 
zu verweisen. Es ist eine andere Frage, und eben aus dem Stipendien- 
Gesetz von Xlebeslberg wird dies hervorgehen — daß man diesen W eg 
den Sprößlingen der M ittelklasse, der Industriellen  und der K aufleute 
sowie den aufstrebenden Bauern- und A rbeiterelem enten zugedacht 
ha tte . H aller wies in seiner A ntw ort au f  die In terpella tion  die Anklage 
ab, daß die Verordnung einen rassischen bzw. geschlechtlichen diskrim i
nierenden Charakter trage bzw. daß im Laufe ihrer D urchführung bei 
den A ufnahm en D iskrim inierungen erfolgt wären, die von ihm m it
geteilten Zahlenangaben zeigen aber klar, daß die Selektion ein solches 
Ausm aß aufwies, daß sie vom M inister m it Recht als H auptprobe des 
Num erus clausus an den U niversitäten  betrach te t wurde.38

Bei der Form ulierung der diskrim inierenden M aßnahm en des Ge
setzes spielte auch die Tatsache eine Rolle, daß am 13. Juli 1020 in Lon
don eine in ternationale  zionistische Konferenz abgehalten wurde und 
die Konferenz Stellung nahm  zu der Schaffung eines jüdischen N atio
nalstaates.39 Der extrem en antisem itischen R ichtung, den erwachenden 
U ngarn kam  dies gerade rech t dazu, solche Schlußfolgerungen zu ziehen, 
die übrigens als radikalste Äußerungen der Diskussion in der N ational
versam mlung be trach te t werden können, näm lich daß „der Num erus 
clausus, wenn es auch nicht sein eingestandenes Ziel ist . . . es zum E r
gebnis haben muß, daß die Juden  von hier ausw andern.”20 Die leiden
schaftlichen Beiträge der Diskussion in der Nationalversam m lung füllen 
Bände. Es kann nicht unser Ziel sein, die einzelnen Beiträge zu zitieren. 
W ir können lediglich nach Zusamm enfassung der Argumente für und 
wider den Gesetzesvorschlag streben und  möchten nur die Äußerungen 
der ihrer politischen Bedeutung wegen hervorragenden Persönlichkeiten 
wortwörtlich hervorheben. -  W ir nöchten uns m it der G eburt der E r
gänzung des 3. § des Gesetzesvorschlages der diskrim inierenden Be
stim m ung -  eingehender beschäftigen. Außerdem zitieren wir lediglich 
Äußerungen, die sich mit den U niversitätsstudien der Frauen beschäfti
gen sowie die Äußerung der zweifellos zu verchrendsten Gestalt der 
christlich-sozialistischen R ichtung, Sändor Giesswein, m it der er auf 
studentensoziale M aßnahm en drängt. Diese ist nämlich hinsichtlich der 
Einschätzung des 1027 geschaffenen Klebelsberg-Stipendiengesetzes 
bedeutend.

Der Hergang der Diskussion des Gesetzesvorschlages in der N ational
versam mlung wurde dadurch beeinflußt, daß der Vorschlag zur E r
gänzung des 3. § von N andor Bernoläk im ersten A bschnitt der Diskussion 
un terb reite t wurde und dam it die In ten tio n  des Gesetzesvorschlages 
bzw. die Diskussion über die Ü berfüllung der U niversitäten in den H in
tergrund gedrängt wurde und in erster Linie der die religiöse Rechtsgleich
heit beschränkende C harakter des Gesetzes in den V ordegrundtrat. U nter 
den den Vorschlag unterzeichnenden Abgeordneten können wir neben 
Bernoläk in  erster Linie die U nterschrift von Prohaszka lesen. Der E r-
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gänzung zufolge, die von der N ationalversam m lung nach langer D ebatte  
angenom m en wurde, „m uß neben den Anforderungen der moralischen 
Verläßlichkeit einerseits au f die geistigen Fähigkeiten des um  Aufnahm e 
Ersuchenden geachtet werden, andererseits auch darauf, daß die Zahl 
der zu den au f dem Landesterritorium  lebenden einzelnen Volksgruppen 
und  N ationalitä ten  gehörenden Studenten möglichst die landesm äßige 
proportionale Zahl der betreffenden Volksgruppe bzw. N ationalitä t er
reicht, deren Teil aber wenigstens neun Zehntel ausm acht.”21

U nter den sich fü r den Gesetzesvorschlag Ä ußernden erscheint 
au f G rund der E rklärungen von N ândor Bernolak, O ttokar Prohäszka, 
Jstvän  M ilotay und Gyula Gömbös das zum Them a der ungarischen 
kulturpolitischen Rechtschaffung gehörende — eine jedoch viel um fassen
dere Bedeutung erreichende Program m , welches von der radikalen R ech
ten  form uliert wird. Bernolak schätzt in der Gesetzesdebatte — sehr 
auf das Wesen bedacht — den Zusamm enstoß der bürgerlich radikalen 
und  der nationalen R ichtung ein. Historisch gesehen blickt er au f ein 
bedeutendes D atum  der radikalen R ichtung, den freien Bildungskongreß 
im Jah re  1907 in Pécs zurück. Treffend zitie rt er den K am pf von O ttokar 
Prohäszka von den h in ter ihm stehenden konservativen katholischen 
und  christlich-m odernistischen K räften  — sich selbst auch dazu zählend 
— gegen die bürgerlichen Radikalen. Welches waren dam als die F ü h 
rer der Progression? „D ort befanden sich un ter der Führung von Pikier 
auch Jäszi, K unfi, Szende und Rönai und andere . . . zum Teil solche, 
die in der Kärolyi-Revolution eine sehr große Rolle gespielt haben, die 
Volkskommissare und allgemein die s tärksten  Elem ente der A ufrührung 
waren fast alle ausnahmslos Ju d en .” — H inter der bürgerlichen radikalen 
Bewegung stellt er den Intellektualism us der Juden , ihre utilitaristische 
Anschauung dem Traditionism us, der von Szekfü bereits z itie rten  
„traditionellen W ertordnung” gegenüber.

„Eine grundlegende Eigenschaft des Juden tum s, welche zugleich 
auch seine K ra ft ist, ist der übertriebene Intellektualism us, der die ge
fühlsmäßigen und pietistisehen G esichtspunkte in  den H intergrund 
dräng t und  eher die u tilitaristischen  G esichtspunkte in den Vor
dergrund verlegt.” — Es ist zu bemerken, daß in der Rede von Bernolak 
vor der Nationalversam m lung auch eine gewisse Vorausprojizierung der 
offiziellen kulturpolitischen Vorstellungen zu erkennen ist, es ist gu t zu 
spüren, daß er gemeinsam m it O ttokar Prohäszka zu den Form ern der 
offiziellen K ulturpolitik  gehört. So können wir vor allem an das P ro
gram m  der materiellen Betreuung der K inder der öffentlichen Angestell
ten  denken, dessen gesetzliche Form ulierung in dem bereits erw ähnten 
Gesetz von Klebeisberg im Jah re  1927 erfolgt. Die übertriebenen Forde
rungen der rechtsgerichteten Organisationen der U niversitätsjugend, 
daß über die Aufnahmen an die U niversitäten auch weiterhin die Jugend
organisationen einen entscheidenden Einfluß ausüben sollen, werden 
von dem aus U niversitätskreisen stam m enden Bernolak (er ist R echts
professor) abgewiesen. Der einzige konstruktive Gedanke übrigens, den 
er an den Gesetzesvorschlag anschließt, bezieht sich au f die Bremsung
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der übertriebenen jugendlichen Aktivität: ,,Bei der Aufnahme an die 
Universität darf der Universitätsjugend selbst gar keine Rolle zukom
men . . .

. . . Ich halte es nicht für richtig, daß diese Jugend ihre Leiden
schaftlichkeit und ihre Erregungen in diese empfindliche Frage hinein
bringt.”22

Der Beitrag von Istvdn Milotay im Schutz der ungarischen Mittel
klasse gegenüber der jüdischen Intelligenz ist das offizielle Programm 
der durch ihn gekennzeichneten Richtung, es kommt in den späteren 
Jahren des konterrevolutionären Regimes, zur Zeit der Gömbös-Regie- 
rung bzw. gegen Ende der dreißiger Jahre zur völligen Entwicklung. Als 
Kritik der liberalen Regierung wird hinsichtlich des Themas von ihm 
vielleicht am entschiedensten formuliert: „Auch infolge der Nachsicht 
der staatlichen Legislative und der Regierung wuchs und herrschte 
diese gewaltige Judenintelligenz, von der die Diskussionsredner hier 
solche verblüffende statistische Angaben vorbrachten.”23 Was Bernoläk 
als Universitätsprofessor nicht tat, das übernahm Prohäszka als Kirchen
führer, der den terroristischen Auftritt der Universitätsjugend in Schutz 
nahm: „Wenn sich auch die Jugend versündigt hat, wenn sie auch 
einen Fehler begangen hat — wir schützen sie darin nicht, doch über
nehmen wir die Gemeinschaft mit ihr im Kampf um das edle große natio
nale Interesse” — das Ziel des Numerus elausus-Gesetzes „ist nicht ir
gendein Deus ex machina, auch nicht in der Welt der Ideen, sondern dieser 
Numerus clausus betont ein großes nationales Interesse, er will der ungari
schen Mittelklasse das Brot sichern.” — Der Kam pf gegenüber den „destruk
tiven Richtungen” führt ihn zu derjenigen Geschichtsanschauung, die von 
Szekfü im selben Jahr in den „Drei Generationen” formuliert wird und 
im Zusammenhang damit ist die von Prohäszka zitierte Zeile von Goethe 
treffend — das Bild des Verfalls der ungarischen Gentry — „Wehn’ dir, 
daß du ein Enkel bist”, die sich traurig bei der Gentry-Schicht der 
ungarischen Mittelklasse bewahrheitet hat. Der Großvater ist noch ein 
Herr, der Sohn nur noch halb ein Herr und der Enkel nur noch eine ab
gerissene Existenz, „ich könnte fast sagen ein Proletarier, der im Komi- 
tatshaus, Ministerium oder den Amtsstuben Schutz und Obhut gesucht 
hat ? Die Suche nach dem Ausweg bzw. die gesellschaftliche Einschät
zung über die Gründe dieser Prozesse stellt er auch bereits scharf den 
christlich-sozialistischen Anschauungen gegenüber, in denen — wie wir 
dies bei Giesswein sehen werden — das Emporstreben der niederen gesell
schaftlichen Schichten, ja überhaupt der Gedanke der gesellschaftlichen 
Offenheit erscheint. Demgegenüber Prohäszkas konservativ-retrogrades 
Gesellschaftsbild: „Unser Problem besteht nicht darin, daß der Platz 
dieser Gentry nicht von der sich aus der ungarischen Bauernschaft voll
gesogenen ungarischen Mittelklasse eingenommen wurde. Das stellt 
natürlich einen riesigen Fehler und einen riesigen Mangel dar, sondern 
dieser Platz wurde vom Judentum eingenommen, vom Judentum, wel
ches mit seinen mächtigen wirtschaftlichen Interessen, seiner agilen und 
auf Aktualitäten eingestellten Intelligenz und großem Fleiß dazu fähig
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w ar.” Die retrograde K lassenanschauung und die retrograde K u ltu r
politik  führen zur Verneinung der Progression in  der K unst, — und 
Prohaszka läß t sich auch in literaturgeschichtliche Darlegungen ein, 
wir zitieren: ,,der Genius des jüdischen Volkes hat überall au f der W elt 
eine selbständige L ite ra tu r geschaffen, eine selbständige jüdische K unst 
. . . ” Die „jüdische K u n st” ist bei Prohaszka und der gesam ten konser
vativen R ichtung identisch m it der Verurteilung der P rodukte  der pro
gressiven K u ltu r und besonders m it der Verurteilung der K unst, die die 
Bejahung der R evolutionen darstellt. „So wie Heine alles bagatellisiert, 
was deutsch ist, so bagatellisiert Ady alles, was ungarisch ist. Wie Heine 
das Christentum  nur in der K arika tu r sehen kann, so h ä lt Endre Ady 
unsere großen T raditionen und unsere großen Interessen in irgendwelchen 
K arikatu ren  und un ter irgendeinem falschen Blickwinkel fest. Ich  bringe 
dies als Beispiel dafür vor. wie das ungarische Gefühl vom Geist des 
Juden tum s verfälscht w ird.” — E r  faßt den Num erus clausus a u f diese 
Weise als das Gesetz des „rassischen Selbstschutzes” auf.24 Es ist jedoch 
zu bemerken, daß die „R asse” bei Prohaszka bei weitem nicht in der 
Form ulierung erscheint, wie sie später beim Rassismus der dreißiger 
Ja h re  auftauch t. E r gebraucht sie eher als Ersatz fü r den Ausdruck 
E thnikum , wie das in der ungarischen Publizistik  bis zum Ende der 
zwanziger Jah re  allgemein verbreite t war.

In  den letzten Tagen der D ebatte  in  der N ationalversam m lung um 
das Num erus clausus-Gesetz kam  es zum Diskussionsbeitrag von Gvula 
Gömbös. W ir sind der Ansicht, daß seine Äußerungen die weitere Mög
lichkeit dazu geben, um  im Num erus clausus-Gesetz den Vorgänger der 
„Judengesetze” des offenen Faschism us zu erkennen. Die vom liberalen 
Flügel der N ationalversam m lung gezeigte Ablehnung gegenüber dem 
N um erus clausus -  besonders die Meinung von Ugron, die w ir später 
zitieren werden — bring t die führende G estalt des Rassenschutzlagers 
zu extrem en Äußerungen. W ir können auf den B lä ttern  des Protokolls 
der Nationalversam m lung den Prolog der Judenpolitik  der dreißiger Jah re  
lesen. A uf die am 17. Septem ber 1920 in den liberalen B lättern  erschei
nenden Artikel, welche die diskrim inierenden Bestim m ungen des N um e
rus clausus verurteilen, reflektierend ordnet Gömbös dem N um erus clau
sus einen ausgesprochenen Rassenschutzzweck zu. „Der au f dem Tisch 
des Hauses liegende Gesetzesvorschlag ist entschieden vom Gesichts
punkt des Rassenschutzes aus zu beurteilen und in diesem M oment ist 
natürlich  auch seine Tendenz antijüdisch. Verehrte N ationalversam m 
lung, wir sagen es also offen, so wie es die Regierungsparteien und fast 
alle Diskussionsredner gesagt haben, daß es hier um  die Judenfrage, um  
die institutioneile Lösung der Judenfrage geh t.” Auch die zwei H a u p t
argum ente gegenüber dem Liberalismus können nicht fehlen, da dieser 
„die N ation in Narkose versetzt h a t“ und die M acht „in die H ände der 
Juden  gespielt h a t” — und die andere, sich daraus ergebende Anklage: 
„die kom m unistische H errschaft in U ngarn sowie 95% des ungarischen 
Offizierskorps, welches die russische bolschewistische R ichtung u n te r
stü tz te , waren Ju d en .”25 Gemeinsames C harakteristikum  der extrem en
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Standpunkte besteht darin, daß sie sieh nicht um den außenpolitische 
Schaden kümmern, den das ungarische öffentliche Leben infolge der Ver
urteilung durch die liberale öffentliche Meinung der westlichen Staaten 
erlitten hat.

U n te r  d e n  ( le g n e m  de.s N u m e r u s  c la u s u s  zeigen die Beiträge des zur libe
ralen Partei gehörenden Pal Sändor, von Dezso' R upert und Sandor Petö so
wie der das Them a besonders um fassende (labor Ugron, welches die Argu
m ente sind, mit denen die ( )ppositionin der N ationalversam m lungauftreten 
k o n n te .-D e r  Beitrag von P;il Sandor lieferte die Möglichkeit dazu, daß die 
Frage .Judenrezeption bzw. in Verbindung m it den kirchenpolitischen 
Gesetzen auch der Prozeß der G eburt der Volkspartei als geschichtliches 
Vorereignis zur Sprache kom m en konnten. E r wirft w eiterhin in schärf
s te r  Form die Frage auf, ob das - J u d e n tu m  f ü r  e in e  g e so n d e r te  N a t io n a l i tä t  
g e h a lte n  w erd en  k a n n ,  natürlich in der entsprechenden Epoche und in 
unserem Land. Wie das späten* Schicksal des Gesetzes und besonders 
die Auseinanderersetzungen um seine M odifizierung in den Jahren  1926 — 
1927 gezeigt haben, hat dam it die Gesetzgebung zweifellos einen solchen 
Begriff gebraucht, der weder in der ungarischen politischen L iteratur 
noch in der ausländischen wissenschaftlichen L iteratu r entschieden 
war. Pal Sandor h a t dam als den S tandpunk t der Jüdischen Kirche in 
l ngarn vertreten, als er äußerte: „Die Juden  wurden im  tausendjährigen 
U ngarn noch nie als N ation oder N ationalitä t hingestellt.” Die aus der 
Rechtsgeschichte stam m enden Argum ente waren tatsächlich überzeu
gend und in denspäteren  Jahren , zur Zeit der Bethlenschen K onsolidation 
hat man sich bei den Auseinandersetzungen um das Gesetz au f die glei
chen Argum ente berufen. Demzufolge wurde 1867 erklärt, daß die jü 
dische Bevölkerung des Landes „in der A usübung aller bürgerlichen und 
politischen R echte” der christlichen Bevölkerung des Landes gleichge
stellt ist. Der Gesetzesartikel 44 aus dem Jah re  1868 (über die N ationali
täten) erw ähnt die Juden  nicht, er ha tte  also n icht die Absicht, das Ju d en 
tum  als N ationalitä t aufzufassen, und der Gesetzesartikel 52 des Jahres 
1895 nahm  den jüdischen Glauben in die Reihe der ungarischen histo
rischen Kirchen bzw. Religionen auf. Es kann schließlich erw ähnt werden, 
daß auch in Verbindung mit dem  kirchenpolitischen Gesetz des Jahres 
1895 keine solche Anschauung auftauchte, die das Juden tum  als N atio
na litä t h ä tte  betrachten  wollen. Die Juden  erklärten auch während der 
Verfolgungen nach dem W eltkrieg ihre Treue zur ungarischen S taa ts 
bürgerschaft. -  Es erscheint als logisches Argum ent, daß das Aufsteigen 
der M ittelklasse nicht m it Rechtsbeschränkungen erreicht werden kann, 
sondern die christliche M ittelklasse selbst m uß umerzogen werden, doch 
nicht in R ichtung „pathologischer Demagogie”, wie sie sich im Gesetzes
vorschlag äußert, sondern „wir müssen unsere Fehler in Betracht zie
h e n ...........w ir müssen die gleichen freien Berufe, die Industrie  und den
Handel favorisieren ...” Der Abgeordnete Pal Sandor sagt die sozial
politischen Folgen des Gesetzes voraus, daß nämlich der Ausschluß des 
Judentums aus den freien Berufen ihren Anteil an den Berufen in der 
Industrie und im Handel weiter verstärken wird.26
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Der politisch stä rkste  und in seinen Argum enten auch überzeu
gendste Gegner des Gesetzes Vorschlages war Gabor Ugron. Sein Dis
kussionsbeitrag war durch den Schutz der F reiheitsrechte und gleich
zeitig die K ritik  des ungarischen Liberalismus gekennzeichnet. Der 
Liberalismus, von dem O ttokar Prohäszka gesprochen h a tte , h a t sich 
nämlich heute schon längst ausgelebt. Doch welcher Liberalismus? 
Der, demzufolge jeder seinem Wissen, seiner K ra ft und seiner Schlauheit 
zufolge zur Geltung kom m t. . . Heute besteht bereits eine sehr starke 
Abweichung von diesem Liberalismus, n ich t in die R ichtung, die O ttokar 
Prohäszka aufgewiesen hat, sondern eher . . .  in die R ichtung des sog. 
aufgeklärten, hum anitären, menschlichen Liberalismus, der heute De
m okratie genannt w ird. . . ” Die Freiheitsrechte stehen in keinem  W ider
spruch zu diesem Prozeß. ..Diese Abweichung ist erfolgt . . .  in Richtung 
der Dem okratie und der sozialen Politik . . . Das kann aber nicht bedeu
ten, daß wir diejenigen großen Freiheitsrechte aufgeben, die auch dem 
H errn Abgeordneten O ttokar Prohäszka zufolge der Liberalism us her
vorgebracht ha t . . . ” Ugron, als W ächter der T raditionen der 48er U n
abhängigkeitspartei, verurteilt die ,,D estruktion” und  gleichsam p rah 
lend sagt er: „Ich war es, der als Innenm inister darau f gekommen ist, 
daß er die U niversitätsjugend verdirbt (der Galileische Kreis — Sz. K.), 
ich war es, der diesen K reis schließen und seinen F ührer verhaften  
ließ . . . ” — die A ufnahm eprüfung an die U niversität hält er zum Be
weis der nationalen Verläßlichkeit, des Patriotism us, des einwandlosen 
Charakters, der moralischen Auffassung, des guten Verhaltens und  der 
entsprechenden wissenschaftlichen Vorbildung für erfordeilich, doch 
nicht die religiöse Diskrimination. Ugrons Rede wirft die s tä rkste  und 
allgemeine K ritik  des ersten Jah res des konterrevolutionären System s 
auf. E r protestiert gegen die häufige Anwendung des Gesetzes über die 
Ausnahm em aßnahm en -  welches über die ursprüngliche In ten tion  h in
ausgehend ausgedehnt wurde. E r klagt die Regierung der ständigen Ver
letzung der Freiheitsrechte an. „Ich halte es fü r sehr traurig , daß hier 
in der N ationalversam m lung, vor allem in der letzten Zeit sozusagen 
Tag für Tag wegen der Beschränkung irgendeines Freiheitsrechtes das 
W ort ergriffen werden m uß. . . einm al höre ich schwerwiegende Angriffe 
von der Seite, weil m an die richterliche U nabhängigkeit verle tz t sieht, 
von der anderen Seite werden Angriffe wegen der Frage der Pressefrei
heit unternom m en.” E r hält den Schutz der öffentlichen Ordnung nur 
bei Gewährleistung säm tlicher Freiheitsrechte für möglich. Den H a u p t
fehler sieht er — sehr richtig  — in der Überschneidung des legislativen, 
exekutiven und richterlichen Kom petenzbereiches und weiterhin darin , 
daß „die gesellschaftlichen Organe ständig in den W irkungsbereich sol
cher gesetzlicher Faktoren  hineingreifen” — wobei er keinen Zweifel 
darüber läßt, an welche gesellschaftliche Organisationen er denkt, wenn 
er die R ekonstruktion der M acht und ein K onsolidationsprogram m  for
dert.27

Im  Vorschlag zum Num erus clausus-Gesetz und in der Form ulie
rung der Kommission sowie in dem von der N ationalversam m lung ver-
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abschiedeten Text ist kein einziger Buchstabe enthalten , der über die 
U niversitätsstudien der Frauen verfügt, Es ist jedoch bekannt, daß in 
der Vorgeschichte des Gesetzes -  infolge der Aktionen der Professoren 
und Studenten der B udapester U niversität — die Beschränkung ihrer 
Aufnahme an der Tagesordnung war. Die N ationalversam m lung widmet 
-  im Vergleich zu ihrer Bedeutung -  der U niversitätsausbildung der 
F rauen  nur sehr zurückhaltende A ufm erksam keit. Lediglich Gabor 
Ugron entludlt in einem Teil seines Beitrages die entrechtende Praxis 
der U niversitäten  und pro testiert dagegen. In  der Diskussion mit ihm 
form uliert der Abgeordnete Emil Kovdcs das konservative Frauenideal 
der christlich-nationalen R ichtung. Das Frauenideal von Teréz Karacs 
und Gabor Sebestyén, die Darstellung der erw ünschten Frauenberufung 
würde nur den aus der F rauenem anzipationsliteratur des Reform zeital
ters bekannten  Streit beschwören. Ugron verweist darauf, daß die ge
plante M aßnahm e den Ausschluß der Frauen aus der U niversitätsauf
nahme lediglich durch das \\ irken der Aufnahmekommissionen ermög
licht. ,,. . . Wir kennen die Auffassung der medizinischen Faku ltä t, die 
in dieser Frage ziemlich schroff ist. Da je tz t die Aufnahme den Fakultäten  
der l n iversitäten selbst übertragen wurde, und die Stellungnahm e der 
medizinischen F ak u ltä t bekannt ist, kann es Vorkommen, daß überhaupt 
keine M edizinstudentin an die U niversität aufgenommen werden wird, 
was ich für falsch halte. Das gleiche wird auch an anderen F aku ltä t ge
schehen, wo Frauen aufgenom men werden können . . .  es kann leicht 
geschehen, daß die krauen  ausgeschlossen werden, wo wir zur gleichen 
Zeit genau wissen, daß z. B. an den konservativsten U niversitäten E n
glands, in Oxford und Cambridge, eben je tz t den weiblichen Studenten 
die höhere Bildung erlaubt w urde.” Ugron form uliert auch seine For
derung: „Ich b itte  den H errn K ultusm inister sehr, von dem meiner Mei
nung nach sehr bewährten prinzipiellen S tandpunkt, den Gyula Wlassics 
vor m ehr als zwei Jahrzehn ten  eingenommen hat, n icht abzuweichen 
und zu ermöglichen, daß in dem Maße, in dem das Land Ärzte und Leh
rerinnen braucht, den Frauen auch weiterhin die Im m atrikulation  an 
die U niversität nicht zu erschweren.” Die Form ulierung von Ugron läßt 
die M öglichkeit der Beschränkung durch eine Reehtsregel offen, er fordert 
bei weitem keine Gleichheit au f dem Gebiet der Hochschulbildung, son
dern pro testiert lediglich gegen die E n trechtung.28

Die antifem inistische Äußerung von Em il K o vacs und die Zurufe 
bei seinem Diskussionsbeitrag -  „gebt ihnen den Kochlöffel” -  zeigen 
gut das K ulturniveau der Landesväter in der Nationalversam m lung. 
Aus kultur- und rechtshistorischen G esichtspunkt ist es gleichermaßen 
interessant, diese Meinung zu zitieren, die zugleich auch den ideellen 
gedanklichen H intergrund der sich auf die Juden  beziehenden Diskrim i
nation besser verständlich m acht.

Welches Frauenideal möchte Emil Kovdcs in der Zukunft sehen ? 
„W enn einmal unsere ungarischen Frauen und Mädchen — nach dem 
Überblick über gewisse Gebiete -  zum W ebstuhl und zum Spinnrocken 
zurückkehren, dann wird es sich herausstellen, daß wir in U ngarn nicht
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nux- im  Broterwerb, sondern auch in der Bekleidungsherstellung den 
guten ungarischen Nam en zurückerwerben, der dadurch bekann t war, 
daß hier solche Stoffe und  K leider gefertigt werden, die in  der H a lt
barkeit m it den Perserteppichen die K onkurrenz aufnahm en und ohne 
Nizzaer Seide solche ungarische Festkleider entstanden, welche die W elt 
noch nicht gesehen hat. Deshalb soll uns U ngarn niem and bedauern . . . ” 
In  der ungarischen Gesetzgebung — m ehr als ein H alb jah rhundert 
nach der liberalen Gesetzgebung des Jah res 1867 — wendet sich der 
gleiche Abgeordnete gegen die Verwerfung der laischen N atu r des S taa 
tes: „wer nicht au f christlicher religionsm oralischer Grundlage steh t, 
der h a t nach göttlichen und  moralischen Gesetzen keine gleichen Rechte 
in einer christlichen Gesellschaft.”29

Im  Laufe der D ebatte  des Gesetzesvorschlages in der N ationalver
sam m lung wurde von den R ednern ständig  dessen sozialer Charakter 
betont, und es fiel kaum  ein W ort über die der Intelligenz-M ittelklasse 
die gesellschaftliche Offenheit gewährende Stipendien politi к der Universi
täten . Prohäszka und seine Meinungsgenossen warfen sie im Interesse 
der R ettung  der Beam ten-M ittelklasse nur auf, — sie waren inform iert 
und wußten, daß die finanziellen Mittel des S taates zur Verwirklichung 
um fassender studentensozialer Pläne nicht ausreichend waren.

Das ließ au f die Zeit nach der Sanierung au f sich w arten, auf die 
Zeit der K ultusm inisterschaft von Klebeisberg, und das Gesetz des Jah res 
1927 regelte auch m it eindeutig konservativer A nschauung die U n ter
stü tzung der U niversitätsstudien  der K inder von Beam ten und  der 
sonstigen Intelligenz-M ittelklasse. Die kastenartige Ausbildung der 
Intelligenz-M ittelklasseschichten wmrde dam it vervollkom m net. — Im  
Laufe der Diskussion um  das N um erus clausus-Gesetz drängte Baläzs 
Szabö im  Interesse der U niversitätsstudien  der K inder der ärm eren 
städtischen Schichten und  der Bauernschaft au f ein solches Stipendien- 
und  Kollegiengeldsystem, welches gesellschaftlich au f die Elim inierung 
der K lassenw idersprüche gerichtet ist. „Von der Platzergreifung in der 
ungarischen führenden Intelligenz erw arte ich je tz t die Abschwächung 
der Schärfe des sehr stark  herausgebildeten K lassenbew ußtseins.” ,,. . . 
auch der ta len tierte  Sohn des arm en Straßenbahnschaffners, Lokom otiv
führers, Lehrers, Landw irtes, Handw erkers oder übrigen Mannes von 
geringem Einkomm en verdient diese U n terstü tzung .”30

Die Zusamm enhänge zwischen den studentensozialen Fragen und 
dem  N um erus clausus werden gegenüber der Ausschließung der Juden  
am tiefsten von Sandor Gießwein aufgedeckt, der dam it den kulturellen 
Anspruch der christlichen Gesellschaft erhöhen will. Gleichzeitig bedarf 
die der Begabung zufolge erfolgende Aufnahme an die U niversität auch 
einer — das Lernen der Ärmeren fördernden — Stipendienpolitik: „Bei 
uns g ib t es so und so viele in Intelligenzberufen, die weniger dorth in  gehö
ren, w'ährend im Gegensatz dazu die begabten K inder unseres Volkes 
n icht dorth in  gelangen konnten .” E r form uliert auch ausdrücklich den 
Anspruch der M ittelklasse au f gesellschaftliche Offenheit: „Die H eraus
bildung der M ittelklasse muß in organischem Zusam m enhang m it den
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unteren  Klassen erfolgen.”31 Die A ntw ort des M inisters und  sein P ro 
gram m  in  studentensozialen Fragen lassen keinen Zweifel darüber, daß 
nu r die K inder der christlichen M ittelklasse im  Laufe ihrer U niversitäts- 
Studien u n te rs tü tz t werden sollen. Bereits im  Hinblick au f das Lehrjahr 
1920/21 kündig t er eine neue Kollegiengeldverordnung an, ,,dem Schein 
nach habe ich eine antisoziale M aßnahm e getroffen, und zwar verfügungs
mäßig. Ich habe die Kollegiengelder erhöht. Ich habe sie aber so erhöht, 
daß das K ind des Beam ten nicht m ehr als bisher zahlen w ird .” Im  Lehr
jah r 1920/21 versprach er un ter Einbeziehung einer aus U niversitäts
professoren bestehenden Kom m ission die Schaffung eines U niversitäts
hilfsfonds, und gesondert die Schaffung eines solchen Fonds, „aus dem 
wir un ter Veränderung der V erhältnisse diejenigen Kollegien aufbauen 
w erden” - „dam it, was wir je tz t unternehm en, erfüllen wir bei weitem 
nicht unsere gegenüber der christlichen Intelligenz bestehende P flic h t.”32 

Der Gesetzes Vorschlag zum Num erus clausus zusammen m it der 
diskrim inierenden Ergänzung — kam am  22. Septem ber 1920 zur A b
stim m ung in der N ationalversam m lung. Der sich in veränderlichen Szenen 
erw eiternde S treit lieferte auch an seinem  letzten Tag noch mehrere 
Ü berraschungen. Vor allem in Gestalt eines Vorschlages des Abgeordne
ten N andor H ornyänszky, dessen Schicksal später in der Geschichte des 
Num erus clausus-Gesetzes noch zu großer Bedeutung gelangte. Der Vor
schlag wollte zu dem von Bernolak stam m enden Vorschlag eine E r
gänzung fügen, welche m it der ausdrücklichen Bezeichnung der Juden  
quasi den In halt des Paragraphen in terp re tiert hätte . Wie die Diskussion 
zeigte, wurde die Frage — d. h. ob das Juden tum  eine Rasse, N ationali
tä t  oder Religion darste llt — un ter Darlegung der Vergangenheit der 
liberalen Gesetzgebung von der M inderheit der N ationalversam m lung 
— den Gegnern des Gesetzesvorschlages — deshalb aufgeworfen, um den 
Bernolakschen Vorschlag abweisen zu können. Sie hielten es nämlich 
für eindeutig, wie sich das aus der obigen, die Auffassung der M ehrheit 
widerspiegelnden Stellungnahm e, dem Expose des M inisters und den 
historischen Vorereignissen k lar ergibt, daß der Gesetzesvorschlag auch 
in  seiner ursprünglichen Form  die Rechtsgleichheit beschränkt hätte . 
Von der Bernolakschen Ergänzung wurde M itte der zwanziger Jah re  
behauptet, daß dieser n icht einm al von der gesetzgebenden K örper
schaft zur Diskrim inierung der Juden  verwendet werden wollte. — Diese 
Behauptung erweist sich später als offensichtlich falsch. Sie ste llt 
eine andere Frage dar, und darau f kom m t Haller in seinem 1926 ver
faßten Buch zurück, daß der M inister dieses Ziel n icht mit einer im Ge
setz offen form ulierten D iskrim inierung erreichen wollte. Den Vor
schlag von H ornyänszky, daß „sie bei den Juden  die P roportionalitäts
zahl der N ationalitä t n ich t übersteigen kann” — d. h. die 5% -Quote — 
wollte weder der M inister noch die Gesetzgebung fixieren — er wurde 
daher von der N ationalversam m lung abgelehnt. — Der BernoMksehe Vor
schlag wurde mit 57 zu 7 Stim men von der N ationalversam m lung ange
nom men.33 Es gab keine E nthaltung , so können wir verm uten, daß 
nicht viele Abgeordnete an der Behandlung des Gesetzesvorschlages in
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der Nationalversammlung teilgenommen haben. Wie aus späteren Erk
lärungen ersichtlich ist, haben sich die Vertreter der Kisgazdapärt in der 
Nationalversammlung oft fern gehalten und sind nur zur Diskussion 
und Abstimmung von für sie besondere wichtigen Gesetzesvorschlägen 
erschienen. Es ist zu bemerken, daß die Geschichte der Durchfüh
rung des Numerus clausus-Gesetzes davon überzeugt, daß die Ergänzung 
nur zu überflüssigen in — und ausländischen Auseinandersetzungen geführt 
hat, weil die Klebeisberger Universitätspolitik mit ihrer späteren Aus
schaltung den „Schutz” der christlichen Mittelklasse versehen konnte.

Ebenfalls als Schlußakkord der Diskussion des Gesetzesvorschlages 
kam es zur Klärung der auch von den oppositionellen Abgeordneten als 
Schlüsselfrage behandelten Frage, von welcher Zusammensetzung die 
Aufnahmekommissionen sein sollen, die-der Minister an den Universi
täten schaffen will. Die Kommissionen des ersten Lehrjahres schufen 
nämlich gegenüber weiblichen und jüdischen Studenten oft den Numerus 
nullus. Auf die Frage von Sändor Fetö gab Haller die beruhigende Ant
wort, daß „die Verordnung den Nachweis in den Kompetenzbereich 
des Lehrkörpers verweist.” Die Durchführungsverordnung zum Gesetz 
hat tatsächlich diese Maßnahme enthalten. Es wurde also zur entschei
denden Frage, von wem Wzw. welche politische Einstellung die Lehrer 
vertreten, die die Rahmenbestimmungen des Gesetzes an den Universi
täten anwenden.

Die lange Debatte des Gesetzes Vorschlages zum Numerus clausus 
in der Nationalversammlung rief in der Presse ein scharfes Echo hervor. 
Es fehlten auch die Artikel nicht, — besonders von seiten der liberalen 
und sozialdemokratischen Presse —, die auf das schädliche internatio
nale Echo aufmerksam machten, welches durch den entrechtenden Cha
rakter der geplanten Bestimmungen ausgelöst werden wird. Die Massen
demonstrationen der von der Presse der Ebredok34 aufgehetzten Öffent
lichkeit, besonders der Studenten, die unter dem Einfluß der Brachial
gewalt standen, machten es möglich, daß sich Haller letztlich in der Natio
nalversammlung zu Ende der Debatte folgendermaßen äußern konnte: 
„Wir konstatieren, daß dieser Gesetzesvorschlag von der Öffentlichkeit 
des Landes gewünscht und für erforderlich gehalten wird. Die ungarische 
Nation wird keine Gänsehaut bekommen, wenn sie daran denkt, was 
der Abgeordnete Ruppert hier aufgeworfen hat — wie sich die W elt
solidarität uns gegenüber äußern wird. . . ”

Die Jahre nach der Verabschiedung des Numerus clausus-Gesetzes 
zeigten, daß das Gesetz — daneben, daß es völlig überflüssige entrech
tende Bestimmungen enthielt, weil die Probleme der ungarischen M ittel
klasse damit nicht gelöst wurden — vor der öffentlichen Meinung der 
Welt und auf internationalen Foren einen sehr schädlichen Einfluß auf 
die Interessen des Landes hatte.

DER GESETZVORSCHLAG ZUM NUMERUS CLAUSUS 251



FU SSN O TEN

1 M iklös Szina i: IstvAn Bethlen und  die politische K onsolidierung des ungarischen 
konterrevo lu tionären  Regim es 1919 — 1922. A cta H istorien tom . X X II I , 1977. 1 —2.

2 Im  P räs id ia lra t der Christlich-sozialistischen W irtschaftsparte i treffen wir zu 
dieser Zeit noch die F ührer der V olkspartei und der christlichen Sozialisten gemeinsam 
an: OttokAr ProhAszka, SAndor E rnsz t (der Z en tra lsekretär der K atholischen Volksver
einigung), IstvAn H aller (der H au p tsek re tä r der K atholischen Volksvereinigung), KAroly 
HuszAr (R edak teu r der „NAppArt). Jézse f Vass, D irektor des Szent Im re-Kollegium s, 
AladAr Zichy, der F ührer der NéppArt und zu ihnen gesellt sich Jézsef Szabo, der H a u p t
sek re tä r der christlich-sozialistischen G ewerkschaften und das Leitungsm itglied der 
É bredô M agyarok Egyesülete.

3 HazAnk, 18. Ju li 1920.
* OL. K . 27. MT Protokolle. 21. Ju li 1920.
5 Die fü r den 10. F eb ruar 1920 einberufene N ationalversam m lung. Nemzetgyülési 

N apio IV .
6 ProhAszka, OttokAr: The jew ish question in H ungary . 1920. H ague.
7 M ihâly Kmoekn: MessiAsok (Messiase). HazAnk. 25. Ju li 1920 (1. .lahrgang Nr.

2.).
8 OL. К . 2. 590. А. X V I. 1. 1920— 1944. Die im A bgeordnetenhaus vorgebrachten 

A nträge. „InditvA ny a magyarorszAgi zsidékérdés intézm ényes sürgös megoldAsa targyA- 
b a n .” (A ntrag betreffs der institu tionellen  schleunigen Lösung der Judenfrage in U n
garn).

9 Nem zetgyülési N apio IV. 289. (Im  w eiteren: Napio.)
10 HazAnk 15. A ugust 1920. Tiz pon tozat a zsidékrél (Zehn P u n k te  über die Juden). 

Der ü jpester A bgeordnete BudavAry „erfand fü r die — kn lt und w arm  zugleich blasenden 
— Vorsichtigen den heißen B rei.”

11 HazAnk 29. A ugust 1920. N ehéz örAkbun (In  schweren S tunden).
12 HazAnk 8. A ugust 1920. R iadö szözat a magyarsAghoz (A larm ierender A ufruf 

an die U ngarschaft). L eitartikel. HazAnk 1. August 1920. Lajos RAcz: A num erus clausus 
e lö tt (Vor dem N um erus clausus). HazAnk 15. A ugust 1920. B eitrag  zum A rtikel von dem 
D irektor der SArospatnker Hochschule, Dr. Lajos RAcz, von Ferenc B arth a , ref. K irchen
beam ter i. P.

13 OL. K . 2. Allgemeine Schriftsachen des A bgeordnetenhauses. 552. A. X IV . 0. 
1920-1922 .

11 Istvän Haller: H are  a num erus clausus köriil (K am pf um  den N um erus clausus). 
A usgabe des Verfassers. B udapest 1926.

15 B udapesti K özlöny vom 6. Ju li 1920. — Vom Religions- und Bildungsm inisterium  
wird die W ahl folgender U niversitä tsbeam ter bestätig t: D r. Ferenc H anuy, Lehrer i. P., 
R ek to r, Dr. A lajos W olkenberg, D ekan der Theologischen F ak u ltä t, Dr. PA1 Angyal, 
D ekan der F ak u ltä t fü r S taa ts- und  Rechtsw issenschaften, Dr. BalAzs K enyeres, Dekan 
der M edizinischen F ak u ltä t, Dr. G yula H arasz ti, D ekan der Philologischen F aku ltä t.

18 N aplć V. 155.
17 N apio V. 158.
18 VKM 104. 403/V. 1920 sz. rend. Angaben über die A ufnahm eprüfungen an  den 

M ittelschulen. Napio V. 205. In  die G ym nasien und  Realschulen w urden im L ehrjahr 
1919/20 1664 Schüler aufgenom m en. D avon waren: christlich — 970 (58%), Juden  — 
694 (41,2% ), im L ehrjahr 1920/21 wurden au fG rund  der A ufnahm eprüfung 1301 Schüler 
aufgenom m en, davon waren christlich: 884 — 68% , Juden : 417 — 32%, d. h. die Juden  
weisen einen R ückgang von 10% auf.

19 E gyetértés 3. Septem ber 1920.
20 Der B eitrag des A bgeordneten Béla DAner. Napio. V. 432.
21 OL. K . 2. Allgemeine Schriftsachen des A bgeordnetenhauses. 552. A. XIV'. 6. 

1920 — 1922. sowie N aplô V. 184.
22 N apio V. 1 8 7 -1 8 8 .
23 N apio V. 3 9 3 -3 9 4 .
24 N apio V. 3 4 4 -3 5 1 .
25 N aplć V. 3 7 0 -3 7 3 .
28 N aplé V. 4 1 5 -4 1 9 .

262 k . s z e g v Ar i



27 N apio V. 3 6 3 -3 6 4 . 370.
23 N apio V. 367.
29 N apio V. 4 5 2 -4 5 3 .
30 N apio V. 3 6 1 -3 6 2 .
31 N apio V. 3 8 8 -3 8 9 .
32 N apio V. 471 -4 7 2 .
33 N aplé V. 482.
31 In  der klerikalen Presse erschienen u n te r den den N um erus clausus schützenden 

und propagierenden A rtikeln  folgende w ichtigste: O ttokar P rohäszka — a num erus elau- 
su sré l (U ber den N um erus clausus). Uj N emzedék. 17. Septem ber 1920. Dasselbe B la tt 
veröffentlicht den  A ntrag  von B ernoläk und die Hede von H aller vor der N ationalver
sam m lung: 23. Septem ber 1920. Die D urchführungsverordnung zum Gesetz siehe: OL. K. 
636.674. cs. 1 9 3 2 -3 6 . 2 0 -5 8 .  123.033/1920.

ЗАКОНОПРОЕКТ NUMERUS CLAUSUS В НАРОДНОМ СОБРАНИИ

д-р КАТАЛИН СЕГВАРИ 
доцент

(Резюме)
С целью ликвидации переполнения университетов и высших учебных заведений 

и предупреждения выпуска «пролетариатов-интеллигентов» закон № 25 от 1920 г. 
ограничил число поступающих в университет. В контрреволюционный период закон 
был принят первым Народным собранием. Значительную роль в Народном собрании 
играла расистская группа, по инициативе которой в закон была внесена дискрими
национная статья, направленная против евреев.

Научная работа знакомит с дискуссией Народного собрания о законопроекте, 
а особенно с обстоятельством возникновения дискриминационной статьи. Научная 
работа ставит цель показать антилиберальный характер статьи, устанавливающей 
религиозную и расистскую дискриминацию и ее общественную направленность. 
Дискриминационная статья находилась в действии до 1928 г. Учитывая и между
народные причины, статья была отменена во время консолидации премьер-министра 
Бетлена.

LE PROJET DE LOI SUR LE NUMERUS CLAUSUS 
A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

par

KATAL1N SZEGVÂR1
m aître-conférencier à  la  Chaire d ’H istoire universelle de l’É ta t  e t du d ro it la Faculté de 

D roit de l’U niversité „E ötvös L orând” de B udapest

RÉSUM E

E n  vue de faire d isparaître  l’encom brem ent aux  diverses universités e t écoles supér
ieures de H ongrie la  loi n° 25 de l’an  1920 a in troduit le num erus clausus. C ette loi a été 
adoptée p a r la prem ière Assemblée nationale de l’époque contre-révolutionnaire. Le 
groupe raciste qui a fa it insérer dans la loi à l’égard des israélites un article discrim inatoire 
a  joué un  rôle considérable.

L ’étude  présente la discussion du pro jet de loi à l’Assemblée nationale , su rto u t les 
circonstances de la naissance de l’article discrim inatoire. Elle a pour b u t de m ettre  en 
relief le caractère antilibéral de l’article énonçant la discrim ination de culte e t de race et 
son o rien tation  sociale. L ’article discrim inatoire é ta it en  v igueur ju sq u ’en 1928 que la 
consolidation in ternationale liée au  nom du prem ier 1. B ethlen  a annulé eu égard  aux 
m otifs in ternationaux .
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»OES INTERNATIONAL LAW CONTAIN SANCTIONS ?

by

DR. LÄSZLÖ VALKI 
associate professor

Those in terested  in foreign policy are alm ost im m ediately informed 
by mass m edia about cases of violation of in ternational law, and can 
see th a t  the abnorm al situations brought abou t by law violations are 
m aintained for a  long tim e. To the  frequently raised stereotype questions 
(where are the sanctions of in ternational law, coercive measures of the  
U nited  N ations?) people do no t expect any reply, bu t receive the  news 
w ith acquiescence about th e  toll m aterial damages, protest, exchange 
of notes and abou t the  abortive session of the Security Council. The press 
reports about in ternational law, having been tram pled under foot, while 
newspaper readers th ink  th a t  a t  home, a t  the sam e tim e, the  thieves 
are caught, defrauders are punished, and there are countries where even 
adulterers are penalized.

So, does it  mean after all, th a t there  are no sanctions and constrain ts 
in international law ? According to  some definitions the answer is no. 
According to  the Hungarian Encyclopaedia o f Diplomacy and. Internatio
nal Law  for instance, “ international law is a complex of all those rules 
which settle in ter-state  relations, brought abou t by the  s ta tes’ struggles 
and cooperation, on the basis of agreem ent . . . and whose observation is 
guaranteed by the  particular s ta te  — acting individually or collectively 
— with constraint.'’1. A  H ungarian  university textbook — now in use — 
puts it  in a more careful way: “international law does not lack completely 
the  possibility of enforcement of legal rules either, bu t the  means o f enfor
cement differ significantly from those ensuring the im plem entation of 
dom estic law”. Then i t  is explained, th a t enforcem ent is applied in  a 
decentralized way “th a t is, the individual states by them selves or several 
sta tes together take common action in order to  enforce international 
legal rules. Self-support is, therefore, the kind of means, prim arily  resor
ted to  in order to  im plem ent in ternational legal rules. This self-support 
can be a behaviour having disadvantegous effect on the s ta te  violating 
th e  law, which can take on different form s”, b u t — a p a rt from the  defense 
of the  attacked  party  — cannot mean the use of force or th rea ts  involved. 
In  addition — the textbook goes on — the possibility of “centrally app 
lied constraints by the  com m unity of the s ta tes” is emerging in the fram e-



work of the U nited Nations. However, “the  im plem entation of the norms 
of in ternational law takes place w ithout the application of any sort of 
constraints, in the overwhelming m ajority  of cases” , in connection with 
which “the role of the world’s public opinion cannot be underestim ated 
e ither.”2

Kdroly Nagy is also of the  view th a t  sanctions and constraints play 
a decisive role in in ternational law. I t  is beyond doubt — he sta tes — 
th a t  the way of the  enforcem ent of in ternational law is not identical 
with th a t  of dom estic law, “the  difference between the  two, however, is 
no t in respect of the applicable m ethods, b u t ra ther in the proportions.”3 
In  dom estic law, in the overwhelming m ajority  of cases, sanctions are 
applied by the  power — enforcem ent organization which is of public power 
character and stands above the  subjects of law, bu t in  some cases the 
self-defense of the a ttacked  person, or w arding off a trespass on one’s 
own is also perm itted . In  international law the  proportion is reversed: in 
the overwhelming m ajority  of cases the offended s ta te  applies constraint 
through self-support against the  law-violator, in exceptional cases however, 
the application of enforcem ent having public power character, by the 
U nited N ations is justified , if  some s ta te  violated in ternational peace 
and security  with its aggressive action. According to  K âroly Nagy the 
legal enforcements in dom estic and in ternational law are sim ilar in the 
fact th a t  both  are applied by the sta te , therefore the enforcement is of 
s ta te  character.4

We could go on w ith quotations, b u t it has already become clear 
from the m entioned ones th a t  in ternational lawyers would give a more or 
less positive answer to  the  question raised in the title , while the opinions 
of the experts as well as newspaper readers will som ewhat differ from 
one another. In  a peculiar way, th is  can be explained by the fact th a t 
both the  former and the la tte r  do s ta r t ou t of dom estic law and take it 
as a  basis for comparison, b u t ju s t in  a  different way. In ternational law
yers say th a t  law can be not law w ithout sanctions and enforcement, there
fore these categories cannot be left ou t of international law either, while 
newspaper-readers expect in ternational law to contain the same sanc
tions and constraints as the ones so frequently applied in domestic 
law.

W hat role is played by  sanctions and enforcement in domestic law ? 
We can cite either M arxist or non-M arxist authors, all of them  consider 
sanction and enforcement being of decisive im portance. “ We call law 
or legal normsystem  — writes M ihdly Szotdczky — the complex of be
haviour rules enforced by s ta te  contraints expressing the will of the ruling 
class.”5 “The law is nothing else b u t a unique social technique” — says 
Hans Kelsen, then  continues: “This social technique means bringing 
about a behaviour through threaten ing  w ith constraints, which is con
tra ry  to  the desired behaviour of people.”6 Kaimdin Kulcsdr is of the opi
nion th a t  “through the  possibility of enforcement, the  sta te  power behind 
legal rules is a social reality  which cannot be ignored (th a t is, by indivi
duals), and which is an  essential guarantee of validity. The possibility,
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however, — he adds — can ensure the valid ity  of the legal rule only 
form ally, if it is not followed by an actual im plem entation, th a t  is, by 
an effective social practice enforced by s ta te  organs as well. In  th e  case 
of the violation of law the  sanction . . . m ust im m ediately follow the 
violation of law in most of the cases, th is is the  only way in which real 
valid ity  can be guaranteed .”7

Are santion and constrain t identical notions in dom estic law ? Acc
ording to  some views, yes, they  are. Others are of the  opinion th a t  legal 
sanction has the same content as legal consequence.

According to  th is view, every norm implies a sort of sanc
tion  which can equally be positive or negative, th a t  is, a legal conse
quence having the character of either advantage or d isadvantage.8 How
ever, I  do not consider th is form ulation to  be an appropriate  one, tak ing  
into account the fact th a t  everyday language a ttr ib u tes  exclusively 
negative content to  sanction. The introduction of a “more exact” w ord
ing is advisable only if the  expression of the everyday language would 
lead to  a m istaken theoretical conclusion. But th is is not such a case. 
Sanction, in my in terpreta tion , has by all means unfavourable conse
quences for the person against whom it is applied. This can m ean the 
w ithdraw al of existing advantages, causing financial or o ther sort of 
disadvantage, a disapproval expressed by the au tho rity  concerned, penal 
measure, or even the  use of direct physical (armed) force. As far as the 
connection between sanction and constrain t is concerned, it sim ply means 
th a t  all of the above m entioned sanctions have compelling effects. N a tu 
rally, not to  the same extent. While disapproval only affects the  behaviour 
of the person concerned, the  successful use of physical force deprives 
him  of the  possibility to  set ou t the behaviour a lternatives by himself. 
The objective is therefore, to  enforce a behaviour which is in harm ony 
with the  legal norms, and the  medium is the  application of a sanction or 
the prospect of using it.

Legal theory closely associates law and sanction w ith the notion of 
state. On the one hand, because historically, the  establishm ent of the  
sta te  m eant a t the same tim e the establishm ent of law, and on the  other, 
because “the will of the  ruling class, raised on the  level of legal force” 
is im plem ented by a public power, separated  w ithin the  organizational 
struc tu re  of sta te , which makes the classes of conflicting interests, 
as well as individuals living on the  territo ry  of the s ta te  and 
their organizations, im plem ent it. So there is no sta te  w ithout law and 
sanction, there is no law w ithout s ta te  and sanction and although the 
la tte r may have a num ber of variations, the existence of the system  of 
legal norms, in one form or another, is always a precondition of state 
sanction. Therefore, one is conditioned upon the  two others, and can 
function only if  i t  takes into account the o ther or the  th ird  one. I t  is 
the constrain t applied by the  s ta te  which distinguishes the legal norm 
from any other (moral, religious, etc.) norms. Every norm implies a 
sanction, b u t i t  is only the legal norm  whose im plem entation can be 
cuiaranted w ith sta te  enforcement.О
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W h a t we have discussed so far indicates th a t  dom estic law both 
in its emergence and im plem entation has the criteria of hierarchy. The 
emergence of dom estic law is the final phase of a  decision-m aking process 
in the course of which the  central s ta te  bodies give their decisions specific 
form and  in effect, they  disclose them  as orders to those concerned. 
Although i t  is true th a t a p a r t  of the  law brought abou t in this way also 
regulates the connection of the  central organizations with each other, 
bu t the hierarchical, sub- and super-ordinated relationships are de te r
m inant from  the point of view of the whole legal system  of the state . 
Through dom estic law some regulate the  life of others, partly  disregarding 
w hether the  regulation will be approved or not. Decisions m ade in  the 
most dem ocratic way cannot be received with approval bv everv affected 
class, layer, group or individual. I t  has a great m any reasons. O ut of 
them  -  tak ing  in to  account the points of view of the discussed issue -  
we devote a tten tion  prim arily to  those clashes of in terests which exist 
betw een the ruling class and  the o ther classes. But those are also signi
fican t which emerge between those groups of the ruling class which in 
fact exercise power and  those members of it who do not belong to  these 
groups. (The la tte r m ay not recognize their general class interests, or 
place th e ir specific group or individual in terest above the  essential class 
interests.) In  such circum stances the  efficiency of the legal system can 
only be ensured by centrally applied constraints. This, naturally , does 
not mean th a t th is is the only case for using constraints, in fact, in a 
politically stabilized society, enforcem ent of th is character can hardly 
be noticed: therefore the struggle against the violations of law having 
other social reasons, moves into the  centre of a tten tion .

From the point of view of our subject, the essential factor is th a t 
in dom estic law individuals can never regulate their own circum stan
ces, th is is always done by some others, and some others make them  
im plem ent the legal rules as well. And here we have arrived a t the first 
point which does not allow com paring the functioning of certain in stitu 
tions of international la w —including its system  of sanctions — with that 
of dom estic law.

Because in  in ternational law any sort of hierarchy is in effect 
excluded both in legislation and  im plem entation. In ternational relations 
are the contacts of sovereign states, those who are co-ordinates and are 
not subordinated or superior to  each other. The legal norms are elaborated 
by the sta tes themselves, either directly or through their organizations. 
None of the  states can be compelled by such a legal norm which would 
not have been approved by it previously in some form, and in principle, 
none of the states are obliged to  accept such norms which would be 
contrary  to its own in terests. Consequently -  and also in  principle - ,  
no such norms can be accepted which would serve onlv the  in terests of 
some individual sta tes and would contradict those of others. The 
norms o f in ternational law are n o t created by some to  regulate the 
circum stances of others, but by those concerned, to  regulate their own 
relations. I herefore, while in domestic law the decision-makers and those
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concerned by the decisions arc different, in international la w they are identical. 
This conclusion may not he too original, still we are inclined to  neglect it. 
Due to the formal sim ilarity  of dom estic and in ternational law, and  due 
to  the fact th a t both are of obligatory character, we tend  to  forget th a t  
the way of their establishm ent is different, although this m ay give rise 
to  essential differences in content. Because dom estic law cannot enjoy 
either in principle or in practice the approval of all those concerned, 
cannot expect them  to  com pletely and vo luntarily  observe law, while 
in ternational law can, in  principle.

In  practice, there  is not such a simple s itua tion  in in ternational 
law either, since a  p a rt of the norms does no t reflect identical interests. 
Because there are such norms whose elaboration was no t preceded by 
consensus. E ither because th ey  were accepted under ex ternal pressure, 
or because the consent served short term  tac tica l goals for any  o f the 
parties. In  the case of o ther norms there was a  consensus a t  the estab lish
m ent of the norm , b u t later — due to social, economic or political 
changes in  the participating  sta tes — it ceased to  exist. This becomes 
clear especially following the v ictory of social revolutions, b u t m inor 
changes can also lead to  the  lack of consensus. A nd finally, there are 
some norms, in case of which agreem ent has been reached ,,in general” , 
b u t it  is „suspended” tem porarily  in the  given tim e and situation. 
Despite this, in in ternational law -  if we take the  complex of norm s -  
chances for voluntary , free-of-force im plem entation are much b e tte r  th an  
one would th ink  when reading the front-page news of papers abou t 
various conflicts.

I t  should also be borne in mind th a t in ternational law has some
w hat different functions than  domestic law system s0. A lthough in general 
term s, both  serve to  ensure the general social living conditions o f the 
ruling classes, as well as —subordinated to  th is — the general social 
living conditions of the  individuals in the  sta te  concerned, but in concrete 
term s, one can discover certain  differences. The functions of dom estic 
law include the regulation of essential social relations, first of all, the 
regulation of the system  of property  prevailing in the given sta te . Domes
tic law, therefore, contains measures on who, and under w hat conditions 
can acquire production means, in w hat ways properties can be alienated; 
it regulates the d istribu tion  of productions and the preconditions for 
the exchange of goods. In  th is way dom estic law secures conditions of 
m aintaining the prevailing way of production. In  addition, i t  secures 
the  power-political relations of the given sta te . I t  reflects, in some cases 
indirectly, in others directly, the quality  of the  class rule, th a t  is, which 
of the classes holds power, and regulates the  conditions of exercising 
power. Domestic law also regulates the  m ain characteristic features of 
the  political mechanism, the way of waging struggle for power, the 
struc tu re  of s ta te  organs and so on. Norms of such conten t cannot be 
found a t all in  in ternational law. There are no rules in  the  universal in te r
national law th a t  would cover relations of property, d istribu tion  or ex
change, or th a t  would regulate the way and conditions of exercising
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political power in the given country. The only th ing  it does is to protect 
the  social-economic-political system  of all the states, even w ithin th a t 
the  power of the group governing the country. T h a t means th a t  the 
universal system  of rules of international law leaves untouched the 
sphere of au th o rity  of dom estic law. So if  it is compared with domestic 
law, i t  cannot he called to  be a legal system  with class character. Conse
quently, changes w ithin the sta tes occur independent of in ternational 
law in a certain respect, th a t is, they  do not bring about the violation 
o f prevailing norms (the consequences — as T have m entioned -  is another 
question, because they do).

The o ther difference between dom estic and in ternational law, in 
connection with the process of the establishm ent of norms, is also related 
w ith the  facts m entioned earlier. The possibility to modify or abolish 
norms is different. I f  the  social, economic and political relations of a 
given sta te  have changed, the  undesired norms can be amended, or a t 
the  very last, can be abolished. Moreover, if  a new class, or a  new group 
w ith different political trends gains power w ithin the form er ruling class, 
the  whole of the previous constitu tion can be set aside. No fundam ental 
changes are necessary to  modify dom estic norms. I f  those in power th ink 
th a t any of the norms did not meet previous expectations, functioned 
inadequately, or fu rther im provem ent of regulation became necessary, 
they  can bring the  appropriate  decisions. Although th is decision-making 
process is, in certain  cases — especially in those bourgeois dem ocratic 
sta tes where the  power relations are balanced between the parties —, 
very com plicated and in tricate , it is still much sim pler and faster than  in in
ternational contacts. Maybe, the  new decision will no t be more progressive 
than  the previous one, therefore i t  would serve the interests of the groups in 
power even to  a  lesser ex ten t th an  the  preceding norm, the case a il/s till hare 
a solution, thus bringing about a neu-legality. The behaviour deemed yester
day illegal, law-violating, would become by today  approved and lawful. 
Following as a m atter o f course, the new decision should not be approved 
or supported  by those who, as a result of the change of the regime, became 
relegated to  the background, as generally, the consent of classes, layers or 
groups having adverse interests should not be sought either. In  in te r
national law, however, the agreem ent of all the parties concerned is 
needed for m odification or abolishm ent, which is very difficult to achieve, 
or impossible if  some continue to be interested in m aintaining the  vali
d ity  of the prevailing norms. One of the principles of international law, 
the clausula rebus sic stantibus, provides a small possibility to  unilaterally  
abolish a norm in case of fundam ental changes in the circumstances pre
vailing a t the tim e of the conclusion o f the  trea ty . This principle au tho ri
zes the  s ta te  concerned to  annul unilaterally, bu t due to the  unilateral 
character, it does not solve the problem of m odifying or abolishing an 
international legal rule. Because if the contracting parties m aintain 
their view th a t  the circumstances, prevailing a t the tim e of the  tre a ty ’s 
conclusion have not changed, or not fundam entally  (generally they  will 
stick to th is view if they were unwilling to  approve the m odification or
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the abolishm ent), then  they  will deem annulm ent to  be as illegal as a 
violation of the trea ty  would be. To settle such legally disputable s itu a 
tion  — as I  would deal w ith it  in detail —.th e re  is no effective in te r
national forum , and cannot be set up either.

So the  current situation  is th a t while changes in in ternal social, 
economic and political relations can be followed by dom estic law w'ith 
more or less flexibility and readiness, thus being able to  legalize any 
kind of new situations, the system o f international legal norms proves to be 
rigid very often with the international consequences o f the same changes, 
and is unable to legalize them. Moreover, regardless of the fact w hether 
the changes concerned will forward on historical progress or on the d i
rection o f reaction.

N aturally , all th is can influence our image concerning the applica
b ility  of international legal sanctions. Because if a p a rt of the law' viola
tions is brought about by the fact th a t the consensus, prevailing a t the 
tim e of the  tre a ty ’s conclusion ceased to exist as a result of internal 
changes in some of the  states, the  question may be raised: is i t  practical 
or even possible to  apply any sort of legal sanction in such a case ? And 
th is question is sharply raised if  the changes are interrelated with pro
gressive social processes. One would be wrong to  expect in ternational law 
to  use sanctions in the  violation of norm s rendered ou tdated  by his
tory .

How can we then judge the o ther violations of norms ? Those, which 
cannot be a ttr ib u ted  to  social economic and political changes, or when 
the rigid character of international law' cannot be blam ed either. Or those, 
when the observation of the given norm (e. g. the  ban on the use of force, 
or on intervention) is in the in terest of the international com m unity. Is 
not there a  basis of sanctioning such norms ?

In  principle perhaps, there is, b u t the “main problem ” of in te rnatio 
nal law' is said to be the absence of a “central power-enforcement organi
zation” which would be able to  “enforce” a behaviour in  harm ony with 
the law'. In  fact, th is would be the m ain problem of in ternational law 
only in th a t case if the establishm ent of any kind of central pow'er-enfor- 
cement organization would be possible. According to historical experi
ences, there has never been such a possibility. Because the  central pow'er- 
enforcem ent organization, in the form in which it is existing w ith in  the 
sta te , cannot be established w ithin the  order of international relations -  
if we disregard the sporadic a ttem p ts aim ed a t  realizing the imperial 
idea. Any kind of international arm ed forces can have only a “coalition ’ 
basis, th a t  is, when states having identical foreign political objectives 
coordinate their m ilitary endeavours, and establish a jo in t com m and for 
some of their national arm y units. Even in this case the  in tegration of 
arm ed forces means only the intertw ining of comm anding bodies; the  
arm y units continue to be of a  national character. Such coalition forms 
have been existing to  the present, too, b u t they  always serve the achiev- 
ment of certain foreign political aims, against certain  external enemy. 
They have never represented, and do not represent supra-national po-
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wer; th e ir strength  have become effective only in context with the 
real or supposed external enemy, in a relative way.

And th is is the very essence: the  establishm ent of a centralized power 
enforcem ent organization would be conditioned upon the ylohaf centra
lization o f power as well; because every power-enforcement organization 
would be ineffective w ithout having actual power. The global centrali
zation of power, on the  o ther hand, can only be envisaged with the estab 
lishm ent of a world-state. So we have arrived a t  the triv ial tru th : onlv 
the  establishm ent of a w orld-state would m ake the  general enforcement 
o f international legal norms possible. B u t there  is not much sense in 
contem plating abou t it.

In  those days, no efforts were made to  bring about a sort of cen trali
zed power w ith in  the fram ework of the U nited  Nations, except for the 
conditions for setting  up UN arm ed forces were established.10 But by 
granting the right of veto to the big powers in the Security Council, the 
possibility to  use the UN arm ed forces against e ither of the  big powers 
(or its allies) as possible aggressors, was excluded from the very outset. 
This “coalition” solution could not be used either, since the big powers 
w ay back in 1045 had  no identical foreign political objectives, which is 
one of the  basic preconditions for the coalition’s efficiency. (Consent could 
possibly have been reached only against the revival o f revanchism .) As 
a  result, independent of the cold w ar period, the  U N  arm ed forces could 
no t have been set up a t all. As is well-known, those resolutions which 
were brought by the U N  Security Council on Rhodesia, or the Republic 
of South Africa, did not contain measures on arm ed enforcement. The 
“ UN action” in Korea proves the above m entioned argum ent: taking 
advantage of the absence of the Soviet representative, the western 
powers formed quickly coalition and brought a resolution in the Security 
Council, thus enabling American and other arm ed un its to  illegally tigh t 
under the colours of the world organization against the K orean People’s 
Dem ocratic Republic and the  Chinese People’s Republic. As far as the 
so-called peace-keeping forces of the  U nited  N ations are concerned, they  
— as is also well-known — have never intervened against the sta te  con
sidered to be the aggressor, bu t tried to  prevent different arm ed conflicts, 
even in th e  physical sense o f the  word.

I f  the centralized power-enforcement organization cannot be ex
pected to  apply  enforcement, what then sanctions mean in international 
law ?

I  have already quoted in the introduction the  argum ent o fthe  curren t
ly used textbook, according to  which, enforcem ent is applied in a  de
centralized way in international law, th a t is, the sta tes individually or 
through jo in t actions together with others enforce international legal 
rules. Self-support is, therefore, the  means which can be employed in 
order to achieve the  enforcem ent o f th e  international legal rules. I t  can 
take two forms: retaliation and  reprisal. Both are steps taken  bv the 
offended party  which can cause disadvantage in one way or another for 
the offending party . But while retaliation in itself would not m ean viola-
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ting  the  law (e. g. canceling diplom atic relation), the  reprisal — if  i t  is 
not applied as a sanction — would (e. g. unilateral annulling of a trea ty ). 
The precondition for applying reprisal is to  m ain tain  the proportions: 
the sanction cannot cause more severe d isadvantage th an  the  original 
violation of law itself. Furtherm ore, no arm ed forces can be used in 
reprisal, only if  the law violation itself was an  ac t of force. Generally, 
these sanctions can be applied only by the offended party ; jo in t action 
can take place only in  order to  prevent arm ed aggression.

The use of both reta lia tion  and reprisal is allowed by in ternational 
customary law. There has never been a w ritten  law concerning the  nature 
o f response to  be employed by the offended p a rty  (retaliation  or reprisal), 
and the character of offence to  which it is a response, w hether the  reac
tion to  an offence should be an offence of identical quality , w hat the res
ponse can em brace, w hat proportionality  means more exactly, etc. 
Therefore, the system  of sanctions of in ternational law cannot be com 
pared to  th a t of dom estic law in th is respect either, since the la tte r  is 
regulated by very precise rules in most o f the  cases. The dom estic law 
exactly determ ines the natu re  of procedures in the  course of which sanc
tions can be applied, and the sphere of rights, the  d isputing parties have, 
when they  try  to enforce their own interests. W ritten  in ternational law 
does not contain details about these questions either. As a  result, th e  
sanction system  of international law is based on a  much more insecure 
foundation, although there are some other reasons, too.

The o ther m ain reason for uncertain ty  is the fact th a t  the violation 
of law itself — whether it  took place or not — and its judgem ent, cannot 
be legally clarified in  a satisfactory m anner. Because if  one sta te  has 
violated the  law in its dealings w ith  another s ta te  —w ith whom it has legal 
relationship — there are two possibilities. The offending p a rty  either 
admits the  fact of violating the law and undertakes to  face all th e  conse
quences (it is ready to  pay compensation, give satisfaction for it, etc), or 
does not admit, claiming th a t  the offence did no t take  place, or if  i t  did, 
the offending party  rejects to  undertake responsibility for it. I t  is evident 
th a t  the  firs t case does not cause any problem. A lthough the  violation 
of the  law will be redressed outside the  law, i t  will be based on an in te r
national legal rule prevailing between the two states involved. Therefore, 
the parties would not have a real conflict, and as a result, the  problem  
of applying sanctions would not even be raised. The second case, howe
ver, is more complicated. I f  the alleged offending p a rty  is unwilling to  
m eet the dem ands of the offended sta te , the la tte r cannot tu rn  to  anyone 
to seek justice. T h a t would be the  case when the question of applying 
sanctions would occur.

Legal institu tions have been existing for a  long tim e in  domestic- 
law, which m ay help to  bring an action against the offending p a rty  of the  
law-. Generally, in civil cases the offended party , while in crim inal cases 
the prosecuting a ttorney  in itiates the procedure, in the  course of which 
the court brings a dear-cut decision whether the violation of the  law did 
in fact take place, if the alleged person was the offender, and  w hether
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he would answer for his deed. The judicial process can be regarded as 
being a legal consequence, and  natu rally , further court decisions will 
be made w ithin the sphere of law. In  universal in ternational law, however, 
there  has never been a compulsorily valid jurisdiction. So w hat is happen
ing there?  Nothing else bu t the  sta tes concerned have to  s ta rt settling 
th e ir conflicts outside legal jurisdiction. The easiest way is to conduct 
diplom atic negotiations if the  offending s ta te  is willing a t all to enter 
into talks w ith the offended party . I t  is possible th a t  such discussions 
could “lead to resu lts”, th a t  is, a  compromise is achieved. However, the 
natu re  of the compromise excludes the complete fulfilm ent of the  m axi
mum of the justified  dem ands subm itted  by the  offended state; so its 
content will be independent to  a great ex ten t of the de facto legal s itu a 
tion. A compromise is then reached tak ing  in to  account a num ber of 
o ther factors, including the  s ta te  of power relations, the subjective readi
ness of the parties to  come to an agreem ent, and several others, all of 
which could play a role. I t  will have som ething to  do with international 
law only from the poin t of view th a t the parties in dispute will try  a t 
the negotiations to in terp re t — naturally  in their own way — the norms 
of international law. And if  the discussions do not end with concrete 
results, and the dem ands o f the offended p a rty  are not met, then  the 
consequences of the violation of the  law are determ ined by the offended 
p a rty  itself: w hether i t  decides to  apply sanctions against the offending 
party  or not. This will also have nothing to  do w ith international law, 
being the offended party  the judge of its own case. No one can guarantee 
th a t  it did, in fact have the righ t to  apply the  given sanction or not.

As far as the In ternational Court of Justice  is concerned, a d isputed 
case can be subm itted  there only if  the parties concerned, agreed to do 
so. In  fact, th is is also a  kind of compromise. B ut since the offended party  
can legally achieve the fulfilm ent of the  m axim um  of its dem ands, or 
lose the case (sometimes it  sim ply depends on the  composition of the 
Court), such an agreem ent is very rarely reached and even then in minor 
cases only. The verdicts brought by the  Court are compulsory; they  can 
set out the measures to  be taken in order to  restore the lawful conditions, 
bu t cannot order any  sanction.11

On the basis of all this, we can s ta te  th a t in the current system  of 
international law sanctions can be only a de facto consequence of the 
offence against the law, bu t cannot be a de jure  consequence. Even des
pite  the fact th a t  the  offended party  judged the  violation of law, and the 
responsibility ot the  offending party  in an appropriate  way, and applied 
sanctions in a proportionate m anner.

Kelsen is also of the view th a t the above factors are the m ain ones 
causing uncertain ty  w ithin the  sanction system  of international law. 
In  one of his works he explains th a t  the internal legal system  never 
associates punishm ent to  theft as a fact in itself; only a laym an can in 
terp ret the legal nature  of penalty in such a way. We express only our 
personal opinion -  lie goes on sta ting  -  when we say th a t  X. has com- 
m itted  a theft. In  the realm of law it is the objective opinion, which is
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of decisive im portance, the  one expressed by a  s ta te  body set up for th is 
purpose. From  the legal point of view any o ther opinion — about the 
existence of the  fact determ ined by the legal system  — is o f no interest. 
Penalty  is linked by the  legal system  exclusively with the  facts revealed 
in  the  course of the procedure ordained by the  au thorities concerned. 
In  K elsen’s view, th is is the  very reason why the  establishm ent of courts 
was perhaps the  m ost significant move, for it m eant the setting  up of a 
body separated  from the  parties concerned, which in principle, is able 
to evaluate facts in an unbiased way. This replaced the in stitu tion  of 
self-support and self-judgement in dom estic law. In  the decentralized 
legal system , however, uncertain ty  remains: if  one of the s ta tes  applied 
a  sanction against the other, it  is not sure whether, according to  the  
legal system , the  given s ta te  applied a sanction or an offence against 
law, w hether i t  im plem ented or violated the prevailing legal sys
tem .12

On the  basis of the  above statem ents, we should have doubts con
cerning the  legal character of sanctions applied in in ternational relations. 
Kelsen, however, himself comes to  a different conslusion. He writes th a t 
in a decentralized legal system , general norms are applied in  a particular 
case w ithout including individual norms. (In his term inology individual 
norm is the ordaining of the use of sanctions by a court.) According to 
this, individual norms can be found in dom estic law, while then  cannot 
be found in in ternational law, b u t independent of th is, the  sanction sys
tem  of the  la tte r  can still be a legal system  of sanctions.13 B ut, in my 
view, there  is nothing to  justify  K elsen’s jov iality  to  the  decentralized 
legal system . His s ta tem en t quoted above can refer only to  a prim itively  
developed norm  system  based on self-support. The latter, however, had 
exceeded th is stage w ith the  emergence of courts separated  from  the  
involved parties, while in ternational law has no such perspectives.

Herz is also arguing w ith Kelsen over th is question.14 H e explains 
th a t  reprisal is no t in fact an in stitu tion  of international law. I f  sta tes 
respond to  detrim ental behaviour conducted against them , w ith a sim i
lar detrim ental behaviour, th en  the  essential factor is no t w hether any 
of the  s ta tes  violated the  law, b u t if  the  action concerned was detrim en
ta l a t all. W hen carrying out the  responsive action, the  sta tes concerned 
are often not aware o f the  fact th a t  they  are just applying a legal sanc
tion. T heir behaviour can be considered as a counter-action, only in a 
broader sense of the  term , in the course of which th ey  m ay refer to  law, 
bu t one cannot decide w hether they  do it in good or bad faith.

Herz points ou t th a t  in  the in ternational scene in m ost of the dis
pu ted  issues currently on the agenda, there is in  principle, one or another 
kind of legal regulation. B u t in order to have the  concrete disputes s e tt
led, on the  basis of international legal rules, the  parties concerned should 
reach agreem ent to  th is effect. So a special compromis diplomatique 
is needed which would express their readiness to  apply the earlier ela
borated rules in reality, and spare no efforts to  settle the  concrete dis
pute  between them  on the  basis of those rules. This means, th a t  in effect,
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an additional stage will be interposed between legislation and im plem en
ta tio n  of the  law.

According to  Herz the  prevailing in ternational law obliges the par
ties concerned to  do two things: to  im plem ent th e  given international 
legal rule, and to  peacefully settle  all the  disputes in  connection with 
the  im plem entation. The current general system  of in ternational law 
does not contain any fu rther guidance th a t  which of the  means should 
bring abou t a solution to  the  disputes. The parties concerned are not 
obliged to  subm it th e ir  d ispute to  any U N  body or court, to conduct 
diplom atic talks or to have discussions through m ediation. Therefore, 
in one of the  sta tes is unwilling to  enter into talks w ith the  other, or ex
presses special protest against m ediation in general, or against the  m edia
to r in particular, nothing can be done, the  case rem ains unsettled. Herz 
adds th a t  even the  acceptance of in ternational law as a basis for their 
dispute or conducting legal discussion by the  parties concerned, cannot 
be guaranteed  or obliged in general.

Taking all this into account, if th e  offended s ta te  (or the one regard
ing itself to  have been offended) applies reprisal, its action — according 
to  Herz’s view — cannot be considered as a legal sanction, only if  the 
parties achieved the m entioned compromis diplomatique, and their 
conflict is settled on the  basis of th a t. In  all the  o ther cases, “reprisal” 
is a social reaction, in the general sense of th e  term . Because no one has 
authorized the “offended s ta te ” to apply reprisal, no one can be sure if 
it is fully justified. Herz notes th a t  the  case of custom ary international 
law is even more com plicated because the content of the legal rule is 
uncertain  as well, which makes its im plem entation even more difficult. 
( ustom ary law leaves even less room for se ttling  disputes w ith lawful means.

On m y part, I  com pletely agree with the point of Herz. I  do not 
cpi esti on th a t  th is social reaction is a sanction in the m ost general sense 
o f the word, b u t I also doub t if  i t  means legal sanction in each of the 
cases. One of the  cases, where this is especially clear-cut, is self-defense. 
The m ost essential rule of in ternational law allows the sta te  attacked  
by an  ex ternal force to  resort to all the  possible means a t its disposal 
to  defend itself. The Charter o f the U nited  Nations considers th is right 
to be “the  inherent r ig h t” of the s ta te  th a t  has become the victim  of an 
arm ed a ttack . I t  is, in fact an  “inherent r ig h t” — since, the s ta te  con
cerned will hardly ask in ternational lawyers to  decide whether it is allo
wed to  defend itself or not. I f  it is able to, it will concentrate all of its 
forces to avert the a ttack  and to  m aintain its own existence. Is it then 
a sanction, applied in the case of self-defense ? In  dom estic (criminal) 
law, it  is not. The use of self-defense will ensure only exem ption for the 
attacked  person from th e  criminal responsibility. Because criminal law 
is consistent in applying the principle th a t sanctions can be used only 
by the sta te ; it does not deem counteractions of individuals to be san
ctions. In  international law, however, the situation  would be completely 
different, tak ing  in to  account the fact tha t simple defense can hardly be 
separated  from reprisal, as far as th e ir  content is concerned. “Reprisal
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or punitive  reta lia tion  means a more severe disadvantage th an  retorsion, 
i t  is such a coercive m easure which would mean in  itse lf a violation of 
law if  being applied not in reta lia tion  for offending against law, th a t  is, 
w ith the  purpose of sanction” — writes the  tex tbook  of in ternational 
law .15 Is the  arm ed defense a coercive measure ? Yes, it is. W ould i t  m ean 
a  violation of the law in itself? Certainly, i t  would. And where are its 
lim its?  U ntil it  is proportionate to  the  violation of law — is the  answer, 
given by the  textbook. However, proportionality  is difficult to  be laid 
down exactly. For instance, the  question occurs w hether defense can 
be continued beyond the  national frontiers. Is it  possible to  occupy 
the enem y’s territo ry  during the war, to destroy its arm am ent and sta te  
system ? I t  is certain th a t beyond a given point it is much more th an  
sim ply “defending the  national frontiers” , it means causing severe d a 
mages to  the  enemy thus preventing the danger o f ano ther aggression. 
Are these measures w ithin or beyond the borders, legal consequences? 
Une could hardly say, ves. Since there  is not a  body specifically devoted 
to  find out i f a n  aggression was in fact com m itted, and if  yes, then  by 
whom. There are a  num ber o f well-known arm ed conflicts in th e  course 
of which the series of actions and reactions constitu ted  such a spon tane
ous process which had not m uch to  do with the  law.

Self-support, as a  general sanction can be applied against the  sta te  
no t m eeting its  com m itm ents, regardless of th e  fact w hether it  is consi
dered to  be of legal character or not. There is no trace in it of the  common 
action by the  in ternational com m unity. Kelsen, however, holds a diffe
ren t view. He says th a t  individual self-support a part o f the  com m unity’s 
ac tiv ity  to  enforce law. “The coercive measure applied in  response to  
the  delict can be in terpreted  as a reaction of the  in ternational legal com
m unity” — he sta tes .16 In ternational realities, however, do not back up  
th is sta tem ent. Because opinions m ay considerably differ in  the  in te r
national “legal com m unity” depending on which of the sta tes has com m it
ted  the  violation of the  law. The extremely differentiated com m unity of 
the  sta tes very rarely evaluates a  concrete behaviour as being an  offence 
against law directed a t  the  whole comm unity, and  do not unanim ously 
approve of the individually  applied sanctions. (The very few excep
tions include the general condem nation of the  racialist policy pursued 
by the Republic of South Africa and Rhodesia.)

The o ther factor of uncertain ty  w ithin the sanction system  of in te r
national law is linked with th e  probability of the  application of self- 
support. Weber says th a t  one of the im portan t characteristic features 
of the  (internal)  legal system  is the  fact th a t its existence “is externally 
guaranteed by the ;probability, th a t  the body specifically set up  by the 
people with such purpose, will apply physical or psychological constraint 
to  enforce the observation o f order, to  retaliate disobedience”.17 A nd not 
a  weak probability: “Clearly — he writes w hithin another context — in 
individual cases the most varied factors may contribu te to  ensuring the 
im plem entation of an  order, but we can speak about guaranteed law only 
if  it is probable th a t in the  given case constraints, legal constrain ts will
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emerge for the sake of enforcem ent” . So in such cases “the group of 
people, set up for th is purpose, will act even if  only the  norms were violated, 
th a t  is, for mere formal reason, too” .18 Well, i t  hardly should be proved 
th a t  in  international law one does not find the  motive of acting for the 
constra in t itself, against the violation of law, and there is no probability 
for applying constraints either. In  order to  achieve th a t  we could speak 
abou t probability  in in ternational law, it  would be necessary th a t  all 
the  sta tes whose rights were violated, have the  same possibility to  apply 
constrain ts and are sim ilarly interested in  it. In  international contacts 
however, mostly those sta tes resort to  self-support who should not fear 
a more severe counter-action and  who may expect enforcement to restore 
the legal s ta te  of affairs in effect. I t  is evident th a t the extrem ely diffe
ren tiated  composition o f the  international com m unity as well as the 
different nature of certain  bilateral power relations do no t always make this 
possible. There are some sta tes who can afford applying constraint against 
ones but no t against others, and the o ther way round, there are states 
on whose p a rt constraints can be expected as a response to  the law viola
tion, and there are others who are not likely to  react to  it with enforce
m ent. The balanced power relations of the leading powers of our age 
exclude the possibility of such a  s itua tion  in which any of the states 
could continously neglect its in ternational legal com m itm ents, with 
regard to  anyone else.

N aturally , all th is is tru e  in connection with the interests. The sta te  
whose rights have been violated  m ay not always be interested in applying 
its righ t of self-support against the offending sta te . I t  ra ther refrains 
from th a t, being well aware of the  fact th a t  worsening their bilateral 
contacts could lead to  more detrim ental consequences th an  the re ta lia
tion of a m inor violation of law. This factor can also reduce the probabi
lity  of applying constrain t and considerably contributes to  the uncertain 
character o f in ternational legal sanctions.

Those who a ttr ib u te  significance to  sanctions and constraints in 
the im plem entation of in ternational law, I  th ink  are wrong when they  
confuse the  mere theoretical possibility with the social probability. N a
turally , it is justified to  point out th a t  every offended s ta te  has the righ t 
to  use self-support, even the  means can be enum erated which can be 
resorted to, rules can be analysed in detail which deal with the possible 
application of arm ed constraints carried ou t w ithin the framework of 
the world organization, and a num ber of theories on sanctions can be 
based upon these, bu t the  real question is in effect decided by the fact 
whether or not in the case of law violation there is a de facto probability  
of applying legally regulated sanction. All th a t have been explained so 
far, as well as the  em pirical experiences lead to the conclusion th a t there 
is no such probability . And when one of the sta tes applied sanction against 
the  behaviour of the other, even then one does not know for sure if  it  
did have the right to  do so, since it  is very difficult to  find out reliably — 
and m ost im portan t of all, “law fully” — whether the  law was in fact 
violated, and by whom.
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The sanction applied against unlawful behaviour — especially 
when used as retaliation — can be, from the sociological point of view, 
hardly differentiated from the  reaction which is the  consequence o f not 
an unlawful b u t only a  detrim ental a ttitude . Since the  offended sta te  
applies the sanction not prim arily  because the action is unlawful, bu t 
because it is detrim ental. I t  would like to overcome, in one way or ano t
her, the  damages caused by the  disadvategous effects of the  action, or 
would like to  prevent its p artner from causing disadvantages in the  future. 
This is also true when the offended sta te  did not suffer any grievance, 
still it  applies counter-m easures, because the  behaviour of the  o ther 
s ta te  had a  serious influence on its own interests. I f  the  counter-m easures 
take the form of not unlawful b u t a detrim ental behaviour, th is also 
means reta lia tion  and the counter-m easures will have the  same conse
quences as the ones in the previous case. N either of the  types of reactions 
is regulated by in ternational law, no details can be found as to  w hat sort 
of counter-m easures can be taken. Practically, the  process is going on 
outside the sphere o f the law in both cases.

So there are significant differences to  be discovered between the 
sanction system s of the  in ternational law and dom estic law. I t  is w orth
while com paring these with W eber’s notions. Weber also s ta rts  ou t of 
the  differences appearing in the  sanction system  when he differentiates 
between the  conventional order and legal order. In  his view, social ac ti
v ity , social relations can be based by the partic ipan ts always on an 
image concerning the  existence o f a legal order. We can speak about 
order when the  participan ts base their activities upon suppliable “m axi
m a”, whose acceptance is contributed to  by the fact th a t  they are consi
dered to  be v a lid — obligatory or a pattern  to  be followed — concerning 
the ac tiv ity . The order can be conventional “if  its valid ity  is externally  
ensured by the  probability, th a t  the one who violates it should have to 
face a general and practically manifested disapproval of a certain group 
of people”. We speak about legal order “if it is externally  guaranteed by 
the probability  th a t  a special body of people set up for th is purpose 
will apply physical or psychological constraint to  enforce the observation 
of order, to reta lia te  disobediance” .19 “The two kinds of order — adds 
W eber — differ from one another exclusively from the  point of view of 
the  sociological struc tu re  of constraint, since in the  case of convention, 
there are no people who would be ready to p u t an enforcing constrain t 
in to  operation .”20 He points ou t in another p a rt th a t  he deems in te rnatio 
nal law to be a conventional order. But, in m y view, the  definition of 
th is cannot be applied completely to  international law. As I  have noted 
in o ther contexts, in in ternational life, the violator of “convention” 
meets very rarely w ith a “general and practically  m anifested disap
proval” . D isapproval is restricted  to a much narrow er circle, th a t  is, 
generally to  the offended party , and — in the  case of a more serious 
offence — to i t s  friendly sta tes and allies. B ut th is  is not too much, es
pecially, if  the negative evaluation of a group of sta tes is confronted 
w ith an active approval on the p a rt of another group of countries. Di-
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sapproval has a greater role ra th e r in sm aller hum an comm unities (ori
ginally W eber also m entioned such communities). Individuals are less 
able to  cope with the objection of th e ir surrounding com m unity for 
a  long period of tim e, while a s ta te  can neglect — often w ithout any 
fu rther consequences — the  clearly expressed disapproval of the o ther 
states.

As far as I  am  concerned, I  would not s ta r t  ou t from the facts of 
approval or disapproval, bu t from  the  interest which contributes to  the 
establishm ent of in ternational legal norm s by the  sta te . One should not 
go too far to  find these in terests which are m anifested quite clearly. A 
library  could be filled up  by the books devoted to the analysis of the in 
creasing in ternationalization  of production, the  deepening of the m utual 
interdependence of states, the  emergence of the  balance of power brought 
about by the  revolutionary changes in m ilitary technology, th a t  is, all 
those factors which increased the  in terests of the sta tes in coordinating 
their activ ity , m aintaining international security, and preventing con
flicts th a t  have the im m inent danger o f leading to  arm ed clashes. No 
new discoveries are required to  ensure these interests. The m ethod is 
well-known: to establish such a system o f behaviour norms, which are 
universal, regional or particu lar, depending on the nature of the  interests, 
which constitu te a firm  basis to  be relied on, to  provide foundation for 
cooperation and increase the  possibility to  forecast the  prognosis of the 
a ttitu d es  of the parties concerned in international relations. In terests, 
appearing almost in an identical way and to  the  sam e ex ten t for all the 
sta tes, can bring abou t cooperation and consensus needed in order to 
lay down the norms and concrete ways and means o f cooperation. These 
objective interests linked with cooperation guarantee the  respect of 
norms of international cooperation in such a com m unity which is de
centralized from the political and power points of view, and which is 
unable to  set up a  central power-enforcement organization.21 Compared 
to this, in ternational legal order should not be called as a  system  of 
constrain ts, we should not endeavour to prove the  existence of a  sanction 
system  in this sphere too, sim ilar to  th a t  of dom estic law, even by neglect
ing realities, f t  is enough if we regard sanctions — in a broader sense of 
the term  — in the reduction or lack o f readiness to cooperate. Because 
when one of the sta tes applies reta lia tion  or reprisal against another, 
offending the norms, the stress is not on causing disadvantage in itself, 
b u t on the  fact th a t  the o ther s ta te  suffering the grievance would be 
unwilling to  continue cooperation upset by  the  law violation, according 
to  the  previous practice. Moreover, if  the law violation was a more signi
fican t one, the  s ta te  concerned m ay decide to  reduce or even discontinue 
cooperation not only in the  sphere concerned, b u t in all spheres of bila
teral contacts.

So, using W eber’s terminology, conventional international order is the 
one whose validity is guaranteed by the probability that its violator can except 
the absence of readiness to cooperate, or a reduction of cooperation on the part 
of the offended state, or states.
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N aturally , it can happen th a t  the s ta te  offending the conventional 
order has to  face physical constrain t, applied if  not by a separate  body, 
bu t by the offended sta te . W eber does not exclude th is possibility in his 
above quoted explanations either: “Revolt against every convention 
m ay lead to  a punishm ent o f enforcement by the  surrounding, on the 
basis of its guaranteed subjective rights . . . This means th a t  in such 
cases the  conventional rules are indirectly supported  by m eans o f enfor
cem ent.”22 Since general in ternational law does not acknowledge the  
possibility of using force, not even in retaliation for the  violation of law, 
arm ed forces can be deployed only for defense purposes. Therefore “the 
revolt against every convention” cannot result in an  arm ed action o f the 
environm ent, b u t only th a t  who threatens the existence of the  conven
tional order itself — th a t  is, the in ternational order — or the  existence 
of one of its members.

So far I  have only com pared the  in ternational legal san tion  with 
the dom estic legal sanction. However, the image appearing about the 
la tte r  one would not be complete, since in the  comparison I  always took 
the substantial features of dom estic law as a basis. So I  have to  add now 
some factors of non-svbstantial, secondary character of the implémentation 
of the domestic legal sa nctions. These will provide fu rther additional details 
to  understand why in ternational law cannot be judged on the  basis of 
requirem ents o f the domestic law.

The m ost im portan t of such factors is th a t  sanctions cannot be ap p 
lied against every person com m itting an ac t against the  law in dom estic 
law either. Because in crim inal law for instance, th e  following factors 
have to  be ensured: 1. the com m itted ac t becomes known and learned 
abou t by the  au thorities as well; 2. the  person of the offender is known;
3. the  com m itted crim e is provable; 4. conditions excluding or e lim inat
ing the  possibility of penalty  does not exist; 5. the  a tto rney  is ready to 
indict: 0. the  court comes to  the conclusion th a t  the  infliction of a sanc
tion (penalty) would effectively serve the im provem ent of the  accused 
as well as the protection of the society. Clearly, it happens very rarely  
th a t  all the  conditions are ensured.

According to  the  estim ation of criminologists, about 30 to  GO per 
cent o f the crim inals are never impeached (the proportion is changing 
from  country to  country), due to the reasons m entioned in the  first two 
points. I t  is a well-known fact th a t  in certain countries im peachm ent can 
be postponed for years in  special cases, even it can be dropped, and seve
ral crim inals escape punishm ent even if  their crime has been proved.

The s itua tion  is no t much more favourable in o ther branches of law 
either. Are all the  tenan ts  who fail to pay the ren t evicted ? — asks Fried 
in his article about the  efficiency o f international law. Can one member 
of the divorced couple be compelled to leave the  apartm en t if  the  court 
brought a sentence to  th is effect ? — we could also raise the  question in 
H ungary. Fried  notes th a t public opinion evaluates th e  violation of 
in ternational law not prim arily  on the basis of legal notions of civil or 
political law, b u t compare it  in most of the cases with crimes. For th is
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very reason — he adds — in ternational law should be “de-crim inalized” . 
Because one should not forget th a t international law constitutes one 
undifferentiated  en tity  in the  curren t phase of its developm ent, contrary 
to  dom estic law which is divided into several branches (criminal law, 
civil law, etc.)- The regulation m ethods o f the  la tte r ones are completely 
different, therefore the ir system  of sanctions is also varied. The principle 
of “every th ie f should be punished” is consequently not applied even by 
crimical law, not to  m ention the o ther branches of law.

In ternational law can be expected even to  a lesser ex ten t to follow 
th a t  principle strictly  in  every case. Punishm ent is only one of the means 
the society has a t  its disposal in the struggle waged against delinquency. 
Criminology — Fried sta tes — has always placed em phasis on the com
plex system  o f social measures. In  o ther fields (e. g. violation of the law 
by a civil servant) the possible social reaction can range from a simple 
informal warning through formal disciplinary punishm ent to  criminal 
im peachm ent — depending on the  weight of the action com m itted23.

In  connection w ith dom estic law we have m entioned th a t its main fea
tu re  is the  sub- and super-ordinated interrelationship  of people guiding 
others’ behaviour and those guided. Law, however, regulates o ther social 
relations, too, including the connections between those who guide and who 
are guided.

In  addition, every proper law system  ensures several rights and 
privileges against those guiding, th a t is, various bodies of central sta te  
power and s ta te  adm inistration. Would it be possible to  apply a sanction 
— let us say — in respect o f two leading s ta te  adm inistration bodies, if 
one of them  violated the norms regulating their contacts ? Can a sanction 
be applied against a leading body if  it  does not ensure in  effect the im 
plem entation of the  righ t of people belonging to  its leadership ? Trying 
to  answer such questions, the constitutional lawyers either leave the 
actual developm ent of social-political relations ou t of account and give 
a formal reply, or say th a t  the activ ities of higher bodies generally are 
not covered by the  sphere of au tho rity , effectively regulable by law. 
The average reader of papers, on the other hand, recalls all the things he 
has read about such cases, about reshuffling the governm ents, resigna
tion of m inisters. The only thing he cannot decide is always: who violated 
the law — the one who was dismissed, or the others who decided the 
dismissal. Because there is no judicial body which would be able to  pass a 
judgem ent. As there  is no such in stitu tion  either which would be able 
to  supervise th e  decisions brought in the  top  political sphere. Although 
Géza Marlon wrote in  th is context as early as in 1910 th a t  “every con
stitu tion  contains in its parts on regulating the operation of the top bodies 
of sta te , such articles whose im plem entation through enforcement is 
im possible”.24 Regarding their content, such norms have more conven
tional elements since th ey  in fact express a compromise — or w hat is 
the  same — the consensus of those being in  power. W hen these norms 
are violated, it is the political power-relations and not legal considera
tions which finally decide the  m atter. But if  the debate emerging in th is
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way assumes a political character, th is will mean only th a t  the  conflict
ing parties resort to  legal means, too, in the political struggle.

And all th is leads to  the conclusion th a t  the application of sanctions 
by dom estic law is not a sim ple au tom atic process as held by public 
th inking. Domestic law also has such elements, which — as far as their 
content goes — are very sim ilar to  international law and which, accord
ing to  the  changes in political power-relations, are im plem ented with 
the to ta l negligence of the classical system  of legal sanctions.

My reply to  the  question raised in  the title  is th a t  sanctions — in the 
legal sense of the term  — are contained only occasionally by in ternational 
law; consequently it  does no t characterize th is legal system . The viola
tion  of the law, on the  o ther hand, m ay have certain  social consequences, 
which, regarding their essence, mean the reduction or discontinuation 
of cooperation on the  p a rt of the  offended p a rty  in  political, econo
mic, cultural and o ther fields of life. The im plem entation of in ternational 
law is guaranteed not by categories of contrain ts b u t by the  in terest 
the  parties have in cooperation.
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ЕСТЬ ЛИ САНКЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ?

ЛАСЛО ВАЛКИ 
доцент

(Резюме)

Общее понятие права необходимо включает в себя нормы принуждения, его 
неотъемлемая часть -  категория санкции. Подавляющее большинство юрнстов- 
международников сходится во мнении, что и для этой отрасли права главной ха
рактеристикой является способ принуждения, с чем автор данной статьи не согласен.

В качестве довода указывается на то обстоятельство, что у с л о в и я  исполнения 
норм международного права н тождественны у с л о в и я м  внутреннего права. Во 
внутреннем праве всегда одни осуществляют правопорядок, д и к т у ю т  нормы пове
дения другому, и даже наиболее демократично вынесенные решения не могут удов
летворять интересы одновременно всех, участвующих в данном правоотношении, 
классов, групп, прослоек пли нндмвидумов. При таком положении исполнение 
норм может быть обеспечено лишь путём принудительных .мер, т.е. применения 
санкции. А в сфере международного права государства выступают одновременно 
и как правотворнтели и как носители данной правовой нормы: государства по общей 
договорённости определяют нормы своего поведения. Таким образом теоретически 
нет необходимости применения мер принуждения, поскольку эти нормы одинаково 
служат интересам всех сторон, участвующих в данном международном право
отношении.

Но в международной практике существуют нередкие примеры, когда в резуль
тате столкновения интересов возникает такое разногласие между государствами, 
которое ведет к нарушению одной из сторон принятой правовой нормы. В этом случае 
потерпевшая сторона может применить по отношению к государству-правонаруши- 
телыо меры воздействия (риторзня или репрессалия), иными словами она правомочна 
на применение санкции. При существующей международной структуре, однако, 
невозможно решить, имело ли право государство использован, по отношению к 
другому данное конкретное действие в качестве санкции, или не явилось ли само 
конкретное действие правонарушением. Здесь нет такого форума, который -  подобно 
существующему в системе внутреннего права -  смог бы во всех случаях с юриди
ческой силой определить данное поведение государства. При таком положении про
тивным сторонам не остается другого, как самим внеправовым образом приступить 
к разрешению конфликта. Но такое, используемое в качестве санкции, поведение 
государства в существующей системе международного права может быть квалифи
цировано лишь как фактическое, а не правовое последствие правонарушения.
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Что касается содержания такого поведения госудаства то, согласно автору, оно 
тоже не имеет себе равного среди санкций внутреннего права. Применяемая госу
дарством санкция довольно редко проявляется как принуждение в его тесном смысле 
слова, поскольку чаще всего она выражается фактором прекращения или приоста
новления состояния сотрудничества.

Исхода из вышеизложенного, автор -  п о л ь з у я с ь  терминологией Вебера -  
называет международным правопорядком такой конвенциональный порядок, дейст
венность которого обеспечивается вероятностью для государства, нарушившего 
такой порядок, обнаружить со стороны пострадавшего государства (государств) 
сокращение или прекращение ранее проявленной им (ими) готовности к сотрудни
честву.

VERFÜGT DAS VÖLKERRECHT ÜRER SANKTIONEN?

Von

D R. L  ÄS ZLO VALKI  

U ni vers i ta  t sdozen t

( Z US A M M E N FASS U X G )

N ach der R echtstheorie g ib t es kein R echt ohne Sank tionen . Der Verfasser un tes 
such t in seiner Studie die Frage, ob diese These auch für das Völkerrecht gü ltig  ist. E r 
•stellt fest, daß  es falsch is t, die K ategorien des Völkerrechts a u f  G rund des Begriffsystem  
des s taa tlichen  R echts zu beurteilen. Im  staatlichen  R ech t regeln näm lich im m er einzelne 
die L ebensverhältn isse anderer und sogar die m eist dem okratischen E ntscheidungen lösen 
das E invers tändn is aller K lassen, Schichten und Einzelnen n ich t aus. U n ter solchen Ver
hältn issen  kann die E inhaltung  des staa tlichen  R echts n u r du rch  Sanktionen erzwungen 
werden. Im  Völkerrecht is t aber der Kreis der Entscheidenden und der du rch  E n tschei
dungen V erpflichteten derselbe. Die Sanktion is t prinzipiell unnöt ig, weil die E inhaltung  
der Entscheidungen im Interesse aller Teilnehm er liegt.

In  der P raxis is t die S ituation  natürlich  etwas anders. Die Interessengegensätze lösen 
R echtsverletzungen avis. Diese R echtsverletzungen w erden aber — im G egensatz zum 
staa tlichen  R echt -  fast nie au f  dem  Rechtsw eg beurteilt, infolgedessen kann  bei der 
Anwendung der Selbsthilfe niem and m it G ewißheit sagen, ob die Selbsthilfe eine rech ts
m äßig angew andte R epressalie oder ein rechtsw idriger A kt war. Die K onflik te werden in 
der heutigen in ternationalen  S ituation  n ich t au f dem Rechtswege, sondern durch  d ip lo
m atische V erhandlungen erledigt, wenn sie überhaup t erledigt werden. Die Sanktion ist 
im V erhältnis dazu nur de facto und n ich t de ju re  Folge der R echtsverletzung.

Als Schlußfolgerung be ton t der Verfasser, daß die in te rna tiona le  Sanktion  n ich t als 
Zwangsm aßnahm e au ftr itt, sondern als Aufhören oder V erm inderung der K ooperations
bereitschaft der beleidigten Parte i erscheint.
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DIE III. NOVELLE DER UNGARISCHEN ZIVILPROZESSORDNUNG
IM SPIEGEL DER PRAXIS

DH. GYULA VARGA 

U niversitä tsoberassisten t

Die ungarische Zivilprozeßordnung — das Gesetz Nr. III/1952, 
die ZPO  — tra t  am 1. Ja n u ar  1953 in  K raft. In  den darauffolgenden zw an
zig Jah ren  erfuhr sie drei wesentliche Änderungen. M odifiziert wvirde sie 
durch das Gesetz Nr. VI/1954 (I. Novelle zur ZPO), dann durch das Ge
setz Nr. VIII/1957 (II. Novelle zur ZPO) und durch die Verordnung m it 
Gesetzeskraft Nr. 26/1972, die I I I .  Novelle zur ZPO (im weiteren: die 
Novelle), die am 1. Ja n u a r  1973 in K ra ft tra t . Die letzte A bänderung 
h a tte  im Zivilprozeßverfahren zahlreiche und wesentliche Veränderungen 
zum Ergebnis, berührte jedoch nicht die grundlegenden Prinzipien, die 
bei der Schaffung des Gesetzes Nr. III/1952 m aßgebend waren, und  die 
sich au f G rund der E rfahrungen der vorangegangenen zwei J a h r 
zehnte als richtig  erwiesen hatten .

Im  folgenden überblicken wir die wesentlichen Bestim m ungen 
der Novelle und die insgesam t anderthalb  jahrzehntelangen Erfahrungen 
ihrer Anwendung. Über die praktischen Erfahrungen berichten wir im 
Anschluß an die Teile, in denen die einzelnen Bestim m ungen der Novelle 
behandelt werden. Die engen Rahm en dieser Studie gaben natürlich  nur 
Gelegenheit zur skizzenhaften Erarbeitung des Themas.

Bei der chronologischen U ntersuchung der Gründe und Voraus
setzungen der M odifizierung müssen wir zuerst einen Regierungsbeschluß 
von 1969 erwähnen, der im Interesse der Steigerang des Dem okratism us 
und der E ffek tiv itä t der Rechtspflege eine Ü berprüfung der sich au f die 
Rechtspflege beziehenden Rechtsnorm en anordnete. Als Ergebnis der 
daraufhin einsetzenden Kodifizierungsarbeit wurde un ter anderem  das 
Gesetz Nr. IV/1972 über die Gerichte und das Gesetz Nr. V /1972 über die 
Staatsanwaltschaft der Ungarischen Volksrepublik geschaffen. Durch die 
von den erw ähnten S tandpunkten  aus geleitete rechtsschöpferische 
T ätigkeit wurde auch die Novelle zustandegebracht. Auch das Gesetz 
Nr. 1/1972, durch das die Verfassung geändert wurde, war au f die Ä n
derung der Zivilprozeßordnung einwirkend. Die Novelle is t also Teil 
einer breiten Justizrechtschaffung, die auf den grundlegenden, prinzi
piellen Verordnungen der Verfassung sowie des Gerichtsverfassungsge
setzes basiert.



Die ZPO  m ußte mit den Bestimmungen der erw ähnten Gesetze in 
E inklang gebracht werden. Außerdem  war die Steigerung der W irksam
keit des Zivilprozeßverfahrens eine grundlegende Zielsetzung der Ab
änderung.1 Die Novelle streb te  daher nach Vereinfachung und Beschleun
igung des Verfahrens und vollzog weiterhin solche Veränderungen, die 
die Anwendung m oderner technischer M ittel im Verfahren ermöglichen 
und der im technischen S inn verstandenen M odernisierung dienen. Sie 
en th ä lt auch mehrere M aßnahm en im Interesse der erhöhten M itwirkung 
der Parteien  und der Verhinderung des M ißbrauchs des Prozeßsystems.

Die wichtigeren Gebiete der durch die Novelle bewirkten Verände
rungen können wie folgt bezeichnet werden:

— infolge des durch das Gesetz über die Gerichte geschaffenen ein
heitlichen FontmsyStems notwendig gewordene Maßnahmen:

— teilweise E inführung der EinzelgerichUsbarkeit in den Zivilrechts
sachen:

— Veränderungen hinsichtlich der zivilverfahrensrechtlichen Lage 
und  Aufgaben des Staatsanwaltes;

— Beschleunigung, Vereinfachung des Verfahrens, Veränderungen 
zwecks technischer M odernisierung;
M aßnahm en zur Verhinderten!/ den Mißbrauchs der Verfahrens- 
rechte.

Im  weiteren werden die eben erw ähnten Gebiete einzeln ausführlich 
behandelt.

I. Maßnahmen, die infolge der Verwirklichung des einheitlichen Foruni- 
svstems erforderlich wurden

Das Gesetz Nr. IA/1972 über die Gerichte brachte bedeutende Ver
änderungen im Aufbau der Justiz  und der Gerichte m it sich. Fine m eh 
lige Maßnahme des Gesetzes war die Vereinheitlichung der die Z ivil
rechtsstreite wahrnehm enden verschiedenen Foren.

Früher verteilte sich in Ungarn die Beurteilung der in weiterem 
Sinne verstandenen Zivilrechtsstreite au f drei verschiedene Foren. Diese 
waren: das Gericht, das V ertragsgericht und  die Konfliktkomm issionen.

Die Gerichte, verfuhren in solchen Rechtsstreiten, in denen als Partei 
(wenigstens als eine Partei) auch ein S taatsbürger au ftra t. Ebenfalls in 
gerichtliche Zuständigkeit gehörten diejenigen Rechtsstreite, in denen 
wenigstens eine Partei eine landw irtschaftliche Produktionsgenossen
schaft war. Doch au f gerichtlichen Weg gehörte im engeren Kreis auch 
ein 'feil der R echtsstreite der staatlichen w irtschaftenden Organe (U nter
nehmen) untereinander (z. B. Prozesse zur E rs ta ttu n g  von außerver
traglich verursachten Schäden). Auch in einigen bestim m ten A rbeits
rechtsstreiten ging das Gericht vor.

In  die Zuständigkeit der Vertragsgerichte gehörten im allgemeinen 
die aus dem V ertragsverhältnis der staatlichen w irtschaftenden Organe 
untereinander entstehenden Rechtsstreite.
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Die A rbeitsrechtsfälle gehörten in  erster In stanz  im allgemeinen in 
die Zuständigkeit der betrieblichen K onfliktkom m issionen. In  zweiter 
In stanz  jedoch entschieden die K om itatskonfliktkom m issionen. In  
einigen Fällen (z. ß . in wegen Betriebsunfalles entstehende Schaden
ersatzangelegenheiten) konnte dem G ericht ein A ntrag a u f  Ü berprüfung 
des Beschlusses der K om itatskonfliktkom m ission u n terb re ite t werden. 
Es kamen auch solche Arbeitsfälle vor. in denen die K lage unm itte lbar 
dem Gericht eingereicht werden konnte.

Aus dieser kurzen, bei weitem nicht vollständigen Darlegung kann 
festgestellt werden, daß kein einziges Forum  über ein genau abgrenz- 
bares „klares K om petenzproffl” verfügte.

Das Gesetz über die G erichte schuf dadurch, daß es die V ertrags
gerichte abschaffte bzw. der ordentlichen G erichtsorganisation einver
leibte, ein einheitliches Forum  der zivilen Rechtssachen. W eiterhin 
setzte es un ter Abschaffung der K om itatskonfliktkom m issionen gleich
zeitig Arbeitsgriehte ein.

Die in  der erw ähnten Form  durchgeführte Vereinheitlichung war 
das Ergebnis der gemeinsamen W irkung m ehrerer Faktoren . Im  folgenden 
wird kurz über die Beweggründe der Vereinheitlichung berichtet, a n 
schließend werden dann die hauptsächlichsten Züge der Veränderungen 
dargelegt, die infolge der Vereinheitlichung erforderlich wurden.

Die Einverleibung der Vertragsgerichte in die ordentliche G erichts
organisation ist grundlegend au f w irtschaftspolitische Gründe zurück
zuführen. Die zur organisatorischen Vereinheitlichung führenden w irt
schaftspolitischen Gründe können kurz wie folgt zusam m engefaßt wer
den:

Es veränderte sich die S truk tu r der volksw irtschaftlichen Planung 
und infolgedessen bedurften auch die Organisation und  Funk tion  der 
staatlichen  W irtschaftseinheiten der Veränderung. Es veränderten  sich 
das Vertrags- und Investitionssystem , der K redit- und  Geldverkehr 
sowie die Regelung von Preisen und Einkomm en. D urch die E rhöhung 
der Selbständigkeit der U nternehm en geriet in den W irtschaftsbezie
hungen der U nternehm en unterei nander notwendigerweise die w irtschafts
organisatorische Rolle der Vertragsabschlüsse in den V ordergrund und  
der Bereich des Kontrahierungszwanges wurde verringert. Als Ergebnis 
all dessen änderten  sich C harakter und  N atu r der R echtssachen der 
W irtschaftsorgane untereinander. Diese Faktoren  waren auch schon voi
der M odifizierung der Verfassung und dem In k ra fttre ten  des G erichts
verfassungsgesetzes wirksam. Ih re  Wirkung war schon in  der 1967 s ta t t 
gefundenen Änderung des vertragsgerichtlichen Verfahrens spürbar 
(Regierungsverordnung Nr. 45/1967). M it dieser Änderung w urden die 
Verfahrensregeln des Vertragsgerichtes schon in großem Maße dem Ge
richtsverfahren angenähert: es wurde der Bereich der O ffizität verrin
gert, die Verfügungsbefugnis der Parteien  erhöht, die W irtschaftsver
w altungstätigkeit der V ertragsgerichte verringert und die M öglichkeit 
der Berufung eingeführt. Es geriet also im vertragsgerichtliehen Ver
fahren das Justizelem ent, die Tätigkeit in den Vordergrund. Das kam
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auch in organisatorisch-aufsichtsmäßiger Hinsicht dadurch zum Aus
druck, daß die Vertragsgerichte der Staatsverwaltungsaufsicht entzogen 
wurden und unter die Aufsicht des Justizministers gerieten. Das neue 
Gerichtsverfassungsgesetz war also die verfassungsrechtliche Konse
quenz eines mehrjährigen Entwicklungsprozesses.

Das andere Gebiet der Ausweitung der gerichtlichen Zuständigkeit 
war die Schaffung von A r b e i ts g e r ic h te n , als deren grundlegendes Motiv 
die erhöhte Gewährleistung der staatsbürgerlichen Rechte bezeichnet 
werden kann.

Auch in der Begründung des Gerichtsverfassungsgesetzes wird 
nachdrücklich betont, daß in dem Streit zwischen Werktätigem und 
Arbeitgeber der gründlichen und entsprechenden Entscheidung der sich 
aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten eine bedeu
tende Rolle beim Schutz der Rechte des Werktätigen und der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen zukommt. Die Beurteilung der Arbeitsrechts
streite ist eine Aufgabe der Rechtspflege, deshalb müssen sie auf ver
bürgte Weise mit den Garantien des Zivilprozeßverfahrens beurteilt 
werden.

Neben den eben erwähnten grundlegenden Motiven sprachen auch 
übrige, nicht zu vernachlässigende Faktoren für die Verwirklichung der 
Vereinheitlichung.

Wegen der weitverzweigten Gliederung der zur Beurteilung der 
Zivilrechtssachen benannten Foren entstanden überflüssige Kompetenz
streite zwischen den Gerichten und anderen Organen. Besonders auf dem 
Gebiet der Arbeitsrechtsstreite entstanden nicht erwünschte Kompetenz
streite, deren Entscheidung oft auch für Fachleute problematisch war. 
Die Verschiedenheit der zur Entscheidung von Rechtsstreiten berechtig
ten Organe führte notwendigerweise auch zur Verschiedenheit der Ver
fahrensregeln und der Rechtsinstanzen und erschwerte die einheitliche 
Gerichtspraxis und auch die Verwirklichung der einheitlichen Rechts
auslegung. Schließlich konnte auch nicht außer Acht gelassen werden, 
daß die Tätigkeit solcher parallel organisierter Organe auch nicht den 
Forderungen der Wirtschaftlichkeit entsprachen.

Da mit dem Gerichtsverfassungsgesetz die organisatorische Verein
heitlichung durchgeführt worden war, hatte die N o v e l le  eine doppelte 
Aufgabe: einerseits mußte sie der neuen Situation entsprechende Kompe
tenzregelungen schaffen bzw. mußten die Fälle jetzt schon innerhalb 
des gerichtlichen Forums aufgeteilt werden, andererseits mußte sie 
neben der Schaffung einheitlicher Verfahrensregeln spezielle, auf ein
zelne Angelegenheiten bezogene, besondere Verfahrensregeln bringen.2

Die Vereinheitlichung des Forensystems führte nämlich notwendi
gerweise auch zur Vereinheitlichung der Verfahrensregeln, doch Richt
linie war daneben auch die Differenzierung innerhalb der einzelnen 
Sachgebiete entsprechend ihrem Charakter.

Die Vereinheitlichung der Verfahrensregeln wurde durch die N o v e lle  
in der Weise gelöst, daß einerseits die allgemeinen Verfahrensregeln der 
Z P O  auch auf diese, wieder in gerichtliche Zuständigkeit geratene An-
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gelegeııheiten ausgedehnt wurde, jedoch so, daß deren spezifischer 
C harakter in B etracht gezogen wurde, was sieh in Form  besonderer Ver
fahrensregeln, die sich au f die W irtschafts- und  Arbeitsrechtsprozesse 
beziehen, äußert.

Doch auch in den besonderen Verfahrensregeln kom men die grund
legenden Prinzips des Zivilverfahrens zur Geltung. Die Beziehung der 
allgemeinen Regeln der ZPO  zu diesen besonderen Verfahrensregeln 
besteh t darin , daß die allgemeine Regel m it den in besonderen Verfahren 
enthaltenen Abweichungen angewendet werden muß. Es ist auf diese 
Weise gelungen, die neuen Verfahrensregeln dem einheitlichen System  
der ZPO  einzuverleiben.

Bei der Regelung des Zuständigkeitsbereiches m ußten die wieder 
au f gerichtlichen Weg gehörenden Angelegenheiten in B etrach t gezogen 
werden; weiterhin m ußte eine Vereinfachung der vorhandenen Regelun
gen hinsichtlich des Kom petenzbereiches durchgeführt werden.

Die ZPO  en thält gegenwärtig drei Regelungen zur Kom petenzfrage. 
Einerseits en thalten  die allgemeinen Verfahrensregeln, andererseits die 
sich auf die WirtschaftsprozesseP und Arbeitsprozesse beziehenden be
sonderen Verfahrensregeln Bestim m ungen hinsichtlich des K om petenz
bereiches. Demzufolge sind die in den allgemeinen Regelungen en tha l
tenen Bestim m ungen über den Kom petenzbereich für W irtschafts- und 
Arbeitsprozesse nicht gültig.

Den allgemeinen Verfahrensregeln zufolge gehen in erster Instanz, 
wenn n ich t irgendeine Angelegenheit durch (las Gesetz in den Zuständig
keitsbereich des Bezirksgerichtes verwiesen wird, die Kreisgerichte vor. 
Die Kreisgerichte verfügen also über einen allgemeinen K om petenz
bereich. Das Bezirksgericht geht in den verm ögensrechtlichen Prozessen 
vor, in denen der Streitw ert 300 000 F t überschreitet, w eiterhin bei eini
gen, dem O bjekt zufolge festgelegten Sachgebieten ohne R ücksicht auf 
die W ertgrenze.4

Die au f die Wirtschaftsprozesse bezogenen besonderen Verfahrensre
geln machen das Bezirksgericht zum Gericht m it allgemeinen K om petenz
bereich. Die K reisgerichte gehen nur in solchen W irtschaftsprozessen 
vor, die durch das Gesetz ausdrücklich in ihren Zuständigkeitsbereich 
verwiesen werden. In  der Mehrzahl der Fälle gehen hier in erster Instanz 
die Bezirksgerichte vor.5

Die neue Regelung hat eine gesundere Verteilung der Fälle zwischen 
den Kreis- und Bezirksgerichten zur Folge. F rüher nämlich ging nur in 
einem verschwindend kleinen Teil der Fälle das Bezirksgericht in erster 
In stanz  vor. Das h a tte  zur Folge, daß das Oberste Gericht nur in sehr 
wenigen Fällen als zweitinstanzliches Gericht urteilte, was auch vom 
S tandpunk t der Gewährleistung der einheitlichen G erichtspraxis aus 
nicht richtig  war.

W ir müssen hier erwähnen, daß durch die Novelle auch die Presse
prozesse, in denen zuvor das S trafgericht vorging, au f den zivilen R echts
weg geleitet wurden.
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Die Arbeitsgerichte w a r d e n  ala erstinstanzliche Sondergerichte vom 
( İra d e  d e r  Kreisergerichle organisiert und sind in den Bezirksstädten 
tätig. Als zweitinstanzliches Gericht gehen die Bezirksgerichte vor. Die 
Interessant heit der Lösung besteht darin, daß gegen den Beschluß eines 
Sondergerichtes bei einem ordentlichen Gericht Berufung eingelegt 
werden kann.

Гп Arbeitssachen gehen auch weiterhin primär die neben den Unter
nehmen (Genossenschaften) organisierten sogenannten betrieblichen bzw. 
genossenschaftlichen Konfliktkommissionen vor. Gegen den Beschluß 
dieser Organe kann im allgemeinen beim Arbeitsgericht Klage eingereicht 
werden. In einzelnen Fällen kann die Klage — unter Umgehung des 
Verfahrens der Betriebskonfliktkommission — unmittelbar beim Gericht 
eingebracht werden. Auch betreffs des Einspruches des Staatsanwalts 
gegen den Beschluß der betrieblichen oder genossenschaftlichen Kon
fliktkommission entscheidet das Arbeitsgericht.

Die Arbeitsgerichte sind, wie bereits erwähnt, Sondergerichte. Die 
allgemeine Aufsicht über ihre Tätigkeit übt unmittelbar der .Justiz- 
minister aus. Al it Hinsicht auf den besonderen Charakter dieser Prozesse 
übt der .Justizminister die Aufsicht in Übereinstimmung mit dem Mi
nister für Arbeitswesen und dem Landesrat der Gewerkschaften aus.

Die prinzipielle Lenkung der Rechtsprechung auch in bezug der 
Arbeitsgerichte ist Aufgabe des Obersten Gerichtes, die von einem neu- 
geschaffenen Arbeilskoilegium des Obersten Gerichtes versehen wird.

Die Vereinheitlichung des Forensystems hat unserer Meinung nach 
die an die geknüpften Hoffnungen erfüllt. Sie hat in großem Maße die 
weitere Entwicklung der. Einheit der zivilen Rechtsprechung gefördert. 
Die Verweisung der Arbeitssachen auf den Gerichtsweg hat das Niveau 
der Rechtsprechung in Arbeitssachen erhöht. Richtiger wäre dennoch 
die Lösung gewesen, wenn das Gericht die Arbeitssachen in erster In
stanz anstelle an die Arbeitssondergerichte an die ordentlichen Gerichte 
(Kreisgerichte) verweist. Eine solche Lösung erscheint auch von wirt
schaftlichem Standpunkt aus als vorteilhafter.

Die sich auf Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens 
beziehenden Regeln der Novelle zeigen sich in den Wirtschaftsprozessen 
am effektivsten. Von der Novelle wurden nämlich die früher gut bewähr
ten und der Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens dienenden 
Verfahrensregeln der aufgehobenen Wirtschaftskonfliktkommissionen 
glücklich in die ZPO eingebaut.6

II. Die teilweise Einführung der Einzelgerichtsbarkeit in 
Zivilsachen

\ or Erscheinen der Novelle kam auch im erstinstanzlichen Verfahren 
das Prinzip der Kollegialgerichtsbarkeit ungebrochen zur Geltung. Ab
gesehen von einigen Ausnahmen, bei denen eine aus drei Berufsrichtern 
bestehende Kammer das Urteil fällte, gingen die Gerichte in einer aus
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einem Berufsrichter und zwei Schöffen bestehenden K am m er vor. Die 
Novelle brachte itn erstinstanzlichen Verfahren eine Veränderung, 
zweitinstanzlich u rte ilt auch weiterhin eine aus drei Berufsrichtern be
stehende Kam m er.

Das neue Gesetz über die Gerichte erm öglichte bei einzelnen A n
gelegenheiten das erstinstanzliche Vorgehen nicht einer K am m er, son
dern eines Einzelrichters bzw. einer von der normalen abweichend zusammen
gesetzten Kammer.

Das Gesetz über die Gerichte ging davon aus, daß die G rundprinzipe 
der Rechtspflege, so auch das P rinzip  der Kollegialgerichtsbarkeit keine 
unveränderlichen Thesen, sondern solche Zielsetzung sind, deren Auf
gabe die Gewährleistung der W irksam keit der Rechtspflege ist. Die 
Kollegialgerichtsbarkeit blieb unverändert eine Hauptregel. Dort jedoch, 
wo die Anwendung der Schöffen eine bloße Form alitä t wäre, wo die 
Schöffen die schnelle und wirksame Rechtspflege nicht fördern, kann ein 
Einzelrichter vorgehen.

Aufgabe der Novelle war die Bestimmung der Zivilrechtssachen, 
in denen Einzelrichter vorgehen. Prinzipieller Gesichtspunkt bei der 
Aufteilung der Fälle zwischen Einzel- und K ollegialgerichtsbarkeit war, 
daß die Schöffen nur in solchen Fällen vorgehen, wo ihre Lebenserfah
rung und ihr Rechtsbew ußtsein nützlich sind. Fm Sinne der neuen Ver
ordnung geht bei der überwiegenden Mehrheit der vermögensrechtlichen 
Prozesse ein Einzelrichter vor (ZPO 11. S)7 G uter M itwirkung von Schöf
fen verfährt das Gericht z. B. in den läm ilienrechtlichen, arbeiterecht
lichen und den aus dem genossenschaftlichen M itgliedsverhältnis e n t
stehenden Rechtsstreiten, weiterhin in allen solchen Angelegehneiten, 
bei denen das Gericht den Beschluß einer anderen, zuvor verfahrenen 
Behörde überprüft (z. B. in den Anfechtungsprozessen von E ntscheidun
gen der Staatsverw altung).

Diejenigen Bestimmungen, die das erstinstanzliche Vorgehen des 
Gerichtes einer aus drei Berufsrichtern bestehenden K am m er bei Ge
werberechtsschutz- (Erfindungs-, Patent-, Schutzm arken- usw.) Strei
tigkeiten ermöglichten, blieben auch weiterhin gültig.

Die Praxis beweist eindeutig den Erfolg der E inführung der E in 
zelgerichtsbarkeit. U nter Zugrundelegung des Parteienverkehrs der 
Ja h re  1973 — 1975 kann festgestellt werden, daß in m ehr als 40%  der 
Zivilangelegeheiten ein Einzelrichter vorgegangen ist. Es erfolgte zwar 
keine solche Erfassung, die m it zahlenmäßigen Angaben die Tatsache 
un terstü tzen  würde, daß das vor dem Einzelrichter laufende Verfahren 
schneller ist, als wenn das Gericht in einer K am m er vorgeht, doch stellt 
es eine allgemeine Erfahrung dar, daß in dem V errfahren vor dem  E in
zelrichter der Verlauf der Verhandlung schneller und  die Zeitspanne 
zwischen den einzelnen Verhandlungen kürzer ist.
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III. Bestimmungen bezüglich der zivilprozeßrechtlichen Lage und 
Aufgaben des Staatsanwaltes

Der Novelle zufolge (ZPO 2/A §) kann der S taatsanw alt bei w ichti
gem staatlichen  und  gesellschaftlichen Interesse bzw. dann Klage er
heben, wenn der Berechtigte aus irgendeinem Grund nicht fähig zum 
Schutz seiner Rechte ist. Der S taatsanw alt kann unverändert in dem 
von anderen angestrengten Prozeß auftreten . Auch weiterhin kann er 
keine Klage eines solchen Rechtes wegen erheben, das nur eine in der 
Rechtsvorschrift betim m te Person oder Organ geltend machen kann. 
Das Berufungsrecht des S taatsanw altes wird durch die Novelle nicht 
beschränkt.

Die Frage, ob das zur Klageerhebung erforderliche wichtige s ta a t
liche oder gesellschaftliche Interesse vorliegt, oder ob der Berechtigte 
fähig zum Schutz seiner R echte ist, entscheidet allein der Staateanw alt. 
Das kann vom Gericht nicht abgewägt werden.

Die Novelle scheint, wenn auch nicht das Klageerhebungsrecht des 
Staatsanw altes, doch den Bereich der zur K lageerhebung Grund geben
den Fakten zu verringern.

Durch die Novelle wurde die begünstigte verfahrensrechtliche Lage 
des S taatsanw altes hinsichtlich der Rechtsfolgen des Versäumnisses 
aufgehoben. Die neuen Regeln stellen das Versäumnis der Verhandlung 
durch den S taatsanw alt un ter die gleiche Beurteilung, wie die das der 
Parteien.

IV. Veränderungen zwecks Beschleunigung, Vereinfachung und techni
scher Modernisierung des Verfahrens

Trotz des Um standes, daß die Beschleunigung und Vereinfachung 
des Verfahrens auch Ziel der M ehrzahl der zuvor dargelegten Verände
rungen war, werden diejenigen neuen Verordnungen, deren H auptge
sichtspunkt die Vereinfachung und die Beschleunigung waren, unter 
einem besonderen P unk t behandelt. Dieser H auptgesichtspunkt er
möglicht es, als gemeinsames K riterium  die die verschiedenen E inrich
tungen des Zivilprozesses betreffenden Veränderungen in einem A bschnitt 
zu behandeln.

/. Der Bereich der Prozeßvoraussetzungen wurde erw eitert. Wenn 
die Inprozeßtretung  bestim m ter Personen verbindlich ist, und diese 
tro tz  Aufforderung vom Kläger nicht in den Prozeß gezogen wurden, 
muß die K lageschrift ohne Ausstellung einer Vorladung abgewiesen 
werden. Das gleiche ist der Fall, wenn der K läger den in der Rechtsnorm 
festgelegten K lageerhebungsterm in versäum t [ZPO 130. §, Abs. (1), 
P unk te  g und h].

In  diesen Fällen konnte das Gericht früher die Klage nur durch ein 
Urteil abweisen. Diese Bestim m ung betrifft einen verschwindend kleinen 
I eil der Rechtssachen. Ihre \\ irkung ist bei der Beschleunigung des 
Verfahrens kaum  zu spüren.
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2. Die Novelle erlaubt die Neben intervention und  die Streitverkündung 
nur im erstinstanzlichen Verfahren (ZPO 54. u. 58. §). F rüher war die 
Nebenintervention auch zw eitinstanzlich zulässig. Auch wurde das Ver
fahren um die Zuständigkeit der N ebenintervention vereinfacht.

Auch durch diese Bestim m ungen wurde der schnelle Abschluß des 
Verfahrens wesentlich beeinflußt, obwohl ihre E inführung begründet 
war. Die freiwillige N ebenintervention und auch die a u f S tre itverkün
dung erfolgende N ebenintervention kam en näm lich relativ  selten vor, da 
keine nachteiligen Rechtsfolgen entstehen, wenn derjenige, dem der 
S tre it verkündet wird, n icht in terveniert.

3. Die Regeln bezüglich der Versäum nis der ersten V erhandlung 
wurden durch die Novelle wesentlich geändert. Dem die erste Verhand
lung versäumenden Beklagten gegenüber anwendbaren Sanktionen wurden 
verschärft, es wurde das Versäumnisurteil eingeführt (ZPO 136. § Abs.
(I)8-

Die ZPO  verfügte früher derart, daß bei Versäum nis der ersten Ver
handlung durch den Beklagten das Gericht die Verhandlung au f A ntrag 
der Gegenpartei abhält. Diese Verordnung erm öglichte es, daß das 
G ericht ohne Einlassung des Beklagten die V erhandlung in der Sache 
selbst beginnen und auch au f G rund des Ergebnisses des Beweisver
fahrens in der Sache entscheiden konnte. D am it blieb das Versäumnis 
der Verhandlung durch den Beklagten ohne solche Sanktionen, die die 
ak tive Teilnahme des Beklagte angespornt hätten . Der Beklagten konnte 
praktisch ohne jeden ernsteren N achteil nicht nur der ersten, sondern 
auch den fortlaufenden Verhandlungen fernbleiben, das Gericht im 
U nklaren darüber lassend, ob er sich der Klage gegenüber verteidigen 
will, und  wenn ja, was seine Verteidigung und sein Bew eisantrag sind, 
ob er eventuell die Forderung des Klägers anerkennt oder die vom Kläger 
behaupteten  Tatsachen eingestellt. Ohne au f die Beurteilung der Sache 
einwirkende N achteile ha tte  der Beklagte Gelegenheit, sich zu irgendei
ner der fortlaufenden Verhandlungen, vielleicht nur in der von ihm ein
gelegten Berufung das erste Mal zur Klage zu äußern und hier seine 
Verteidigung und seinen Bew eisantrag vorzubringen. Diese V erordnung 
gab Gelegenheit zur Passivität des Beklagten nährend des gesamten erstin
stanzlichen Verfahrens.

Die Erfahrungen innerhalb von 20 Jah ren  bestätigen, daß der Be
klagte auch Gebrauch von diesen Möglichkeiten gem acht ha t und in 
vielen Fällen ihm gegenüber nicht einmal die verfahrensrechtlichen 
Sanktionen (z. B. sich bei der K ostentragung zeigender Nachteil) zur 
Geltung gebracht wurden. Doch — wie wir anerkennen müssen — waren 
diese Sanktionen auch im Falle ihrer Geltendm achung nicht geeignet, 
den Beklagten zur Abgabe einer Erklärung zu zwingen.

Schließlich wurde auch durch die Passivität des Beklagten nicht nur 
die schnelle Zivilrechtsprechung, sondern auch die Aufklärung des w irk
lichen Tatbestandes verhindert. Es hat sich bestä tig t, daß die wirksame 
Zivilrechtspflege neben der Möglichkeit der U ntätigkeit des Beklagten 
— ausschließlich m it der Verstärkung der richterlichen Prozeßführung
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nicht gewährleistet worden kann. Durch die Erfahrungen der Praxis 
wurde der Gegensatz aufgedeckt, der /.wischen den die Aufklärung der 
W ahrheit zu gewährleisten beabsichtigenden gesetzlichen Bestimmun
gen und den die M öglichkeit zur Passivität des Beklagten gebenden 
Regelungen bestand.

Die Auflösung dieses (Jegensatzes war nur m it der Steigerung der 
A ktiv itä t und der M itw irkung der Parteien, besonders des Beklagten, 
zu erreichen. Diese empirische Erkenntnis führte  zu einer Verschärfung 
der im allgemeinen die M itw irkung der Parte ien  begünstigenden Rege
lungen, und innerhalb dieser der au f  das Versaämnis der Verhandlung 
durch den Beklagten bezüglichen V orschriften und somit zur Einführung 
des Versaum nisurteils.

Für die E inführung des Versäum nisurteils sprach neben dem Er
wähnten auch, daß die Ü bereinstim m ung zwischen den Folgen der Ver
handlungsversäum ung des Klägers und des Beklagten geschaffen werden 
m ußte. Das Verhandlungsversäum nis des Klägers wurde durch die ZPO 
viel strenger sanktioniert als das ähnliche Versäumnis des Beklagten. 
Auch die gesunde und rationelle „A rbeitsteilung” zwischen der T ätig
keit der Parteien und des (Jerichtes erforderte eine Steigerung der Pro
zeßm itw irkung des • Beklagten. Es sprachen also auch prozeßökono
mische Gründe für die E inführung des Versäum nisurteils.

Zusammenfassend: Ziel der Einführung des Versäum nisurteils war 
es, die V erantw ortung für die Prozeßführung des Beklagten zu erhöhen, 
dam it der Beklagte schon zur ersten V erhandlung gezwungen ist, sich 
zur Klage zu äußern und  im Falle seiner Verteidigung auch den Beweisan
trag  zu stellen oder au f übrige Weise — Anerkennung, Geständnis 
die begründete und schnelle Entscheidung zu begünstigen.

Der Xovefle zufolge ist die Erlassung eines Versau mnisurteils im 
wesentlichen im Falle des gemeinsamen Vorliegens von fünf Voraus
setzungen zulässig:
wenn a) der Beklagte vom Gericht ordnungsgemäß geladen wurde,

h) die erste Verhandlung vom Beklagten versäum t wurde,
c) der Beklagte keine schriftliche Verteidigung un terb reite t hat,
d)  der Klüger die Erlassung des Versäum nisurteils beantragte,
e) die Prozeßvoraussetzungen gegeben sind und  keine Gründe 

zur Einstellung des Prozesses bestehen.

Die Erbringung des Versäum nisurteils wird vom Gericht abgelehnt, 
wenn es den K lageantrag für bedenklich hält.

Die Verordnungen bezüglich des Versäumnisses der ersten Ver
handlung und der Erbringung des Versäum nisurteils sind jedoch in den 
besonderen Verfahren, die das Versäumnis anderw eitig regeln, nicht an 
wendbar. Solche sind: die Personenstandsprozesse, die Prozesse zur A n
fechtung von Beschlüssen der Staatsverw altung, arbeitsrechtliehe 
Streitigkeiten, das Presseverfahren und  die W irtschaftsprozesse.

Das In s titu t des V ersäum nisurteils hat sich in der Praxis bew ährt, 
tro tz  des Um standes, daß die Zahl der jährlich erlassenen Versäumnis-
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urteile nicht einmal 1% des jährlichen Parteienverkehrs erreicht. Aus 
der niedrigen Zahl der Versäum nisurteile kann gerade d a rau f gesehluß- 
folgert werden, daß die Bestim mung der Novelle ihr Ziel erreicht hat: 
sie regt den Beklagten zur Erscheinung au f der ersten Verhandlung und 
allgemein zur aktiven M itwirkung während des Prozesses an.

Zahlreiche Probleme werden jedoch verursacht, wenn das Gericht 
das Versäum nisurteil au f G rund eines ungenauen Klagebegehrens e r
läßt. Das allein ist aber nu r der n icht entsprechenden V orbereitung der 
V erhandlung zuzuschreiben und  kann nicht dem In stitu t des Ver
säum nisurteils zur Last gelegt werden.

4. Die Novelle erweitert die Befugnis des Vorsitzenden des vorgehenden 
Senats (Senatspräsident) (ZPO 124. §). Bei den in den Zuständigkeits
bereich des Senats verwiesenen Fällen kann der Vorsilzende des vorge
henden Senats außerhalb der Verhandlung jede Maßnahme treffen und 
mit Ausnahme des Urteils jede solche Entscheidung fällen, die vom Gesetz 
in die Befugnis des Gerichtes (des Senats) verwiesen wird. W ährend der 
V erhandlung kann der Vorsitzende des Senats diejenigen M aßnahm en 
treffen, die vom  Gesetz ausdrücklich in seinen W irkungsbereich ver
wiesen werden. Diese Bestim m ungen beziehen sich nur au f diejenigen 
Fälle, in denen kein Einzelrichter, sondern ein aus drei M itgliedern 
bestehender Senat entscheidet. Der Vorsitzende des Senats kann je tz t 
außerhalb der V erhandlung den Prozeß einstellen, das Verfahren auf- 
heben, die Beweisführung anordnen usw.

Die das Verfahren beschleunigende W irkung dieser Bestimmungen, 
genauer die in ihnen verborgene M öglichkeit kann kaum  bestritten  
werden. Das wird im allgemeinen auch durch die Praxis bewiesen. Wenn 
der Vorsitzende des Senats jedoch diese Berechtigungen nicht in An
spruch nim m t, bleibt die erw artete W irkung aus. So kom m t es zum 
Beispiel oft vor, daß unbegründeterweise den Bitten der Parteien  nach 
Vertagung der Verhandlung stattgegeben wird. Es ist eine Tatsache, daß 
sich im Vergleich zu 1973 die Anzahl der vertagten Verhandlungen e r
höht hat.®

5. Auch au f  dem Gebiet der Führung des Verhandlnngsprotokolls 
en thält die Novelle wichtige vereinfachende und technische rationelle 
Abänderungen (ZPO  115. §). Die wichtigste Pegel ist vielleicht, daß durch 
die Novelle dem Gericht Vollmacht dazu erte ilt wird, das V erhandlungs
m aterial anstelle des Protokolls a u f andere Weise zu fixieren.

H insichtlich der Aufnahme des Protokolls werden aber von der 
Novelle m ehrere Lösungen ermöglicht. F rüher war die Anstellung des 
Protokollführern verbindlich. .Jetzt gibt es die folgenden M öglichkei
ten: Anstellung des Protokollführers während der gesam ten Verhandlung; 
Anstellung des Protokollführers im letzten A bschnitt der Verhandlung, 
wenn der R ichter das Protokoll d iktiert; das Protokoll w ird vom R ichter 
selbst angefertigt; Tonbandaufnahm en werden gem acht und au f deren 
Grundlage wird innerhalb zwei Tagen das Protokoll angefertigt.

W enn das M aterial der Verhandlung durch T onbandaufnahm en 
fixiert wird, muß erm öglicht werden, daß die Parteien in das daraufh in
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angefertigte Protokoll einsehen können bzw. auch ein D uplikat davon 
anfordern können.

Die Fixierung des M aterials der V erhandlung au f Tonband kann 
heute bereits als eine allgemeine und bew ährte M ethode bezeichnet 
werden. Die eingehenden Bestim m ungen hinsichtlich des au f G rund der 
Tonbandaufnahm e anzufertigenden Protokolls sind in der Verfügung 
des Justizm inisters Nr. 15/1976 (ХГГ. 7.) IM enthalten . Dieser Verfü
gung zufolge braucht in einzelnen Fällen kein Protokoll angefertigt zu 
werden (z. B. bei Einstellung des Prozesses). Die Tonbandaufnahm e ist 
allgemein — wenn au f G rund dessen kein Protokoll angefertigt wurde — 
ein J a h r  lang aufzubewahren. Tn gewissen Fällen ist diese Aufbewah
rungszeit auch länger.

6. Auf dem Gebiet des Beweises h a t die Ergänzung der Regeln, die 
sich au f den Urkundenbeweis beziehen, größere praktische Bedeutung 
(ZPO  195. und 196. §). Es m ußten die mit der Entw icklung der Fo to
technik auftretenden Probleme gelöst werden: die durch Fotokopien 
und M ikrofilme aufgeworfenen Beweisfragen. Es ist zu erw arten, daß 
die M ikrofilme au f im m er breiteren Gebieten der R eg istra tu r und auch 
in den Archiven angewendet werden. Auch bei der Schaffung der Regeln 
zum Prozeßbeweis m ußte mit diesen technischen Neuerungen gerech
net werden. Die Regelung m ußte jedoch auch in Betracht ziehen, daß 
die technische Entw icklung imm er größere M öglichkeiten zur A nferti
gung auch von gefälschten Film- oder Fotokopien mit sich bringt. Die 
Gefahr der Fälschung ist hier vielleicht größer, als bei den „traditionel
len” Urkunden und den davon m it traditionellen M itteln angefertigten 
Kopien.

Die Beweiskraft der von den U rkunden angefertigten Film- (Foto-) 
Kopien und  den von den Urkunden bzw. den Film- (Foto-) Kopien ange
fertigten Lichtpausen ist durch die Novelle geregelt worden.

Die Beweiskraft der von öffentlichen U rkunden angefertigten Fotos, 
Filme bzw. der davon gefertigten Lichtpausen ist identisch m it der Be
weiskraft der öffentlichen Urkunden, wenn dus Foto, der Film  vom Gericht, 
N otar oder einer anderen Behörde von einer, in seiner Verwahrung be
findlichen öffentlichen U rkunde angefertigt worden ist, oder die Foto
kopie von in seiner Verwahrung befindlichen Fotos oder Filmen. E ben
falls identisch m it der Beweiskraft der öffentlichen U rkunde ist die des 
davon angefertigten Filmes (Fotos), der Fotokopie, wenn diese das zur 
Bewahrung der Urkunde berufene Organ (z. B. Archiv) von der in seiner 
Verwahrung befindlichen U rkunde anfertigte.

Auch die w irtschaftenden Organisationen können von den durch 
sie ausgestellten oder in ihrer Verwahrung befindlichen U rkunden, Filme 
bzw. Fotos anfertigen. In  solchen Fällen jedoch haben die von der U r
kunde angefertigten Filme, Fotos nur solch eine Beweiskraft, wie die 
voll beweiskräftige P rivaturkunde.

Die technische Entw icklung hat die R ichtigkeit dieser Bestim mun
gen bestätigt.
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7. Der Abkürzung der Prozeßdauer dient die M aßnahm e, derzufolge 
da« Gericht die von ihm festgesetzte Frist nur zu einer Gelegenheit ver
längern kann. Die richterliche F rist kann jedoch zusam m en m it der 
Verlängerung nicht m ehr als 45 Tage betragen, m it Ausnahm e des Falles, 
wenn die A nfertigung eines Sachverständigengutachtens eine im Ver
gleich dazu längere Zeit in Anspruch nim m t (ZPO  104. §).

Die richtige Festsetzung der richterlichen F risten  kann ein bedeu
tendes M ittel zum  schnellen Abschluß der Prozesse darstellen. Seit 
Erscheinen der Novelle gehen die Gerichte im  allgemeinen bei der F est
setzung der F risten  m it größerer U m sicht vor. Oft kom m t es aber vor, 
daß sie z. B. zur Angabe einfacher D aten den P arte ien  unberechtig ter
weise eine lange Frist setzen. In  vielen Fällen kontrollieren sie nicht 
einmal die E inhaltung der den Parteien  gesetzten F risten. A uf einzelnen 
Gebieten kom m t es infolge der Ü berlastung der Sachverständigen auch 
oft zur mehrfachen Verlängerung der Fristen. Alle diese U m stände be
einflussen die Prozeßdauer nachteilig.

8. Die m it der Begründung der Beschlüsse zusam m enhängenden 
Verordnungen en thalten  auch bedeutende Vereinfachungsm öglichkeiten 
(ZPO  121. §). Die Novelle erlaubt in folgenden Fällen die kurze Begrün
dung:

a ) W enn die sachliche und rechtliche Beurteilung des Falles e in
fach ist; es muß nur au f die kurze N iederschrift des festgestellten T a t
bestandes und  die angew andten Rechtsregeln verwiesen werden.

b)  Genauso muß verfahren werden, wenn die zur Berufung Berech
tigten vor der schriftlichen Abfassung des U rteils a u f die Berufung ver
zichten.

c) Bei dem au f G rund des Verzichtes au f das R echt oder die A n
erkennung des getroffenen U rteils muß neben dem kurzen T atbestand  
nur au f diese Tatsache verwiesen werden.

d) Der Gutheißungsbescheid des Vergleiches muß nicht begründet 
werden.

Die Novelle erm öglicht unverändert w eiterhin keine Übergehung 
der U rteilsbegründung, sondern erlaubt nur in  einzelnen Fällen anstelle 
der ausführlichen Begründung als Ausnahme die kurze Begründung. Die 
U rteilsbegründung muß immer schriftlich abgefaßt werden und den 
P arte ien  von Amts wegen zugestellt werden.

Der Feststellung der bereits zitierten In form ation10 zufolge stellt 
es einen eigentüm lichen W iderspruch dar, daß die R ichter die Möglich
keit der kurzen Begründung nicht nützen, obgleich dies eine Möglich
keit zur rationellen Senkung ihrer eigenen Arbeitsbelastung darstellt. 
Die sog. Ü berbegründung ist auch heute keine seltene Erscheinung.

9. Auf die Beschleunigung w irkt auch diejenige Neuerung ein, die in 
einzelnen Fällen die Entscheidung der Berufung außerhalb der Verhand
lung in geschlossener Sitzung erm öglicht (ZPO  256/A §).n  Die Gründe, 
die zur Möglichkeit der Behandlung der Berufung außerhalb der Ver
handlung führen, können in drei G ruppen geteilt werden:

19  ANNALES — Sectio Iu rid ica  — Tom us X X I.
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a )  Die Berufung ist außerhalb der Verhandlung zu entscheiden, 
wenn die Aufhebung des Prozesses zulässig ist, oder wenn das erstinstanz
liche Urteil in seiner vollen Gänze außer Kraft gesetzt und das erstinstanz
liche Gericht zu einem neuen Verfahren angewiesen werden m uß , weil das 
erstinstanzliche Gericht nicht vorschriftsm äßig zusam m engesetzt war 
oder daran  ein ausgeschlossener R ichter teilnahm  oder weil irgendeine 
sonstige Regelverletzung des Verfahrens erfolgte, infolgedessen das 
erstinstanzliche Verfahren in seinem ganzen Um fang wiederholt werden 
muß; w eiterhin, wenn sich die Berufung nur au f die Prozeßkosten, die vor
läufige Vollstreckbarkeit, die Erfüllungsfrist, die Teilzahlungserleichterung 
oder das Zinszahlungsmaß bezieht.

b) In  Prozessen zur Zahlung von Geld oder zur Herausgabe einer 
beweglichen Sache, wenn der S treitw ert 5000 Forin t nicht überschrei
te t, weiterhin bei gesetzlichen U nterhaltsprozessen, wenn nur die Summe 
des U nterhaltsbeitrages s tr ittig  ist, beraumt das Gericht nur dann eine 
Verhandlung an, wenn das irgendeine der Parteien beantragt. Im  üb
rigen w ird über die Berufung außerhalb der Verhandlung entschieden.

c) W enn die Berufungspartei in der Berufung die Entscheidung des 
Falles außerhalb der V erhandlung beantragt und ihre Gegenpartei die 
A bhaltung der Verhandlung nicht verlangt, muß die Berufung i n  g l e i c h  
welcher Angelegenheit außerhalb der V erhandlung entschieden werden.

Das Gericht kann jedoch in säm tlichen eben erw ähnten Fällen, wenn 
es den Fall n icht für außerhalb der Verhandlung entscheidbar hält, 
eine Berufungsverhandlung anberaum en. Das ist die Gewährleistung 
dafür, daß die Vereinfachung nicht au f  Kosten der G ründlichkeit e r
folgen kann, da das Gericht im erforderlichen Falle eine Verhandlung 
anberaum en kann.

Vom Berufungsverfahren muß, wenn das nicht zu einer Verhand
lung erfolgt, kein Protokoll aufgenommen werden und die Parteien müssen 
vom Zeitpunkt der Entscheidung nicht verständigt werden.

Die M öglichkeit der Behandlung der Berufung außerhalb der Ver
handlung wird von den R ichtern  genutzt. Auch diese Bestim mung der 
Novelle h a t sich in der Praxis eindeutig bewährt.

V. Maßnahmen zur Verhinderung des Mißbrauchs des Prozeßsystems

Zur V erhinderung und Sanktionierung des unredlichen Verfahrens 
(z. B. Lüge während des Prozesses und prozeßverschleppendes Verhalten) 
gaben auch die früheren Regeln M öglichkeit. Durch die Novelle wurde 
einerseits der Kreis der unredlichen Verfahren wegen anwendbaren 
Sanktionen verschärft, andererseits erw eitert.

Die Summe der festsetzbaren Geldbuße wurde von 1000 au f 5000 F t 
erhöht. Die Voraussetzungen zur Auflegung der Geldbuße wurden ver
einfacht. Der neuen Regelung zufolge kann  die Buße sofort nach E r
folgen des unredlichen Verhandlungsverhaltens auferlegt werden und 
die Parte ien  (der V ertreter) müssen nicht zuvor gehört werden.
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Die Novelle führte  auch eine neue In stitu tio n  ein, und  zwar handelt 
es sich um die sogenannte Gebvlirenbuße. § 5, Abs. (4) der ZPO  zufolge 
kann das G ericht diejenige Partei oder denjenigen Vertreter, die oder der 
einzelne Prozeßhandlungen grundlos verzögert oder irgendeine F ris t 
oder einen Term in grundlos versäum t, über die E rs ta ttu n g  der über
flüssig verursachten Kosten hinaus — ohne R ücksicht au f  sein Obsiegen 
oder sein Unterliegen — zur Zahlung einer Gebühr zugunsten des S taates 
verpflichtet werden. Die Summe der Gebühr b e träg t 3% des S tre it
wertes. Diese schwerwiegende m aterielle Folgen m it sich bringende 
Sanktion kann das G ericht nur im Falle eines offenkundigen unredlichen 
Verfahrene anwenden. Tn jedem Falle wird aber durch das Gesetz Mög
lichkeit zur Berufung gegen den die Sanktion festsetzenden Beschluß 
gewährleistet. N atürlich ist einer unredlichen H andlung wegen im m er 
nur eine Sanktion anw endbar, entweder Geldstrafe oder Gebühr. Die 
übrigen Sanktionen des unredlichen Verhaltens sind von der Novelle u n 
verändert belassen worden.

Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß unsere Gerichte wegen der 
unredlichen Prozeßführung durch die Parteien nur sehr selten eine Geld
buße oder eine Gebührenbuße aussetzen, auch dann wenn das unred 
liche Verhalten der P arte ien  offensichtlich ist. Es kom m t häufig vor, 
daß das G ericht später die bereits ausgesetzte Buße unbegründeter
weise erläßt. Die Gerichtspraxis en thält sich im allgemeinen der Aus
setzung von Bußen. Die sich a u f die Verhinderung des unredlichen Ver
fahrens beziehenden verschärfenden M aßnahm en kom m en also in der 
Praxis n ich t in dem vom Gesetzgeber gewünschten Maße zur Geltung.

Zusammen fassend  kann festgestellt werden, daß die Bestimmungen 
der Novelle geeignet sind, die vom Gesetzgeber gesteckten Ziele zu er
reichen. Das wird auch durch die bisherige Praxis nachgewiesen. Der 
skizzenhafte Überblick über die richterliche Praxis verlegte die B eto
nungabsichtlich  auf die Probleme, bezeiehnete also die au f  Lösung w ar
tenden Aufgaben. W ir stim m en m it der Feststellung überein, daß die 
Bestimmungen der Novelle dann restlos die an sie geknüpften E rw ar
tungen erfüllen, wenn sämtliche, der E ffek tiv itä t des Verfahrens dienen
den Bestimmungen der ZPO von unseren Gerichten richtig  und konse
quent angew andt werden.12

FU SSXOTEX

1 H insichtlich  der E ffek tiv itä t des Verfahrens siehe: Névai: A polgéri per hatékony- 
sàgÀnak problém âja a gazdasâg iràny itàs l'ij rendszerében (Das Problem  der E ffek tiv itä t 
des Zivilprozesses im neuen System  der W irtschaftsleitung). Jog tudom änyi K özlöny 
1970/10.

- Die Z.VO en th ä lt hinsichtlich der folgenden A ngelegenheiten besondere V erfahrens
regeln: E hestreitigkeiten , Prozesse zur Feststellung der Fam ilienrechtsstellung, Prozesse 
zur A ufhebung oder W iederherstellung des Sorgereehtes, Prozesse zur E ntm ündigung , 
Prozesse zum A ngriff eines Beschlusses der S taatsverw altung, das Presseberielitigungs- 
verfahren, Prozesse, die sich aus den S treitigkeiten  der genossenschaftlichen M itglied
schaft (dem genossenschaftlichen M itgliedsrechtsverhältnis) ergeben, die arbeitsrechtlichen
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Prozesse und die W irtschaftsprozesse. Die die vier letz ten  Angelegenheiten betreffenden 
R egelungen w urden durch die Novelle eingeführt.

3 U nter Wirtschaftsprozessen sind die Prozesse der wirtschaftenden Organisationen 
(darun te r sind zu verstehen: der S taa t, das staa tliche  w irtschaftende Organ und das s ta a t
liche H andelsorgan, die Genossenschaft, das In teressenvertretungsorgan der Genossen
schaft, das genossenschaftliche W irtschaftsorgan, die W asserw irtschaftsgesellschaft, die 
gesellschaftliche O rganisation sowie die Vereinigung der W irtschaftsorgane) untereinander 
zu verstehen.

I D as Bezirksgericht geh t ers tin stanzlich  ohne R ücksicht au f  den S tre itw ert in den 
U rheberrechtsprozessen, den G ewerberechtsprozessen und den Presseprozessen vor.

5 In  den W irtschaftsprozessen gehen bei einer W ertgrenze von über 300 000 F t die 
B ezirksgerichte vor. Auch un te rha lb  der W ertgrenze von 300 000 F t geht das K reisgericht 
n u r in bestim m ten  A ngelegenheiten vor: z. B. in Prozessen der landw irtschaftlichen P ro 
duktionsgenossenschaften un tereinander und mit anderen sozialistischen Organisationen, 
in  Prozessen zum  E rsa tz  von Schäden, die außervertraglich  en ts tanden .

6 Siehe: Szilbereky, Jenö: A polgäri eljâras funkciôja és hatékonysâga (Die F unktion  
und  E ffek tiv itä t des Z ivilverfahrens). Közgazdasägi es Jogi K önyvkiadö, B udapest 1977, 
S. 2 2 2 -2 2 3 .

7 E in  Einzelrichter geh t zum Beispiel in Prozessen bezüglich von Geistesschöpfungen 
vor, abgesehen von einigen A usnahm en in  Verm ögensrechtsprozessen, in Prozessen die 
sieh aus dem Schuldverhältnis ergeben, w eiterhin bei E rbrechtsprozessen.

8 Das Versäumnisurteil w urde m it dem  Gesetz Nr. I l  1/1952 abgeschafft. Es war im 
früheren  ungarischen R ech t bekann t. Die Novelle gebraucht n ich t die Bezeichnung ..V er
säum nisu rte il” , sondern n en n t die dem entsprechende E ntscheidung „gerichtlichen Auf
tr a g ”. Zur U m gehung eventueller M ißverständnisse wird in der Studie die allgemein be
kann te  Bezeichnung „V ersäum nisurteil” gebraucht.

9 Siehe die Inform ation N r. 204/1975. IM. des Justizm in isterium s über die Zeitge
m äßheit der R echtsprechung. Beilage zu Nr. l/197f>des IgazsiVgiigyi Közlöny, S. 12.

10 Siehe Fußnote 9.
II Der früheren Regelung zufolge konnte  die B erufung vom zweitinstanzlichen Ge

rich t n ich t außerhalb  der V erhandlung entschieden werden. A ußerhalb der Verhandlung 
konn te  die B erufung aus Form gründen abgewiesen werden: W enn die B erufung zu sp ä t 
eingereicht w urde, wenn in der jeweiligen Angelegenheit das Gesetz die Berufung aus
schließt, wenn die Parte i die B erufung wiederholt m angelhaft einreicht und die B erufungs
gebühren n ich t en tr ich te t w urden. Eine sachliche B eurteilung war außerhalb  der V erhand
lung n ich t s ta tth a ft .

12 Siehe Szilbereky, op. cit., S. 201.

ТРЕТЬЯ НОВЕЛЛА К ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ 
КОДЕКСУ ВНР В СВЕТЕ ПРАКТИКИ

Д-р ДЮЛА ВАРГА 
адъюнкт (Будапешт)

(РЕЗЮМЕ)

Гражданский Процессуальный Кодекс ВНР был в последний раз изменен 
указом № 26 от 1972 г. (111. Новеллой к ГПК, в дальнейшем именуемая: Новелла), 
в с т у п и в ш и м  в с и л у  1 января 1973 г.

Автором статьи дается обзор практического опыта, накопившегося за половину 
с небольшим десятилетия с момента вступления в с и л у  Новеллы. Основная цель 
Новеллы состояла в совершенствовании гражданского процесса, повышении его 
эффективности. Излагая важнейшие положения Новеллы, автор рассматривает 
судебную практику с учетом вышеупомянутой цели.

Свою тематику автор подразделяет на пять частей:
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I. У н и ф и к а ц и я  с и ст е м ы  с уд е б н ы х  и н с т а н ц и й  по  г р а ж д а н с к и м  ге л а м .

Закон № IV от 1972 г. о судоустройстве упразднил органы госаитража по 
хозяйственным делам, рассматривавшие ранее споры между хозяйственными органи
зациями (государственными предприятиями и т.п.), и слил эти арбитражные комиссии 
в систему обычных с у д о в . Законом также были упраздены территориальные арбит
ражные комиссии но трудовым делам, рассматривавшие трудовые споры, и заменил 
их особыми судами по трудовым делам, имеющими компетенцию по рассмотрению 
подобных споров. Таким образом, закон создал единый порядок рассмотрения труз- 
довых споров.

По мнению автора данная практика оправдала надежды, связанные с унифи
кацией системы инстанций. Расширение судебного п у т и  рассмотрения дел содейство
вало дальнейшему развитию единства гражданского правосудия и эффективности 
обеспечения правовой защиты.

II. На значительную часть гражданских дел Новелла распространила с и с т е м у  
р а с с м о т р е н и я  д е л  е д и н о л и ч н ы м  с уд ье й . В настоящее время более чем 50% гражданских 
дел рассматривается единоличными с у д ь я м и . Данная законодательная мера оправ
дала себя на практике и содействует ускоренному осуществлению правовой защиты.

III. В соответствии с общественными потребностями Новелла несколько су- 
жила право прокурора предъявлять иски.

IV. В этой части автор дает краткий обзор положений Новеллы, имеющих 
целью способствовать у п р о щ е н и ю , у со вер ш енст во ва н и ю  и  у с к о р е н и ю  гражданского 
процесса. Автором исследуется практика осуществления сосоветствующих мер, из 
числа которых интерес заслуживают следующие моменты:

По мнению автора успешным следует признать ведение института т.н. с уд е б 
ного о р д ер а , который позволяет с у д у  выносить решения о присуждении претен
зии истца в соответствии с исковым заявлением в случае неявки ответчика на 
первое разбирательство по делу. В результате данного положения Новеллы факти
чески повысилась процессуальная активность ответчика. Благодаря этой регламен
тации количество таких заочных решений стало сравнительно небольшим.

Положения, предусматривающие р а с ш р е н и е  п р а во м о ч и й  п р е д с е д а т ел ьс т ву ю 
щ его с уд а , оказались пригодными для ускорения ведения процесса. Несмотря на это, 
в данной области остались еще многие неиспользованные возможности.

В некоторых случаях Новелла допускает р а с с м о т р е н и е  ж а л о б  н а  р е ш е н и я  суд а  
без п р о ве д ен и я  р а зб и р а т е л ь с т в а . С у д ы  п о л ь з у ю т с я  э т о й  в о з м о ж н о с т ь ю , причем 
практика применения данной процессуальной меры содействовала уже сокращению 
продолжительности процедуры по рассмотрению таких жалоб судами второй ин
станции.

Что касается положений Новеллы о введении более  с т р о ги х  с а н к ц и й  п р о т и в  
недобросовест ного  вед ен и я  с т о р о н а м и  пр о ц есса  (денежный штраф и т.п.), то автор 
констатирует, что эти санкции наши с у д ы  применяют только в редких случаях, хотя 
в ряде случаев было бы необходимо применять их. Так, в данной области Новелла на 
практике еще не достигла поставленной цели.

LA TROISIÈME LOI COMPLÉMENTAIRE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE 
HONGROIS A LA LUMIÈRE DE LA PRATIQUE

par

G YULA VARGA, 

m aître-assistan t

(RÉSUMÉ)

Le Code de procédure civile hongroise a  été dernièrem ent modifié p a r  le décret-loi 
de l’an  1972 n° 2« (la loi com plém entaire u° III du Code de procédure civile) en tré  en 
vigueur le je r janv ier 1973.
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L ’au teu r passe en revue les expériences p ra tiques de plus d ’une décennie passée 
depuis l’entrée en vigueur de la loi com plém entaire. Celle-ci a v a it pour principal de m oder
niser lu procédure civile, d ’élever son efficacité. E n  faisan t connaître les dispositions im 
po rtan tes  de la  loi com plém entaire l’au teu r exam ine la  p ra tique  judiciaire sans oublier 
les buts.

I. L 'unification du système d'instances des affaires civiles

La loi de l’an 1972 n° IX  su r les ju rid ictions a supprim é les commissions arbitra les 
économ iques ay an t au p arav an t jugé les litiges survenus en tre  les services de gestion 
(entreprises d ’E ta t  etc.) en les in séran t dans l’organisation des tr ib u n au x  ordinaires. Cette 
loi a égalem ent supprim é les commissions arb itra les d ’arrondissem ent jugeant les litiges 
de trav a il en créant des tr ib u n au x  spéciaux pour juger les litiges. C’est ainsi que les litiges 
de trav a il ont é té unanim em ent adressés au  tribunal.

L ’au teu r est d ’avis que la p ra tique  a justifié  les espoirs liés au  systèm e d ’instance. 
L ’élargissem ent de la voie judiciaire a favoris le développem ent u ltérieur de l’unité de la 
p ra tique  du jugem ent e t l ’efficacité de la protection  juridique.

I I .  D ans le p lu p a rt des affaires civiles la loi com plém entaire a in trodu it le système 
de juger seul. A ctuellem ent dans plus de 50%  des affaires les juges seuls agissent. Cette 
m esure a répondu  à  l’a tten te , elle assure une protection  jurid ique rapide.

I I I .  Q uant au  dro it du procureur d ’in teh te r l’action la loi com plém entaire l’a rétréci 
quelque peu conform ém ent aux exigences de; la société.

IV. D ans ce passage l’au teu r donne un bref aperçu îles dispositions de la loi complé
m entaire qui sont appelées à iavoriser la sim plification la modernisation et l'accélération 
de la procédure. Il en exam ine la réalisât ion prat ique. E n voici les plus im portantes:

L’au teu r est d ’avis que l’introduction du jugement de défaillance qui perm et de 
condam ner le détendeur figuran t dans l'action , défendeur qui s’est abstenu  tie la première 
audience, t e tte  disposition a effectivement augm enté l'ac tiv ité  du défendeur dans le 
procès cela explique le nom bre relativem ent bas îles jugem ents de défaillance.

Les dispositions concernant l'élargissement du président de la Chambre se sont avérées 
ap tes à  la poursuit e du procès bien que dans ce dom aine il y ait encore beaucoup lie possi
bilités inépuisables.

D ans cert ains cas la  loi com plém entaire a perm is tie juger l'appel hors d'audience. Les 
tr ibunaux  jouissent tie cet te  possibilité qui a perm is lie réduire la durée de la procédure 
de seconde instance dans ces affaires.

E n ce qui concerne les dispositions (am ende etc.) aggravant les sanctions (le ta procé
dure mauvaise des parties l’au teu r é tab lit que ces sanctions sont rarem ent infligées par 
nos tribunaux  bien que dans beaucoup de cas cela so it justifié. Ainsi la loi com plém entaire 
n’a pas a tte in t dans la pratique l’objectif voulu.
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GEGENSTAND DES HISTORISCHEN MATERIALISMUS UND SEIN 
PLATZ IM SYSTEM DER WISSENSCHAFTEN

D R. Ä RPÄ D  VOLCZER 

U niversitä tsdozent

1. Entwicklungstheorie oder komplexe Gesellschaftstheorie?

In  Lehr- und  H andbüchern ist die D efinition auch heute noch ver
breitet. die den historischen M aterialismus als die von den allgem einsten 
Entwickungsgesetzen der Gesellschaft handelte W issenschaft bezeich
net. In  diesem Sinn ist der historische M aterialism us im E ndresu lta t 
nichts anderes, als die allgemeinste Entw icklungstheorie der Gesell
schaft.

Is t  es aber möglich, eine wissenschaftliche Entw icklungstheorie 
auszuarbeiten und hält diese an sich als vom system atischen Gesichts
punkt relativ  autonom es Ganzes, als selbständige wissenschaftliche 
Disziplin s tan d ?  K önnen die Entwicklungsgesetze der Gesellschaft 
überhaupt aufgedeckt und s tud iert werden — und in dieser H insicht 
ist es gleichgültig, ob es sich um die allgemeinsten, allgemeine oder um  
geradezu besondere handelt — ohne die gesetzmäßigen Zusam m en
hänge der Gesellschaft gleichen Niveaus anderen Typs aufzudecken und  
zu studieren ?

Die Entwicklungsgesetze eines Phänomens sind un trennbar von 
den Gesetzen, der sie kennzeichnenden S truk tu r und der m it dieser ver
bundenen Funktionen. Deswegen ist auch eine wissenschaftliche E n t
wicklungstheorie notwendigerweise lediglich ein Teil der umfassenderen 
wissenschaftlichen Theorie, die sich a u f das gegebene Phänomen, a u f die 
Wirfclichleitssphäre erstreckt. Es wäre sowohl förmlich als auch in h a lt
lich eine unzulässige Einengung des historischen M aterialism us, die 
Gesetzm äßigkeiten der gesellschaftlichen S tru k tu r usw. aus seiner 
Eorschungskompetenz auszuschließen. Nebenbei bem erkt, der d ialek
tische M aterialismus ist auch nicht allein eine Entw icklungstheorie, ob
wohl er eine solche besitzt und diese seinen organischen Bestandteil 
bildet. Übrigens, wie sonderbar es auch sei, halten sich die Verfasser der 
erw ähnten Lehr- und H andbücher bei der Darlegung des historischen 
M aterialism us tatsächlich niemals an ihre eingangs genannte D efinition 
und befassen sich eingehend m it den Problemen der gesellschaftlichen 
S truk tu r, vor allem aber mit dem grundlegenden Problem  der Gesell
schaftsauffassung, m it dem Verhältnis des gesellschaftlichen Seins und



des gesellschaftlichen Bewußtseins, was die Erörterung der wesent
lichsten gesetzmäßigen Zusammenhänge des gesellschaftlichen Lebens 
— und durchaus nicht nur die eines seiner Entwicklungsgesetze —bedeu
tet.

Die Auffassung, die den historischen Materialismus auf eine Ent
wicklungstheorie begrenzt — die eher ein Vorurteil in der Wissenschaft 
ist, da sie nirgends und von niemandem begründet wurde — ist nicht 
mir vom wissenschaftlich systematischem Gesichtspunkt, sondern auch theo- 
riegeschlichtlich und vom Aspekt der gesellschaftlichen Holle des historischen 
Materialismus unhaltbar. Der historische Materialismus erschien nämlich 
einerseits als wissenschaftlicher Gegenpol der spekulativen geschichts
philosophischen Konzeptionen, als ihre dialektisch materialistische 
Überwindung und Überholung, was lediglich im Rahmen und mit dem 
Anspruch einer komplexen Gesellschaftstheorie möglich Avar. Marx und 
Engels gingen -  bekanntlich — indem sie mit verschiedenen willkürlichen 
idealistischen Voraussetzungen und Konstruktionen brachen, von den 
realen Lebensbedingungen, von der Anatomie der Gesellschaft, von der 
Analyse des Zusammenhangs und der Wechselwirkung der materiell
ökonomischen Struktur und der übrigen Sphären aus und gelangten 
dadurch zur Ausarbeitung der auch die Entwicklungsgesetze der Gesell
schaft auf adäquater Weise widerspiegelnden, ein einheitliches Ganzes 
repräsentierenden Gesellschaftsauffassung. Andererseits war jenes objek
tive gesellschaftliche Bedürfnis, das durch das Erscheinen der Arbeiter
klasse als selbständige politische Macht und durch die beginnende Ent
faltung ihres revolutionären Kampfes ausgelöst wurde, und das zugleich 
den historischen Materialismus ins Leben rief, ein Anspruch auf e in eu m 
fassende Gesellschaftstheorie, die fähig ist den revolutionären Kampf 
des Proletariats philosophisch-weltanschaulich, beziehungsweise theo
retisch-historisch wissenschaftlich zu fundieren und zu orientieren.

Zusammengefaßt: der historische Materialismus ist in der Tat die 
allgemeine Gesellschaftstheorie des Marxismus, die ausgebreiteter, um
fassender ist, als bloß eine Entwicklungstheorie zu sein, obwohl die 
Frage der Entwicklung und die Untersuchung ihrer Gesetzmäßigkeiten 
ihr wichtiges Element, aber doch bloß ein Element und nicht ihr Ganzes 
bilden.

2. Gegenstand des historischen Materialismus

Wie ist nun mit Berücksichtigung des vorhergegangenen der Gegen
stand des historischen Materialismus zu definieren? — Mit der Fest
stellung, daß der historische Materialismus die allgemeine Gesellschafts
theorie des Marxismus sei, wurde indirekt eigentlich auch auf seinen 
Gegenstand hingewiesen. Etwas konkreter formuliert können wir sagen, 
sein Gegenstand sei die Gesellschaft als historisch veränderliches Ganzes, 
Totalität (allgemeine Gesellschaftstheorie) in ihrer wesentlichen Bestimmt
heit (allgemeine Gesellschafts/Леопе/ Diese Definition ermöglicht die 
klare und eindeutige Abgrenzung des historischen Materialismus von
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den übrigen Gesellschaftswissenschaften, so vor allem von den Fachge
sellschaftswissenschaften und von der universellen Geschichtswissen
schaft.

In  bezug au f die Abgrenzung von den Fachgesellschaftswissen
schaften is t  hervorzuheben, dass w ährend diese, wie z. B. die Politöko
nomie, die S taats- und  Rechtswissenschaften, die Pädagogik oder die 
Sprachwissenschaft im m er eine bestim m te Seite, einen Prozess, ein P h ä
nomen des gesellschaftlichen Lebens prüfen, der historische M aterialis
mus das Ganze des gesellschaftliehen Lebens, die Gesellschaft selbst, als 
Totalität studiert. Es wäre jedoch ein M ißverständnis darau f zu 
schliessen, der historische M aterialismus beschäftige sich überhaupt n ich t 
mit gesellschaftlichen „Teilphänom enen”, „Teilprozessen” . Die Erfassung 
eines Phänom ens als T o ta litä t bedeutet ja. daß es als System, daß heißt 
in der E inheit seiner inneren und äußeren grundlegenden Zusam m en
hänge stud iert wird. Der historische M aterialism us könnte dieses An
liegen nicht erfüllen, er könnte n icht die allgemeine wissenschaftliche 
Theorie der Gesellschaft sein, prüfte er nicht ihre grundlegenden Eigen
schaften und Prozesse, die zwischen diesen bestehenden wesentlichen 
Zusam m enhängen und W echselwirkungen, ihren P latz und ihre Rolle, 
ihre strukturellen  und funktionellen Beziehungen im gesellschaftlichen 
Gesamtprozeß. Ohne dieses wäre er nicht fähig die äußeren Zusam m en
hänge, das Verhältnis der Gesellschaft zur N atu r entsprechend aufzu
decken und zu verstehen. Der historische M aterialism us hält also den 
Gesamtprozess der Gesellschaft vor Augen, sein Interesse ist au f das ge
sellschaftliche Ganze und  nicht au f irgendeinen Teil gerichtet, selbst 
wenn er sich unm itte lbar m it Teilphänom enen oder Teilprozessen be
schäftigt.

Wie grenzt sich der historische M aterialismus von der universellen 
Geschichtswissenschaft ab, die bekanntlich ebenfalls die Gesellschaft 
als Ganzes stud ie rt ? — Die universelle Geschichtswissenschaft p rü ft 
die Gesellschaft als geschichtlich veränderliche T o ta litä t nicht in ihrer 
wesentlichen, sondern in ihrer konkret-historischen B estim m theit, das 
heißt, sie p rü ft sie in der E inheit ihrer wesentlichen und „phänom enalen” 
Bestim m theit. Ih re  Aufm erksamkeit erstreckt sich deshalb auch auf 
das Eigenartige, au f das allein sie K ennzeichnende im Leben und in der 
Entw icklung der einzelnen Länder, Völker und N ationen usw. Die 
Geschichtswissenschaft beschreibt freilich auch nicht alles, was übrigens 
von vornherein ein unmögliches U nternehm en wäre, sie selektiert, w ählt 
vielmehr methodisch — und eben das unterscheidet sie von der e in
fachen Chronik — sie konzentriert au f die grundlegenden Prozesse, E r
eignisse, Phänom ene, diese aber erfaßt sie als konkrete Äußerungen, 
in  genauer chronologischer Reihenfolge, das heißt, in  ihrer Einzelheit 
und  stellt sie auch so dar. W ährend also den Gegenstand der universalen 
Geschichtswissenschaft der gesellschaftlich-historische Gesamtprozess 
als E inheit zufälliger und gesetzmäßiger M omente bildet, bilden den 
Gegenstand des historischen Materialismus lediglich die allgemeinen Ge
setzmäßigleiten dieses Gesamtprozesses, die objektive Logik des Gesamt-
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Prozesses. Diese Verschiedenheit ihres Gegenstandes hat naturgemäß 
auch die Verschiedenheit ihrer Forsclnmgsmethoden zur Folge: die uni
versale Geschichtswissenschaft wird, wie die Geschichtswissenschaften im 
allgemeinen, an erster Stelle durch die geschichtliche, der historische 
Materialismus wird aber, wie die übrigen theoretischen Wissenschaften, 
durch die logische Methode gekennzeichnet.

Abschließend, überlegen wir unsere Definition — gemäß der Gegen
stand des historischen Materialsmus die Gesellschaft als geschichtlich 
veränderliches Ganzes in ihrer wesentlichen Bestimmtheit ist -  und 
die an these geknüpfte Interpretation, gelangen wir zum folgenden Er
gebnis: der historische Materialismus, als eine sich mit der Gesellschaft 
befaßende eigentümliche Wissenschaft, erforscht gesellschaftliche, sogar 
allgemeine gesellschaftliche — das Ganze der Geschichte der Menschheit 
oder wenigstens mehrere ihrer großen Zeitalter umfassende — Gesetz
mässigkeiten, aber nicht alle ohne Unterschied, sondern lediglich jene, 
in denen das Leben und die Entwicklung des Ganzen der Gesellschaft zum  
Ausdruck kommt, jene also, die einerseits das Verhältnis des Ganzen 
der Gesellschaft zur Natur, andererseits die zwischen den grundlegenden 
Seiten, Prozessen und Phänomenen des gesellschaftlichen Lebens be
stehenden strukturellen, kausalen beziehungsweise funktionalen Zu 
sammenhänge. Beziehungen und Wechselwirkungen kennzeichnen.

3. Verhältnis des historischen Materialismus zum dialektischen
Materialismus

Wenn wir auf die Besprechung des Verhältnisses des historischen 
Materialismus zum dialektischen Materialismus übergehen, stehen wir 
wieder einer ziemlich verbreiteten Vereinfachung gegenüber. Es handelt 
sich um die Formel, die den historischen Materialismus als Ausdehnung 
des dialektischen Materialismus auf das Studium der Gesellschaft be
zeichnet.

Was haben wir gegen diese Formel einzuwenden ? — Würde sie 
bedeuten, daß im Verhältnis des dialektischen Materialismus und des 
historischen Materialismus der erstere das Allgemeine und der letztere 
das Besondere sei, und nachdem die Gültigkeit des Allgemeinen sich 
auf das Besondere „erstreckt”, die Ergebnisse des dialektischen Materia
lismus beim Studium der Gesellschaft verwendet werden, hätten wir 
höchstens einzuwenden da all dies wahr und in seiner Art sehr wesent
lich ist —, dass sie hier Halt macht und nicht auf die übrigen Beziehun
gen dieses Verhältnisses verweist. Die Formel drückt aber nicht das 
oder — milder formuliert zumindenst nicht das an erster Stelle aus. 
Sie deutet das Verhältnis des dialektischen Materialismus und des hi
storischen Materialismus und zugleich die beiden philosophischen Dis
ziplinen selbst fundamental unrichtig. Sie macht den dialektischen Ma
terialismus vom historischen Materialismus völlig unabhängig, sie kon
statiert zwischen den beiden bloß eine einseitige Abhängigkeit, die des 
letzteren vom ersteren, und suggeriert den falschen Schluß, der dialek-
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tische M aterialism us besitze dem historischen M aterialism us gegenüber 
eine zeitliche P rio ritä t, der historische M aterialism us sei aber im wesent
lichen R esu lta t einer logischen Ableitung, einer einfachen D eduktion.

Eine Annahme, gemäß der Marx und Engels erst den dialektischen 
M aterialism us geschaffen und diesen erst nacher au f das S tudium  der 
Gesellschaft „ausgedehnt”, appliziert hä tten  und das Ergebnis sei der 
historische M aterialismus geworden, ist m it den geschichtlichen T a t
sachen unvereinbar und  zugleich auch prinzipiell unhaltbar.

Der dialektische und der historische M aterialism us sind tatsächlich 
weder zeitlich noch inhaltlich  getrennt, sondern geschichtlich in  derselben 
Periode und zusammen , einander gegenseitig voraussetzend und durchdrin
gend entstanden. K einer konnte ohne den anderen Zustandekommen, 
bereits bei ih rer Ausgestaltung knüpfte sie eine innere, organische Ver
bindung aneinander, und was den historischen M aterialismus anbelangt, 
so spielte in  seiner Schaffung — ebenso wie in seiner weiteren Entw icklung — 
die wissenschaftliche Induktion  ebenso eine Rolle, wie die Deduktion.

Die Schaffung des dialektischen und des historischen M aterialism us 
w ar also ein einziger einheitlicher Prozess. Ih r  enger geschichtlicher und 
prinzipiell-inhaltlicher Zusam m enhang wird gut verständlich z. B. d a 
durch, daß einerseits das Verhältnis der M aterie und des Bewußtseins 
nicht au f konsequent m aterialistische Weise gedeutet werden kann, ohne 
die G rundlage der Gesellschaftsauffassung, das Problem des V erhältnis
ses des gesellschaftlichen Seins und des gessellschaftlichen Be
wußtseins aufzuwerfen und richtig zu lösen; auch eine Frage des 
dialektischen M aterialismus, wie der Ursprung und das Wesen des 
Bewußtseins konnte und kann ohne die Erkenntnis der historischen 
Rolle der A rbeit und der Gesellschaftlichkeit des Mensslien nicht aul 
konsequent m aterialistische Weise gelöst werden; oder ähnlich, ist auch 
keine dialektische m aterialistische Erkenntnistheorie ohne m ateria li
stische Geschichtsauffassung möglich, ohne die Rolle und Bedeutung der 
Praxis, der m ateriell gesellschaftlich-historischen T ätigkeit des Menßchen 
zu erkennen; andererseits dagegen: ist die geschichtlich m aterialistische 
D eutung des gesellschaftlichen Seins und  des gesellschaftlichen B ew ußt
seins, die E rkenntn is der geschichtlichen Rolle der A rbeit und  der Gesell
schaftlichkeit des Menschen, beziehungsweise das E rkennen der Bedeu
tung der Praxis, der gegenständlichen menschlichen T ätigkeit zugleich 
fias Erscheinen und die Äußerung der m aterialistischen Dialektik.

Der alte  M aterialismus war — bekanntlich — inkonsequent und  
unvollendet1, da  seine Gesellschaftsanschauung nicht das Niveau des 
M aterialismus erreichte. F ü r säm tliche früheren m aterialistischen Denker 
gilt, was Engels über L. Feuerbach sagte, nämlich: ,,. . . er blieb . . . au f 
halbem  Wege stehen, w ar unten M aterialist, oben Idealist . . . ”2

Die m arxistische Philosophie dagegen ist konsequenter und  vollen
deter M aterialismus. Zu konsequenten und  vollendeten M aterialism us 
wurde sie durch Schaffung des historischen M aterialism us, die Schaffung 
des historischen M aterialismus aber ist Ergebnis der Entw icklung und 
Vollendung des Materialismus!
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4. Der dialektische und der historische M aterialismus — ein einheitliches
Ganzes

A uf Grundlage des vorhergesagten is t  also die Vorstellung, die den 
historischen M aterialism us vereinfacht fü r „die Ausdehnung des d ia 
lektischen M aterialismus zwecks U ntersuchung der Gesellschaft” be
trach te t, zu verwerfen. Wir können jedoch auch m it der Auffassung 
nicht einiggehen, die zwar den engen geschichtlichen und prinzipiell
inhaltlichen Zusam m enhang zwischen dem dialektischen und dem hi
storischen M aterialismus nicht bestreitet, aber davon ausgehend, daß 
der historische M aterialism us bloß ein spezifisches Gebiet der W irklich
keit, die Gesellschaft prüft, ihre wissenschaftlich-system atische E in
heit, ihre Zusamm engehörigkeit bestreitet: von dem historischen M ate
rialism us erklärt sie, er sei eine Fachwissenschaft und reduziert die 
Philosophie des M arxismus au f diese Weise einseitig au f den dialek
tischen M aterialismus.

Wir können m it dieser Auffassung nicht einverstanden sein, da  
einerseits die m arxistische Philosophie die einheitliche und umfassende 
allgemeine W eltanschauung des M arxismus ist3, andererseits sind die 
durch den historischen M aterialism us geprüften Grundprobleme auch 
selbst die am unmittelbarsten allgemeinen weltanschaulichen Fragen, ohne 
deren Beantw ortung kein umfassendes, synthetisches Weltbild geform t 
werden bann. A u f der Ebene, der allgemeinen weltanschaulichen Proble
matik wird die Anforderung a u f Vollständigkeit in der marxistischen Philo
sophie durch den dialektischen Materialismus daher lediglich mit dem hi
storischen Materialismus gemeinsam erfüllt. Die m arxistische Philosophie 
„blieb n ich t au f halbem Wege stehen”, sie ist n icht bloß „un ten”, son
dern auch „oben” m aterialistisch, in  ih r „fallen” „M aterialismus und 
Geschichte” n icht „auseinander”. Ih r  konsequenter und vollendeter 
M aterialismus liegt eben in der organischen E inheit des dialektischen 
und historischen M aterialismus und wird durch diese realisiert! Der d i
alektische und  der historische M aterialismus sind also n ich t nur einfach 
aufeinander aufgebaut, sie setzen einander nicht n u r voraus und begrün
den einander n icht nur, sondern gehören auch zusammen als relativ auto
nome Komponenten der konsequenten und vollendeten materialistischen 
Philosophie, der zeitgemäßen und wissenschaftlichen allgemeinen Welt
anschauung.

5. Über die sog. „gesellschaftsontologische” Beurteilung des Wesens der
m arxistischen Philosophie

Wenn wir das Verhältnis des dialektischen und des historischen 
M aterialismus prüfen, können wir schließlich nicht an der sog. „gesell
schaftsontologischen” Auffassung V o rb e ig e h e n ,  die in den vergangenen 
Jah ren  weite P ub liz itä t erhielt'.

Gemäß dieser Auffassung ist die m arxistische Philosophie — wird 
sie richtig in M arx’ Geist gedeutet — im wesentlichen nichts anderes
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als Gesellschaftsphilosophie, und zwar die M arx’sehe „Gesellschafts- 
ontologie” . Sie hält jedwede sonstige D eutung der m arxistischen Philo
sophie für inadäquat, sie nim m t aber insbesondere die sog. „extensive” 
K onzeption aufs K orn, jene Auffassung , die die marxistische Philosophie 
m it dem dialektischen und historischen Materialismus identifiziert, und die 
zugleich „vom  G esichtspunkt ihrer V erbreitung und  W irkung” — zwei
fellos die bedeutendste is t.4 Sie leugnet n icht, sie beton t vielm ehr nach
drücklich, daß die m arxistische Philosophie eine W eltanschauung sei, 
sie leugnet dagegen, daß sie als solche um fassenden C harakter habe. 
Das gegen die „extensive” K onzeption erbrachte H auptargum ent hängt 
eben dam it zusammen: wegen ihrer Forderung zu umfassen und  zu sum 
mieren sei sie weltanschaulich nicht genug wirksam “, sie entferne sich 
von dem wichtigsten heutigen weltanschulichen Problem en, die ideolo
gische N eu tra litä t birgt die Gefahr der Verblassung in  ein grundlegend 
naturwissenschaftlich inspiriertes, zusam men fassendes W eltbild in sich.7

I s t  es jedoch berechtigt dies von der Auffassung zu sagen, die die 
m arxistische Philosophie für dialektischen und historischen M aterialis
mus betrach te t, is t  dies eine begründete und  n ich t zu letzt korrekte 
A rgum antation ihr gegenüber? — Wir beschränken uns au f drei Be
m erkungen.

5.1. Falsche Prämisse der „gesellschaftscmtologischen” K ritik  des dia
lektischen und historischen Materialismus

Erstens: es ist sonderbar, etwas so zu kritisieren, daß neben dem 
Schein der K ritik , tatsächlich — gewollt oder ungewout — etwas an 
deres kritisiert wird. Im  gegebenen Fall geschieht im wesentlichen dies 
m it der K onzeption des dialektischen und historischen M aterialismus: 
w ährend der „gesellschaftsontologischen” K ritik  verw andelt sich u n 
bem erkt die K ritik selbst, ihr w ahrhafter Gegenstand wird etwas an 
deres als der ursprüngliche, doch bleibt die Illusion der K ritik  des u r
sprünglichen Gegenstands gewährt. Und tatsächlich  b leib t bloß die 
Illusion der K ritik  des ursprünglichen Gegenstands übrig, denn die 
K ritik  der Konzeption, der K onzeption des dialektischen und  histori
schen M aterialismus wird in der T at eigentlich zur K ritik  einer Defini
tion — gemäß der die m arxistische Philosophie „eine die allgemeinsten 
. . . Gesetzm äßigkeiten der W irklichkeit besprechende Theorie is t”8 
(beziehungsweise zu der aus dieser Definition zwar logisch program m ge
mäß folgenden, aber niemals von niemandem realisierten, also ledig
lich als abstrak te  M öglichkeit existierenden Auffassung) degradiert.

Die „gesellschaftsontologische” K ritik  des dialektischen und  hi
storischen M aterialismus beruh t also au f einer logischen Verwechslung, 
h in ter der eine falsche Prämisse steht: jene falsche Voraussetzung, daß 
der dialektische und  historische M aterialismus lediglich „eine die all
gemeinsten . . . Gesetzm äßigkeiten der W irklichkeit besprechende 
Theorie” sei. U nd nebenbei gesagt ist die Bezeichnung „extensive” K on
zeption der terminologische Niederschlag eben dieser falschen V oraus
setzung, m it der die Gesellsehaftsontologen die Auffassung des dialek
tischen und historischen M aterialismus a u f irreführende Weise bezeichnen.
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In  dieser K rit ik werden elem entare Tatsachen außer Acht gelassen 
und infolgedessen vermischen sich grundlegende Sachen m iteinander. 
Einerseits: die Bezeichnung „m arxistische Philosophie” wird traditionell 
in drei Sinnen gebraucht — a)  in  engerem Sinn ist sie m it dem dialek
tischen M aterialismus, b) in weiterem Sinn m it dem dialektischen und 
historischen M aterialismus, c) in weitem Sinn aber m it der G esam theit 
säm tlicher m arxistischer philosophischer Disziplinen identisch — dem 
In h a lt  nach beschränkt sie sich aber in keinem  Fall, also selbst im Fall 
des dialektischen M aterialism us9 nicht lediglich au f eine „die allgemein
sten  . . . Gesetzm äßigkeiten der W irklichkeit besprechende Theorie”. 
Andererseits: in der F ach lite ra tu r finden sich tatsächlich derartige u n 
richtige Definitionen10 der m arxistischen Philosophie, doch ist das eine 
offensichtlichelnkonsequenz!11 lin d  wie sehr das so ist, beweist am be
sten, daß jene, die die m arxistische Philosophie au f diese Weise definie
ren, im L auf der Darlegung — zwar zweifellos sich selbst widerspre
chend, schließlich jedoch richtig — nicht au f  dieser, allein das Wesen 
der m aterialistischen D ialektik erschließenden Definition beharren. 
Zwischen der „dargelegten” Deutung der m arxistischen Philosophie 
und  ihrer Definition gähn t auch bei ihnen ein tiefer Abrund: aus keinem 
einzigen, von der m arxistischen Philosophie geschriebenen Handbuch 
oder Kom pendium , selbst aus dem schlechtesten fehlt z. B. die Frage 
des Verhältnisses vom M aterie und Bewußtsein, der ontologische und 
erkenntnistheoretische Aspekt dieser Frage nicht.

Es ist also ein Ding, was die m arxistische Philosophie tatsächlich, 
ihrem In h a lt nach, gemäß der In te rp re ta tion  der „extensiv” genannten 
K onzeption ist, und ein anderes Ding, daß m anche ihrer V ertreter ihr 
Wesen manchmal inkonsequent, unrichtig, falsch definieren. Die beiden 
dürfen keineswegs durcheinandergebracht werden! Wie berechtigt es 
gewesen wäre nachzuweisen, wie untauglich eine Definition zur Cha
rakterisierung der m arxistischen Philosophie ist, so unberechtig t ist es 
a u f G rund einer ungeeigneten Definition eine ihrer Konzeptionen zu 
charakterisieren. Über die „extensiv” genannte Konzeption, das heißt 
— wir wollen es wiederholen — über einen gegebenen Erklärungsver
such der K onzeption des dialektischen und  historischen M aterialismus, 
über das Niveau seiner „A usführung” kann freilich sowohl in Bezug au f 
die Vergangenheit als auch in Bezug au f die Gegenwart Verschiedenes 
kritisch gesagt werden, ja  es soll sogar gesagt werden, die w eltanschau
liche W irksamkeit der K onzeption selbst zu streichen, ihr die Tendenz 
zur ideologischen N eu tra litä t und  zum Vergleichen „in ein im Grunde 
genommen naturwissenschaftlich inspiriertes W eltbild” vorzuwerfen 
ist nur möglich, wenn man aus ihr die Problematik der grundlegenden Fra
ge der Philosophie, die Erkenntnistheorie „verschwinden läßt” und oben
drein auch ihre Gesellschaftsauffassung! — Die weltanschauliche W irk
sam keit ist ohne Zweifei eine wichtige Forderung der m arxistischen 
Philosophie. Die unvoreingenommene Beurteilung einer Konzeption 
verlangt jedoch auch von diesem ( iesichts/n/w/d vor allem, daß die Kon
zeption selbst real, ihrer wahrhaften Beschaffenheit entsprechend aufgefaßt
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werde und  so zum Gegenstand der kritischen U ntersuchung gemacht 
werde.

5.2 Weltanschauung und Philosophie im  M arxismus
Zweitens: zur objektiven Beurteilung einer K onzeption der m ar

xistischen Philosophie vom G esichtspunkt ihrer weltanschaulichen W irk
sam keit32 ist es — außer dem obigen — notwendig, den Begriff der Welt
anschauung, das Verhältnis von Weltanschauung und Philosophie ebenfalls 
richtig zu deuten. — W orum  handelt es sich eigentlich ? Vor allem darum , 
daß die m arxistische W eltanschauung in ihrer Gänze eine weitere K a te 
gorie als die m arxistische Philosophie ist; außer der letzteren um faßt 
sie organisch auch bestim m te ökonomische, politische, ethische usw. A n
sichten, sie tu t  sich eigentlich im Ganzen der m arxistischen Ideologie 
auf. Unsere Philosophie ist also lediglich ein Teil — wenngleich ein äu 
ßerst w ichtiger Teil — unserer W eltanschauung, sie bildet deren all
gemeine Seite, ihr allgemeines Niveau und  kann daher höchstens im 
engeren Sinn des W ortes oder in erster A nnäherung die W eltanschau
ung des M arxismus genannt werden13. Sobald es zu einer konkreten 
Analyse kom m t, ist diese Verfeinerung unbedingt zu verrichten, die m ar
xistische Philosophie d a rf  nicht sogehandhabt werden als stünde zwischen 
ih r und  der m arxistischen — W eltanschauung ein Gleichheitszeichen. 
Ih r  Verhältnis kann m it dem des Teils zum  Ganzen, beziehungsweise 
das Verhältnis der übrigen Kom ponenten unserer Philosophie und  un 
serer W eltanschauung, m it dem Verhältnis des Allgemeinen und  des 
Besonderen, m it ihrem dialektischen Zusam m enhang gekennzeichnet 
werden. Dem entsprechend sind auch ihre F unktionen  differenziert, 
sie haben die gleiche R ichtung, doch verschiedenen C harakter, folglich 
erscheint auch die weltanschauliche Wirksamkeit anders, sie bedeutet eine 
andere Anforderung das Ganze und die einzelnen Teile betreffend. Eben 
deswegen ist es ein sonderbares Verfahren die m arxistische Philosophie14 
m it der F unktion  des Ganzen der m arxistischen W eltanschauung aus
zusta tten  und au f dieser Grundlage vom dialektischen und  historischen 
M aterialism us etwas zu fordern, was allein der M arxismus, die Gänze der 
m arxistischen Ideologie fähig und berufen ist zu erfüllen! W ir wollen 
aber noch konkreter sein — ist es wahr, wenn von der m arxistischen 
Philosophie gesprochen wird, daß „es Anliegen der Philosophie ist, 
die A lternativen der Gegenwart zu tatsächlich bewußten F ragen (und 
Antworten) zu machen, indem  sie den Platz der heute grundlegenden 
Konflikte in  der Gesamtentwicklung der M enschheit sucht, das Ver
hältnis der A lternativen der gegenwärtigen H andlung und Entw icklung 
zu den von der M enschheit historisch geschaffenen W erten erschließt 
und  dadurch ihre Bedeutung k lärt, ihren »Sinn« vom G esichtspunkt der 
gesam ten menschlichen Entw icklung”15? — Das ist wahr, und  ist es 
auch wieder nicht, genauer, so ist es nicht wahr! Denn obwohl die m ar
xistische Philosophie16 einen Teil, eine Rolle darin  h a t —und zwar keine 
geringe — ringt sie doch nicht allein m it dieser großen, unsere ganze 
Ideologie mobilisierenden Aufgabe. Der dialektische und  historische
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M aterialism us w ünschte und  w ünscht nichts anderes zu sein, als was die 
m arxistische Philosophie tatsächlich ist: die allgemeine W eltanschauung 
des M arxismus; mehr hat er sich niemals angem aßt und konnte sich 
auch nicht anm aßen. Die w eltanschauliche W irksam keit kann also 
gegen ihn nur ausgespielt werden, wenn von der K om plexitä t und der 
inneren Gliederung der m arxistischen W eltanschauung, von den neben 
den Zusam m enhängen bestehenden U nterschieden zwischen ihrem 
Ganzen und  ihren K om ponenten, ihren Seiten und  Niveaus geschwiegen 
wird oder diese n icht zur K enntnis genommen werden.

5.3 Zur Frage der ,,Heutigkeif” der weltanschaulichen Probleme
Schließlich drittens: zur Frage der weltanschaulichen W irksam keit 

gehört es wahrlich eng dazu, daß sich unsere Philosophie nicht von den 
„w esentlichsten heutigen weltanschaulichen Problem en entferne”17. Doch 
was die „w esentlichsten heutigen w eltanschaulichen Problem e” eigent
lich sind, ist ebenfalls richtig, abgetönt zu deuten, sonst wird die Beru
fung a u f diese zu einer hohlen Phrase deform iert, die vielleicht auch zum 
In stru m en t einer sophistischen A rgum entation und  willkürlichen M ani
pulation  wird. Voraussetzung und  Schlüssel der richtigen D eutung ist 
auch hier die richtige Auffassung der m arxistischen W eltanschauung 
als innerlich gegliedertes Ganzes, das m it dem U nterschied der m itei
nander in W echselwirkung stehenden und einander voraussetzenden 
Seiten und  Niveaus rechnet. Denn die „wesentlichsten heutigen w eltan
schaulichen Problem e” sind ja  im Grunde genommen differenziert, aber 
selbst dieselben Problem e erhalten je nach Niveau und  Seite eine jeweils 
andere Bedeutung, einen anderen Sinn, sie konkretisieren sich in spezi
fischen Fragestellungen und Form ulierungen au f verschiedene Weisen. 
Und betrach ten  wir die Sache so, ha t wohl die Frage des Verhältnisses 
von M aterie und Bewußtsein, die grundlegende Frage der Philosophie, 
die Frage, die unverändert der w ichtigste S tre itpunk t der philosophi
schen D ebatten und heute noch die Wasserscheide zwischen M aterialis
mus und  Idealism us ist und  die zugleich das Ausgangs- und zentrale 
Problem der „zweifellos au f gewisse philosophische Werke Engels’ und 
Lenins zurückgreifenden18” „extensiv” genannten Konzeption ist, ihre 
Zeitgem äßheit und A k tua litä t verloren, h a t sie aufgehört das wesent
lichste und  tro tz  ihrer zweitausendjährigen Vergangenheit ein heutiges 
weltanschauliches Problem au f dem allgemeinen Niveau der W eltan
schauung zu sein ? Die „wesentlichsten und heutigen Problem e” der 
W eltanschauung sind — im allgemeinen — nicht m it den „wesentlichsten 
und heutigen Problem en” des allgemeinen Niveaus der W eltanschauung 
zu identifizieren, wie auch die letzteren nicht au f praktizistische Weise 
au f die „wesentlichsten und  heutigen”, unmittelbarsten, praktischen 
Tagesprobleme reduziert werden können!

Anstelle einer Zusammenfassung und teils ergänzend zum Gesagten: 
1. Wir bestreiten das Dasein und die Berechtigung der allgemeinen Ge
sellschaftsontologie innerhalb der m arxistischen Philosophie nicht — 
wir betonen diese sogar! — wir anerkennen ihre Notwendigkeit, jedoch
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m it der Einschränkung, daß diese nichts anderes, als der M arxsche 
historische M aterialism us ist, der in seiner A rt und aus dem Wesen der 
Sache folgend nicht ohne eine allgemeinere theoretisch-weltanschauliche 
Grundlage, ohne eine allgemeinere philosophisch-ontologische Theorie — 
ohne die Seinstheorie des dialektischen M aterialismus — möglich ist. 2. 
Doch auch wenn wir uns von der formalen Seite der w eltanschaulichen 
W irksam keit nähern: ist wohl eine philosophische Konzeption, die sich 
nicht allein a u f Gesellschaftsontologie beschränkt, sondern über diese h in
aus auch eine allgemeinere Seinstheorie und eine Erkenntnistheorie 
en thält, n icht tatsächlich  w irksam er ? 3. In  verschiedenen Perioden 
tre ten  verschiedene Seiten, K om ponenten der W eltanschauung des 
M arxismus und seiner philosophischen W eltanschauung in den Vorder
grund. Dies aber ist — wie wahr und ansonsten w ichtig dieser U m stand 
auch sei — eine andere Sache als die, worin unsere W eltanschauung, 
beziehungsweise unsere Philosophie überhaupt und  auch in  diesem Zeit
a lte r besteht, wo ihre wirklichen Grenzen liegen und wie weit sie reichen. 
Die Frage der Beschaffenheit einer Weltanschauung, beziehungsweise einer 
philosophischen Weltanschauung ist nicht mit jener anderen Frage zu ver
wechseln, welche ihrer Komponenten in der gegebenen Periode eben in den 
Vordegrund drang. Die zeitweilige Verschiebung und Änderung des Ge
wichts — eventuell auch seine Verlegung au f  die gesellschaftstheore
tische Seite — bedeutet nicht das Aufhören, die Liquidierung des w elt
anschaulichen, beziehungsweise philosophischen C harakters der übrigen 
Seiten, Kom ponenten!

Soviel hier über die sog. „gesellschaftsontologische” Beurteilung des 
Wesens der m arxistischen Philosophie, die in erster Linie von der W elt
anschauungsbeschaffenheit der m arxistischen Philosophie ausgehend 
den dialektischen und  historischen M aterialismus „zu überholen" und 
die R ichtigkeit ihres eigenen S tandpunktes „zu begründen”19 versuch t

6. Der dialektische und historische Materialismus — die einheitliche 
Philosophie des Marxismus

Nach unserer Polemik m it der „gesellschaftsontologischen” B eur
teilung des Wesens der m arxistischen Philosophie — die unseren u r
sprünglichen Gedankengang zwar in einem gewissen G rad unterbrochen 
hat, der wir jedoch angesichts der A k tualitä t und W ichtigkeit der au f
getauchten Fragen, sowie ihres engen Zusam m enhangs m it unserem P ro 
blem doch nicht ausweichen konnten — wollen wir das über das Verhältnis 
des dialektischen und des historischen M aterialismus Gesagte zusam m en
fassen:

Das Verhältnis des dialektischen und des historischen M aterialismus 
wird also durch das Verhältnis des Allgemeinen und des Besonderen gekenn
zeichnet, geschichtlich und inhaltlich bilden sie eine organische Einheit, und 
obwohl sie einander gegenüber eine gewisse relative Selbständigkeit 
besitzen, was un ter anderem  in der Verschiedenheit und Eigenartigkeit 
ihres Forschungsgegenstands zum Ausdruck kom m t, sie aber au f der

20  ANNALES — Sectio lu rid ica — Tomus XXI.
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Ebene der allgemeinen weltanschaulichen Problem atik den Anspruch 
au f Vollständigkeit lediglich zusam m en befriedigen und sie worauf 
die obige E rörterung nicht gründlicher einging, was aber nicht m inder 
wesentlich ist — nur zusammen ermöglichen, daß die marxistische Philo
sophie sowohl ihre wissenschaftlich theoretisch-methodologische, als auch ihre 
revolutionär-praktische gesellschaftnmwandclnde Funktion erfülle, bedeuten 
sie die einheitliche Philosophie des M arxism us auch zusammen. Die ein
heitliche Philosophie des M arxism us ist demzufolge der dialektische und 
historische M aterialismus, die eben in der organischen E inheit dieser 
beiden K om ponenten und  durch ihre E inheit auch logisch-inhaltlich 
und  funktional zu einem harm onischen Ganzen verschmilzt. H insicht
lich ihres objektiven Sinns sind deswegen beide reduktiv  gerichteten Be
strebungen Versuche die m arxistische Philosophie zu verstümmeln: 
sowohl die, welche — indem sie die besondere Seite ausschließt — die 
m arxistische Philosophie einfach au f den dialektischen M aterialismus 
beschränkt, als auch jene, die — indem sie die allgemeine Seite aus
sch ließ t—sie ausschließlich für Gesellschaftsphilosophie, für die sog. „Ge
sellschaftsontologie” hält, selbst wenn dam it vielleicht inhaltlich der 
historische M aterialism us gem eint wäre.

7. Ist eine exakte Gesellschaftswissenschaft möglich?

Der historische M aterialismus wurde im vorhergegangenen als die 
allgemeine GesellschaftsMeone, als die relativ autonom e K om ponente 
der zeitgemäßen und wissenschaftlich allgemeinen W eltanschauung 
gekennzeichnet, der zusammen mit dem dialektischen M aterialismus 
unter anderen auch eine wissenschaftliche theoretisch-methodologische 
Funktion erfüllt. E r wurde also die ganze Zeit als W issenschaft behan
delt. Aus dem bisherigen zeichnete sich auch mehr oder weniger heraus, 
daß der historische M aterialismus eine spezifische Wissenschaft ist: 
einesteils ist er -  als organischer Bestandteil der marxistischen Philo
sophie — eine philosophische W issenschaft, anderenteils — als allgemeine 
Gesellschaftstheorie des M arxismus — eine Gesellschaftswissenschaft, 
die allgemeine Gesellschaftswissenschaft des Marxismus.

Unsere ganze A rgum entation ist au f die Voraussetzung und Ober
zeugung aufgebaut, daß ähnlich der N atur, prinzipiell auch die wissen
schaftliche E rkenntnis der gesellschaftlichen W irklichkeit möglich sei. 
In  der bürgerlichen Ideologie dagegen lebt heute noch -  bekanntlich — 
die Auffassung, die die N aturw issenschaft ohne weiteres anerkennt, die 
Möglichkeit der exakten Gesellschaftswissenschaft jedoch in Frage stellt. 
Die V ertreter dieser Auffassung übertreiben den zwischen der N a tu r
wissenschaft und  der Gesellschaftswissenschaft bestehenden realen l 'n te r- 
schied maßlos und stellen diese Gebiete der E rkenntnis prinzipiell e in
ander gegenüber20.

Aus den grundlegenden seinstheoretischen und erkenntnistheore
tischen Prinzipien des Marxismus, aus seinem ganzen Geist folgt die 
Idee der E inheit der W issenschaft und das wird auch durch die Geschichte
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der wissenschaftlichen E rkenntnis und  ihre gegenwärtige Entw icklung 
un term auert21. Die Frage der E inheit der W issenschaft ist eigentlich 
jene Frage, ob neben der N atur auch die adäquate abstrakt-theoretische 
Widerspiegelung der Gesellschaft (ihres Lebens, ihrer Entwicklung, ihrer 

Phänomene)  prinzipiell überhaupt möglich ist, was zugleich das G rund
kriterium  der wissenschaftlichen E xak theit ist22. Nun, diese Frage e n t
scheidet der M arxismus seinesteils im Einklang m it der Praxis der wis
senschaftlichen E rkenntn is vom ersten Augenblick an a u f eindeutig 
positive Weise: sie ist möglich, obwohl — und das ist keinesfalls zu ver
gessen — die Realisierung dieser Möglichkeit spezifische Bedingungen 
hat, in deren Reihe die Gebundheit an gesellschaftliche Positionen, 
Klasseninteressen und  -bestrebungen, welche die objektive R ichtung 
der geschichtlichen Entw icklung angibt, eine hervorragende Bedeutung 
hat. Die Frage jedoch, un ter welchen Bedingungen sich diese prinzipielle 
M öglichkeit verwirkliche, ist — wie W ichtig sie ansonsten auch sei — in 
diesem Zusam m enhang doch bloß eine untergeordnete Frage, die Frage 
der Unterschiede innerhalb der Einheit der W issenschaft. Die spezi
fischen Züge, usw. der exakten Gesellschaftswissenschaft23, die sich 
ebenso au f die gesellschaftlichen Bedingungen, wie au f die näheren 
M ethoden der Forschung erstrecken, beheben also die grundlegende 
Einheit m it der Naturw issenschaft nicht, sie können sie nicht beheben. 
— K ann  schließlich die E xak theit der gesellschaftswissenschaftlichen 
Erkenntnis ähnlich der naturwissenschaftlichen E rkenntnis überprüft 
werden ? Für den M arxismus ist auch das eine längst entschiedene Frage: 
es g ib t zwar auch in dieser Beziehung gewisse Besonderheiten, doch h in 
sichtlich des Wesens dom iniert auch hier die E inheit, in beiden Fällen 
ist die Praxis das letzte M ittel der Überprüfung und die Unterschiede, 
Besonderheiten erscheinen wieder nur innerhalb derselben24.

8. Der schöpferische Charakter des historischen M aterialismus
Entw ickelt sich wohl der historische M aterialism us ? — Als wir 

sagten, er sei eine W issenschaft, die allgemeine Gesellschaftswissen
schaft des Marxismus, haben wir gleichzeitig bereits auch in dieser H in
sicht in positivem Sinn Stellung genommen. Es ist ja  eine substantielle 
Eigenschaft der W issenschaft, daß sie nicht still s teh t, sondern sich 
unaufhörlich bereichert, fortschreitet. Ohne diese, wäre die W issen
schaft keine W issenschaft. W enn wir die Frage tro tzdem  stellen, so wird 
das durch den U m stand gerechtfertigt, daß der historische M aterialis
mus in nicht wenigen Fällen selbst von Denkern, die als M arxisten auf- 
tre ten  — manchmal mehr oder weniger offen, ein anderm al ohne es 
selbst zu bemerken oder zu beabsichtigen — tatsächlich  nicht als sich 
entwickelnde Wissenschaft angesehen wird, sondern als eine vollendete, 
abgeschlossene Theorie, die letzten Endes ihre endgültige G estalt bei den 
Klassikern im grossen ganzen erhalten hat.

Eine mehr oder weniger offene Äusserung dieses theoretischen Ver
haltens besteht in U ngarn darin, daß manche den historischen M aterialis
mus als klassisches Erbe mit formaler Hochschätzung um geben und

GEGENSTAND DES HISTORISCHEN MATERIALISMUS 307

20*



ihm von seiner, wie sie sagen, verflachten, vulgarisierten Form, dem 
„Histm at” unterscheiden, und die im Lauf der „Renaissance des Mar
xismus” entstehende, von ihnen vertretene Tendenz der Soziologie, ihre 
„Annäherung” „vom Gesichtspunkt der allgemeinen gesellschaftstheo
retischen Fundierung”, mit der sog. „gesellschaftsontologischen Rich
tung” der marxistischen Philosophie — also nicht mit dem historischen 
Materialismus, sondern, und dieser Schluß liegt hier am meisten auf der 
Hand, mit einem Dritten (!)25 — „eng verbunden”26 betrachten. Ist 
aber diese „allgemeine gesellschaftstheoretische Fundierung” etwas 
anderes als der „die Integrität der wissenschaftlichen Annäherung und 
der revolutionären Wertverbundenheit zu wahren wünschende histo
rische Materialismus“27, der zumindest „um die Jahrhundertwende” ne
ben den „Versuchen, die eine eindeutige Entfernung vom Marxismus be
deuteten” noch „existierte und wirkte”28 — so ist der historische Mate
rialismus höchstens ein Kapitel in der Entwicklung der marxistischen 
Gesellschaftstheorie, er ist augenscheinlich mit einer bestimmten Peri
ode29 de marxistischen Gesellschaftsauffassung, im günstigeren Fall mit 
der Gesellschafts- und Geschichtsauffassung Marx’, Fngels’ und Lenins, 
mit ihren diesbezüglich dargelegten Anschauungen identisch. Zwischen 
der marxistischen Gesellschaftstheorie und dem historischen Materialis
mus ist auf diese Weise ein Unterschied gesetzt: letzterer ist lediglich 
eine geschichtliche Form des ersteren.

Eine andere, verborgenere Äußerung des in Rede stehenden theo
retischen Verhaltens ist die, wenn in Worten anerkannt wird, daß der 
historische Materialismus eine Wissenschaft sei, gleichzeitig aber neben  
ih m  von der Notwendigkeit der Entwicklung oder Ausgestaltung e in e r  
m a r x is t i s c h e n  a l lg e m e in e n  Soziologie, also nicht von der einer Soziologie 
im allgemeinen, gesprochen wird. Die so vorgehen, interpretieren den 
historischen Materialismus im wesentlichen objektiv — dessen sie, wie 
erwähnt, sich selbst nicht bewußt sind — ebenfalls wie das im Grunde ge
nommen unveränderte System all jener Prinzipien und Sätze, die seiner
zeit die Klassiker bei der Ausarbeitung ihrer Gesellschaftsauffassung 
ausführten. Und wenn sie sich in dieser Beziehung beachtlich in etwas 
von den ersteren unterscheiden, so ist dies der Umstand, daß sie dem 
historischen Materialismus im allgemeinen eine größere Bedeutung zu
sehreiben: er gilt und wirkt heute noch, seine Theorie ist auch vom Ge
sichtspunkt der aktuellen Entwicklung der Gesellschaftswissenschaften 
unentbehrlich, ohne jedoch seinem Wesen nach mehr zu sein, als die 
Fassung der genialen und zeitbeständigen allgemeinen gesellschafts
theoretischen Ansichten der Klassiker.

Von diesem theoretischen Verhalten, von seinen beiden Äusserungen 
grenzen wir uns ab. Wir betrachten den historischen Materialismus nicht 
einfach für eine geschichtliche Form der marxistischen Gesellschaftstheo
rie, im engeren Sinn, für die Fassung der wissenschaftlichen allgemeinen 
gesellschaftstheoretischen Ansichten der Klassiker, sondern für die 
marxistische allgemeine Gesellschaftstheorie selbst, für eine Wissen
schaft, deren Grundsteine von Marx und Engels niedergelegt wurden,
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und die sich au f diesem Fundam ental von Anfang an, auch schon bei 
ihren G ründern unaufhörlich entw ickelt und bereichert und  die eben 
deswegen, als sich fortw ährend entw ickelnder In h a lt natürlich  h isto
rische Form en hat. E in e r s e i t s :  en tsprich t den T raditionen des M arxismus 
diese In terp re ta tion  des historischen M aterialismus. U nd hier berufen 
wir uns außer den G ründern des M arxismus vor allem au f Lenin, fiil
den — und dies bestä tig t sein ganzes Lebenswerk — es ebenfalls selbst
verständlich war, daß der historische M aterialismus eine sieh entwik- 
kelnde W issenschaft ist, in diesem Sinn pflegte und füh rte  er ihn weiter, 
bereicherte ihn auch selbst. A n d e r e r s e i ts :  ist es eine sehr inkonsequente 
und sich selbst widersprechende Sache den historischen M aterialismus 
als W issenschaft anzuerkennen, die m arxistische a llg e m e in e  Soziologie 
aber ausserhalb desselben zu setzen oder zu suchen.

Wie für jede W issenschaft, .so w ir d  es  a u c h  f ü r  d e n  h is to r is c h e n  M a te 
r ia l i s m u s  i n  g e w is se n  P e r io d e n  e in e  objektive N otwendigkeit, seine Form
zu ändern30..........wie der Idealism us eine Reihe von Entw icklungsstufen
durchlief, so auch der M aterialismus. M it jeder epochem achenden E n t
deckung schon au f naturwissenschaftlichem  Gebiet muß er seine Form  
ändern; und  seitdem  auch die Geschichte der m aterialistischen B ehand
lung unterworfen, eröffnet sich auch hier eine neue B ahn der E ntw ick
lung.”31 Die Form änderung bedeutet n icht das Aufhören der gegebenen 
W issenschaft, sondern ihre Selbsterneuerung, das Erreichen einer höhe
ren E ntwicklu ngsstu fe.

Der historische M aterialismus, ebenso wie das Ganze der m arxi
stischen Philosophie, ist zur Zeit eben bei einer solchen Entw icklungs
periode angekommen: die Form änderung steh t au f der Tagesordnung. 
Dies bezeugt, daß seine gegenwärtige, genauer, seine noch im m er am 
m eisten angenommene S tru k tu r sich nicht mehr dazu eignet, seine au f 
Grund der Ergebnisse der bedeutenden gesellschaftlich-geschichtlichen 
und wissenschaftlichen Entw icklung verw irklichte und in Dutzenden 
weitverzweigten Forschungen konzipierte inhaltliche Bereicherung aus
zudrücken, sie üb t sogar eine bem erkbar negative W irkung au f die wei
tere progrediente Bewegung des Inhalts aus. Innerhalb und um  den 
historischen M aterialismus wurden die D ispute in den letzten  Jah ren  
besonders lebhaft, das Erscheinen von verschiedenen Vorstellungen in- 
bezug auf die neue S truk tu r sind ebefalls Sym ptom e der Notw endigkeit 
und des Beginns der Formänderung. U nd auch die im Laufe der Dispute 
imm er wieder auftauchenden, sich m arxistisch nenenden irrtüm lichen 
Konzeptionen weisen in der Regel ebenfalls a u f einen objektiven A n
spruch au f eine neue Form hin, sie sind seine verzerrten W iderspiege
lungen. Die G eburt des Neuen geht offensichtlich auch hier nicht ohne 
„W ehen“ vor sich. Aus diesen Geburtswehen versuchen manche Gegner 
des M arxismus N utzen zu ziehen. Zeugt aber die Notw endigkeit und  der 
Beginn der Form änderung wohl gegen oder für den historischen M ateria
lismus ? Seine Selbsterneuerung, sein Anspruch und seine Bereitschaft 
zur Selbsterneuerung sind eben Äusserungen seiner W issenschaftsnatur, 
seines schöpferischen Charakters!
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9. Die marxistische Soziologie und der historische Materialismus

Die Anfänge des in  unseren Tagen noch andauernden Disputs über 
das Verhältnis des historischen M aterialismus und der marxistischen 
Soziologie reichen bekanntlich bis in die M itte der fünfziger Jah re  zu
rück. Seine E ntfaltung  und Ausdehnung hängt in erster Linie mit den 
in der Entw icklung der sozialistischen Länder eingetretenen tiefgehen
den gesellschaftlich-wissenschaftlichen und politischen Umwandlungen 
zusam m en, sowie m it dem von den kom m unistischen und A rbeiter
parteien, vor allem von der K om m unistischen Partei der Sowjetunion 
angeregten energischen K am pf gegen den Personenkult und den Dogma
tism us, m it dem Ausbruch und dem erfolgreichen Fortschritt dieses 
Kampfes. Die entstandenen neuen Um stände schufen eine günstige 
Lage fü r die Ideologie und die W issenschaften. U nter anderen hat der 
objektive gesellschaftliche Anspruch au f die Pflege und Entwicklung 
der soziologischen W issenschaften stark  zugenommen und in Verbin
dung dam it nahm en die konkreten soziologischen Forschungen einen Auf
schwung. Im  L auf dieses Vorgangs stellte sich eine ganze Reihe theore
tischer und m ethodologischer Fragen, deren Besprechung und Bereini
gung im Interesse der weiteren Entw icklung unerlässlich wurde.

W ährend der seit Beginn des D isputs über das Verhältnis des histo
rischen M aterialism us und der m arxistischen Soziologie verstrichenen 
ungefähr zweieinhalb Jah rzehn te  wurden außerordentlich vielerlei 
Meinungen ausgesprochen. Diese Meinungen konzentrieren sich trotz 
ihrer konkreten Vielfalt, ihrer mehr oder weniger individuellen Eigen
heiten im wesentlichen um  drei H auptstandpunkte. Der erste erklärt, 
der historische M aterialismus und die m arxistische Soziologie seien das 
id e n t is c h :  der zweite verkündet im Gegenteil, sie seien n ic h t  id e n tis c h :  
gemäß dem d ritten  sind sie id e n t is c h  u n d  a u c h  n ic h t  id e n tis c h .

9.1 S l a n d t p u n l ' t  d e r  ,,I d e n t i t ä t”

Im  Anfangsabschnitt des D isputs dom inierte der erste S tandpunkt, 
der die Id en titä t des historischen M aterialismus und der marxistischen 
Soziologie setzt. Diese Auffassung war eine typische Äußerung der dog
m atischen Anschauung in der Gesellschaftswissenschaft. Sie deutete 
sowohl die m arxistische Soziologie, als auch den historischen M aterialis
mus unhistorisch und  darum  notwendigerweise unrichtig, au f einge
engte, vereinfachte Weise, fn der m arxistischen Soziologie erblickte sie 
lediglich, was sie mit dem historischen M aterialismus identifiziert und 
diese relative Id e n titä t  absolutisierte sie. Ihre V ertreter beriefen sich 
in der Regel au f Lenin, der am  Ende des vorigen Jah rhunderts  in  einer 
Polemik mit dem Narodni ki Mihajlöwski die m aterialistische Geschichts
auffassung als Synonym  der Gesellschaftswissenschaft3- kennzeichnet, 
nachdem er nachweist, daß die m aterialistische Geschichtsauffassung 
„die Soziologie zum ersten Mal in den R ang einer W issenschaft erhoben 
h a t”, beziehungsweise Marx war der erste, der „die Soziologie au f eine 
wissenschaftliche Grundlage gestellt h a t”33.
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Lenins zitierte  W orte weisen historisch getreu auf die Bedeutung 
der m aterialistischen Geschichtsauffassung hin, beziehungsweise auf 
M arx’ Rolle in der Schaffung der wissenschaftlichen Soziologie und kenn
zeichnen die zeitgenössische Lage dieser W issenschaft, der „Gesell
schaftsw issenschaft” treffend, aber sie bestätigen — und das ist auch 
ohne eine gründlichere theoriegeschichtliche und  tex tk ritische  U n ter
suchung einzusehen — die Richtigkeit jener A nsicht keineswegs, der 
gemäß der historische M aterialismus und die m arxistische Soziologie 
vollständig identisch seien und noch weniger, daß ihr V erhältnis für 
ein und allemal als gegeben aufzufassen sei. Die Bekräftigung des obigen 
S tandpunktes in den Leninschen Feststellungen zu erblicken, ist ledig
lich im Fall ihrer steifen und äußerst einseitigen In te rp re ta tion  möglich.

Von der methodologischen Seite gesehen ist der größte Mangel dieser 
Auffassung, daß sie die Gesetzmässigkeiten der Entw icklung der W issen
schaft, die innere Gliederung der m arxistischen „Gesellschaftswissen
schaft” und die im Lauf der Entwicklung erfolgte weitere Differenzierung 
außer acht ließ, sie rechnete n icht m it den M öglichkeiten des Systems 
der innerhalb der W issenschaft entstehenden Ebenen und Ü bertragun
gen. Sie behandelte den historischen M aterialismus im wesentlichen als 
eine vollendete, abgeschlossene Lehre, welche die Klassiker des M arxis
mus für alle Zeitalter und Lagen gültig geschaffen haben und danach 
besteht die Aufgabe höchstens darin, die richtig  form ulierten Sätze 
anzuwenden und die Ideologie der Bourgeoisie unaufhörlich zu entlarven. 
Ihre Anhänger blieben den neuen Erscheinungen des gesellschaftlichen 
Lebens gegenüber gefühllos, sie hielten ihr konkretes S tudium , ihre e in
gehende wissenschaftliche Analyse für unnötig. Objektiv war dies m it 
der Leugnung der Lebensberechtigung konkreter soziologischer For
schungen gleichbedeutend. D aran ändert auch das nichts, daß ihre 
V ertreter größtenteils durch subjektiv  edle Absichten, die Verteidigung 
der theoretischen Reinheit des Marxismus, die Bestrebung gegen die 
revisionistischen Verzerrungen zu kämpfen, geleitet wurden. Doch auch 
hier erwies es sich, daß aus dogm atischen Positionen kein erfolgreicher 
K am pf gegen den Revisionismus möglich sei. Das Leben, die Praxis der 
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entw icklung überholten diese 
Auffassung in verhältnism äßig kurzer Zeit, sie wurde notw endiger
weise in den H intergrund gedrängt und isoliert. Sie ist jedoch nicht 
ganz von der Obefläche verschwunden. Sie lebt weiter, in erster Reihe 
in der „m odernisierten” Form, die, w ährend sie den K ern des S tan d 
punktes unberührt läßt, außer dem historischen M aterialismus keiner
lei m arxistische Soziologie zuläßt, die Lebensberechtigung der konkre
ten Soziologie aber anerkennt.

9.2 Standpunkt der ,,Nichtidentität'’
Der zweite S tandpunkt, der die „N ich tiden titä t” des historischen 

M aterialismus und der m arxistischen Soziologie behauptet, erschien in 
gewissem Grad als natürliche Reaktion auf den obigen, genauer, gelang
te  als solche wieder auf die Oberfläche und in den V ordergrund34. Seine
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A nhänger bewegte, zum indest in der ersten Periode des Disputs, h au p t
sächlich der K am pf um die Em anzipation der konkreten soziologischen 
Forschungen. Da der K am pf begründet und berechtig t war, gewann er 
eine Zeit lang beträchtlichen Einfluss und w ar sehr verbreitet. Der um 
die Anerkennung der Rechte der konkreten soziologischen Forschungen 
aus dieser Position gefoehtene K am pf war jedoch einseitig, denn — ob
gleich gegen den Dogm atism us gerichtet -  der, seine Grundlage bil
dende S tandpunkt selbst auch nicht lrei von gewissen dogmatischen 
Verzerrungen war. Auch hier erhält sowohl der historische M aterialis
mus als auch die m arxistische Soziologie eine vereinfachte In terpreta tion . 
Die V ertreter des S tandpunktes betrachten den historischen M aterialis
mus im W esentlichen ebenfalls für eine vollendete, abgeschlossene Lehre 
und erw arten neue beachtliche Ergebnisse au f dem Gebiet der Gesell- 
sehaftstheorie sozusagen lediglich von der „außerhalb” ihr liegenden 
m arxistischen Soziologie. Den historischen M aterialismus erklären sie 
in der Regel für eine ausschließlich philosophische W issenschaft und 
stellen ihm die m arxistische Soziologie als Fachwissenschaft gegenüber. 
Gleichsam als K ehrseite des S tandpunktes der „ Id e n titä t” , wo die rela
tive Id en titä t des historischen M aterialismus und der marxistischen 
Soziologie -  hier ihr relativer Unterschied absolutisiert wird. Hei ihrer 
Trennung ist heute noch eines der am häufigsten gebrauchten „Argu
m ente”33, daß während das Interesse des historischen M aterialismus 
in erster Reihe und überwiegend au f das Problem der gesellschaftlichen 
Entwicklung gerichtet ist -  das der m arxistischen Soziologie au f die 
gesellschaftliche S truk tu r, — als wäre das Studium  der Entw icklung und 
das der S tru k tu r s ta rr  von einander zu trennen36.

Auch die unm ittelbaren Erfahrungen der letzten Jah re  zeigten, daß 
die im Geist des S tandpunkts in terpretierte  und gepflegte m arxistische 
Soziologie -  von ihrer natürlichen theoretisch-weltanschaulichen und 
methodologischen Basis getrennt — sich nicht genügend gegen die nega
tive W irkung der verschiedenen Ström ungen der bürgerlichen Soziolo
gie verteidigen kann, sie übernim m t ihre „Ergebnisse” ohne e n t
sprechende K ritik , was zugleich in erhöhtem  Maße die Gefahr des Ver- 
sinkens in den Em pirism us und  die Loslösung von den realen Bedürf
nissen der gesellschaftlichen Entw icklung birgt.

9.3 Standpunkt der dialektischen Synthese
Der d ritte  S tandpunkt, der die Id en titä t und N ich tiden titä t des 

historischen M aterialismus mit der m arxistischen Soziologie verkündet, 
kam der Form nach als dialektische Synthese der ersteren beiden zu
stande. Und obwohl die Diskussionen um das Problem  bis heute noch 
zu keinem R uhepunkt gekommen sind, betrachten wir diesen für wissen
schaftlich am meisten zeitgemäß, da er ebenso m it den Anforderung des 
konsequent m arxistischen theoretischen Denkens im Einklang ist, wie 
m it den wirklichen Entwicklungstendenzen der soziologischen Wissen
schaften. Deswegen wird voraussichtlich die weitere theoretische E n t
wicklung auch nicht au f  dem Weg seiner Verwerfung, sondern au f dem
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seines Schliffs und seiner Bereicherung weiterschreiten. Seine V ertreter 
gehen von der elem entaren Tatsache aus, daß es eine reine Unm öglich
keit sei, den historischen M aterialismus — in A nbetracht seines Gegen
stands und Inhalts — für eine nicht soziologische W issenschaft zu be
trachten , andererseits sei es wieder eine A bsurdität nicht zur K enntnis 
zu nehmen, daß es — was freilich au f verschiedene Weisen in te rp re tie rt 
werden kann — außer dem historischen M aterialism us auch andere, 
sich gut entwicklende soziologische W issenschaften gibt. Das größte 
Verdienst des S tandpunktes besteht darin, daß er a u f diese Weise jene 
E inseitigkeiten behebt, welche die beiden ersteren kennzeichneten, vor 
allem die dogm atische Beurteilung des historischen M aterialism us und 
anschließend jene m etaphysische Anschauung, die in dem V erhältnis 
des historischen M aterialismus und der m arxistischen Soziologie entw eder 
nur die Id en titä t oder nur den Unterschied w ahrnim m t. E r  f a ß t e  d ie  
S o z io lo g ie  n ic h t a ls  ir g e n d e in e  u n d i f fe r e n z ie r te  E in h e i t  a u f ,  s o n d e r n  a ls  
e in e  — als P roduk t der Entw icklung allmählich ausgestaltete — i n n e r 
lic h  g eg lied e r te  W is s e n s c h a f ts g r u p p e . Hinsichtlich der Beschaffenheit 
der inneren Gliederung g ib t es zwar zwischen den Anhängern des S tan d 
punkts gewisse M einungsverschiedenheiten, in der T a t sondern sich je
doch zur Zeit innerhalb der m arxistischen Soziologie drei H auptgebiete 
voneinander ab: 1. die allgemeine Soziologie, 2. die besonderen oder 
m ittelstufigen soziologischen Theorien und 3. das Gebiet der Zweig
oder Fachsoziologien. Sehen wir aber von der Beschaffenheit der inneren 
Gliederung auch ab, erm öglicht der U m stand  selbst, daß wir die m arxi
stische Soziologie für eine innerlich gegliederte W issenschaftsgruppe 
betrachten, den dialektischen Ausgleich des auffallendsten Mangels 
der obigen Standpunkte, den der einseitigen ,,Id e n ti tä t” beziehungs
weise der „N ich tiden titä t” ; d e r  h is to r is c h e  M a te r ia l i s m u s  is t  s o w e it  i d e n 
tis c h  m i t  d e r  m a r x is t is c h e n  S o z io lo g ie , d a ß  e r  n ic h ts  s o n s t  i s t ,  a ls  d ie  a l l 
g e m e in e  S o z io lo g ie  d e s  M a r x i s m u s ,  u n d  is t  s o w e it  n ic h t  id e n tis c h  m i t  ih r ,  
d a ß  s ic h  d ie  m a r x is t is c h e  S o z io lo g ie  n ic h t  m i t  d e m  h is to r is c h e n  M a te r ia l i s 
m u s  e r s c h ö p ft ,  s ie  b ed eu te t u n d  e n th ä lt  a u c h  e tw a s  a n d e r e s ,  u n d  m e h r . Der 
historische M aterialismus erschöpft also demgemäß das Ganze der 
m arxistischen Soziologie nicht, er gehört aber organisch zu ihr, er ist 
einer ihrer wesentlichen Bestandteile37.

10. Die différencia specifica der soziologischen W issenschaften und ihr
Unterschied voneinander

Ihre A ktualitä t und W ichtigkeit m acht es notwendig, daß wir uns 
mit einigen weiteren Fragen der m arxistischen Soziologie befassen. Eine 
derselben lautet: was ist der gemeinsame — sich von den übrigen Ge
sellschaftswissenschaften unterscheidende — Zug der soziologischen 
W issenschaften, die sog. différencia specifica und worin besteht zugleich 
die E igenart der sog. soziologischen Anschauung, des G esichtspunktes ?

Wie leicht es ist die Frage zu formulieren, so komplex und  schwer 
ist es, sie zu beantw orten. Die Hauptschw ierigkeit besteht darin, daß
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einerseits die m arxistischen m ittelstufigen soziologischen Theorien inner
lich noch nicht genügend erläu tert und nicht genügend system atisiert 
sind, andererseits aber sind die Fachsoziologien sich — obwohl ihre ge
schichtliche V orbereitung a u f lange Zeit zurückreicht und sie auch hei 
den Klassikern des M arxismus beachtensw erte Präzedenzen h a tte n —im 
E ndresu ltat erst in der ersten Periode ihrer Entwicklung befinden, als 
selbstständiges W issenschaftsgebiet sind sie je tz t erst in A usgestaltung 
begriffen. Zahlreiche Probleme — unter anderen wissenschaftlich-systema
tische Problem e —sind grösstenteils deswegen heute noch ungeklärt, diese 
werden erst aufgrund weiterer Entwicklungsergebnisse gelöst. U nter die
sen Um ständen können wir offensichtlich nicht m it dem Anspruch au f 
Vollständigkeit und  Endgültigkeit auftreten . aber ganz ratlos sind wir 
trotzdem  nicht. Wir können je tz t schon яu f  zwei Charakteristiken der so - 
ziologischen Wissenschaften hinweisen.

Die eine: sie studieren ihren Gegenstand, die geprüften gesellschaft
lichen Erscheinungen in der E inheit der äußeren und inneren Zusam 
menhänge. sie erfassen ihn als Ganzes, als Totalität.

Die andere: sie sind keine konkret geschichtlichen, sondern theoretisch 
gerichtete W issenschaften, obwohl ihre Anschauung durch Geschichtlich
keit. H istorism us gekennzeichnet wird. Im  ganzen liegt also ihre diffé
rencia specifica, zugleich die Eigenart ihrer Anschauungsweise, ihres 
Gesichtspunktes auch vor allem und hauptsächlich in der „System an
schauung” , mit der sie sich ihrem Gegenstand nähern38.

Manche M arxisten erblicken dagegen, wie wir z. B. im vorausge
gangenen gesehen haben, die wichtigste Eigenart der Soziologie in der 
Prüfung der S tru k tu r des gesellschaftlichen Ganzen beziehungsweise 
der einzelnen gesellschaftlichen Phänomene. Über die Unannehm barkeit 
dieser Auffassung war in einem anderen Zusam m enhang — als wir uns 
der Frage von entgegengesetzter Seite näherten  — bereits die Rede39. Es 
gibt auch solche, die dasselbe in der Anwendung em pirischer Forschungs
methoden oder in der Q uantifiziertheit ihrer Forschungsergebnisse, 
beziehungsweise indem sie danach streben, eventuell in beiden zu e n t
decken meinen. Es wäre jedoch schon deswegen voreilig die Verwen
dung empirischer Forschungsm ethoden und die Q uantifikation innerhalb 
der Gesellschaftswissenschaft für die Spezialität der Soziologie anzusehen, 
da bekanntlich beide auch in den übrigen Gesellschaftswissenschaften 
langsam er oder schneller, in geringerem oder größerem Maß imm er 
mehr Raum  gewinnen.

Den erw ähnten beiden Charakteristiken sind wir — wenn wir es 
überlegen — eigentlich im früheren bereits als Besonderheiten des h i
storischen M aterialismus begegnet40. Diese sind jedoch nicht allein für 
die allgemeine Soziologie des Marxismus charakteristisch, sondern auch 
für die beiden anderen Gebiete der m arxistischen Soziologie, fü r die be
sonderen oder m ittelstufigen soziologischen Theorien und  für die F ach
soziologien.

Nach der Darlegung der E inheit, der gemeinsamen Züge, ist die 
folgende Frage logischerweise, was die Grundlage der inneren Gliederung
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der m arxistischen Soziologie sei, worin unterscheiden sich die Gebiete 
der soziologischen W issenschaften beziehungsweise die einzelnen sozio
logischen W issenschaften voneinander ?

W ir sagten, der gemeinsame Zug der soziologischen W issenschaften 
sei die to tale  und zugleich theoretisch gerichtete Erfassung ihres Gegen
standes, des geprüften gesellschaftlichen Phänom ens. Die gesellschaft
lichen Phänom ene sind jedoch äußerst m annigfaltig. U n d  eben  in  d ie s e r  
M a n n ig fa l t ig k e i t  d e r  g e s e lls h a ft l ie h e n  P h ä n o m e n e  i s t  d ie  n a tü r l ic h e  G r u n d 
la g e  d e r  D if fe r e n z ie r th e i t  d e r  .so zio log ischen  W is s e n s c h a f te n  gegeben .

Das um fassendste „gesellschaftliche Phänom en” ist die Gesell
schaft selbst als solche: sie bildet, wie wir sahen, den Gegenstand des 
historischen M aterialismus, der allgemeinen Soziologie des Marxismus; 
ein weniger umfassendes „gesellschaftliches Phänom en” ist eine spezi
fische historische Form der Gesellschaft, die einzelnen ökonomischen 
Gesellschaftsformationen, prinzipiell bilden diese den Gegenstand der 
besonderen, sog. m ittelstufigen soziologischen Theorien; und schließlich 
g ibt es die einzelnen gesellschaftlichen Phänom ene (Prozesse, V erhält
nisse, Form ationen, usw.), prinzipiell bilden diese, genauer, diejenigen 
un ter ihnen, die vom G esichtspunkt des Lebens und  der Entw icklung 
der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind, den G egenstand 
der Fac hsoziologien.

Die allgemeine Soziologie des Marxismus wurde im obigen bereits 
eingehend charakterisiert. Was die marxistische m ittelstufige Soziologie 
anbelangt, sprachen wir von zwei Zweigen oder Formen: von der sozio- 
ologischen Theorie des K apitalism us und von der soziologischen Theorie 
der sozialistischen Gesellschaft. In  Bezug a u f die m arxistischen Fachsozio
logien können wir uns aber au f Form en berufen, wie die Betriebs-, 
Arbeite-, Fam ilien-, Religions-, usw. -Soziologie.

Um das Bild vollständiger zu gestalten, sind in V erbindung m it den 
b e id en  le tz te re n  G eb ie ten  der m arxistischen Soziologie noch drei Dinge zu 
bemerken: 1. s ie  w e rd e n  d u r c h  e in e  h o ch g ra d ig e  G e g e n w a r ts o r ie n t ie r th e i l  
g e k e n n z e ic h n e t , 2. im heutigen Abschnitt ihrer Entw icklung haben sie 
sich als relativ selbständige W issenschaftsgebiete in  z a h lr e ic h e n  B e z ie 
h u n g e n  ta tsä c h lic h  noch  n ic h t g e n ü g e n d  vo n  a n d e r e n  G e s e l ls c h a fts w is s e n 
s c h a fte n  a b g e so n d e r t, — die mitellstufigen soziologischen Theorien in 
erster Linie von der allgemeinen Soziologie, die Fachsoziologien aber von 
einigen Fachgesellschaftswissenschaften — die Grenzen sind in m anchen 
Fällen all zu sehr verwischt, was die Fachleute m anchm al verw irrt und  
auch hinsichtlich ihrer Selbständigkeit gewisse Zweifel erweckt, doch 
schreitet die Entwicklung der W issenschaft in R ichtung ihrer Differen
zierung, ihrer vollständigeren Abgrenzung weiter, ohne aber, daß sich 
jemals starre  Scheidewände zwischen ihnen erheben und sie voneinander 
trennen würden; und  endlich: 3. die hochgradige Gegenwartsorientiert- 
heit beeinflußt in bezug der Fachsoziologien n ich t bloß die W ahl des 
konkreten Gegenstandes, des zu untersuchenden gesellschaftlichen P h ä 
nomens, sondern ist auch dam it verbunden, daß v o n  d e n , d ie  g e p r ü f te n
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P h ä n o m e n e  k e n n z e ic h n e n d e n  G ese tzen  a n  e r s te r  S te l le  d ie  s p e z i f i s c h e n  und 
nicht die allgemeinen e r fo r sc h t w e rd e n .

M it Recht stellt sich die Frage, was die Wurzel, die Quelle der h o c h 
g r a d ig e n  G egen w a r ts o r ie n t ie r th e i t  der m ittelstufigen Soziologien und der 
Fachsoziologien sei, das heißt, warum  sich bloß zwei Zweige der m arxi
stischen m ittelstufigen Soziologien entwickelt haben oder wenigstens in 
Entw icklung begriffen seien, und warum die übrigen ökonomischen 
Gesellschaftsformationen keine umfassende soziologische Theorie haben, 
ferner, warum  bloß zur Untersuchung einiger wesentlicher gesellschaft
licher Phänomene eine m arxistische Fachsoziologie en tstanden  oder im 
E ntstehen  begriffen sei, und warum  nicht zur U ntersuchung säm tlicher 
solcher Phänom e ?

11. Abhängigkeit der soziologischen W issenschaften von den gesell
schaftlichen Bedingungen

Die E ntfaltung  der „fehlenden” m ittelstufigen soziologischen Theo
rien und der Fachsoziologien stößt zwar prinzipiell au f kein Hindernis, 
zum Erscheinen einer W issenschaft reicht aber das Vorhandensein des 
„zu prüfenden G egenstands” allein nicht, das bedeutet lediglich eine 
abstrak te  Möglichkeit. W a n n  u n d  w ie v e l vo n  d ie s e r  p r in z ip ie l l e n  a b s tr a k 
ten  M ö g l ic h k e i t  v e r w ir k l ic h t  w ir d , das heißt au f unseren Fall bezogen: 
welche Gebiete, Zweige oder Formen der soziologischen W issenschaften 
sich im gegebenen Z eitpunkt tatsächlich entfalten  — h ä n g t  von  d e n  
k o n k r e te n  g e se lls c h a ft l ic h -g e sc h ic h tl ic h e n  B e d in g u n g e n  a b . Vor allen Dingen 
von der Entwicklung der gesellschaftlich-geschichtlichen Praxis, vom 
erreichten Grad der E rkenntnis und nicht zuletzt von den realen gesell
schaftlichen Bedürfnissen. Die Entw icklung der Theorie ist also an 
objektive und  subjektive Bedingungen gebunden. Sind die objektiven 
Bedingungen auch gegeben — da die A usarbeitung der Theorie niemals 
ein Selbstzweck ist —, so verlangt, un terstü tz t und  erkennt die Gesell
schaft oder eine gesellschaftliche Klasse lediglich eine theoretische T ätig 
keit an, die der ihren Praxis dient. U nd das bezieht sich voll und ganz 
au f die Soziologie.

Das Erscheinen der m arxistischen Soziologie und ihre gesam te wei
tere Entwicklung, innere Differenzierung und them atische Bereicherung 
ist un trennbar von der Entw icklung des revolutionären Kam pfes der 
Arbeiterklasse, von den objektiven Forderungen und realen Aufgaben 
dieses Kam pfes, den sie um den Sturz der kapitalistischen Ordnung und 
für die Schaffung der sozialistisch-kom munistischen Gesellschaft führt. 
Ohne dies vor Auge zu halten erhalten wir kein richtiges Bild von dem 
bisherigen Entwicklungsgang der m arxistischen Soziologie und ihrem 
jetzigen Stand.

Auf die Frage also, warum sich lediglich bestim m te Zweige der 
m arxistischen m ittelstufigen Soziologie, beziehungsweise der Fachsozio
logie entfaltet haben, oder zur Zeit in E ntfaltung  begriffen sind und 
noch weitergehend wie groß die innere Differenziertheit dieser Wissen
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schaftsgruppe (der m arxistischen Soziologie) ist, wie weit ihre Gebiete 
voneinander, beziehungsweise von anderen Gesellschaftswissenschaften 
abgegrenzt sind, findet sich die E rklärung in erster Linie in den gesell
schaftlich-geschichtlichen U m ständen. Der K am pf der Arbeiterklasse 
un ter den U m ständen der kapitalistischen Gesellschaft fordere neben 
der allgemeinen Soziologie vor allem die A usarbeitung der soziologischen 
Theorie des K apitalism us, deren Löwenanteil seinerzeit die K lassiker 
des M arxismus au f sich genommen und erfüllt haben. Und beurteilen 
w ir die Sache nicht formal — denn die K lassiker bezeichneten ihre dies
bezügliche T ätigkeit tatsächlich nicht m it der heute üblichen Benennung 
und faßten sie auch n ich t in überblickbaren H and -und  Lehrbüchern zusa- 
m en —so wird das alles offensichtlich, sobald w ir an  auch von diesem Ge
sich tspunkt hervorragende Werke denken, wiez. B. M arx’s „Das K ap ita l” 
oder Engels’ „H errn  Eugen Dührings Umwälzung der W issenschaft” , 
wovon ein Teil nicht viel später m it dem Titel „Die Entw icklung des 
Sozialismus von der U topie zur W issenschaft” als selbständige Publika
tion erschienen ist, oder Lenins Werk über den Im perialism us. In  der 
nach der M achtübernahm e entstandenen neuen geschichtlichen Lage 
wurde die A usarbeitung der um fassenden soziologischen Theorie der 
sozialistischen Gesellschaft und der Fachsoziologie, die gewisse gesell
schaftliche Phänom ene, die vom G esichtspunkt der gesam ten weiteren 
Entw icklung eine Schlüsselrolle innehaben, un tersucht, au f die Tages
ordnung gesetzt. Als das materielle-ökonomische Fundam ent des Sozia
lismus niedergelegt war, tra t  die a u f diesem Gebiet erscheinende gesell
schaftliche Forderung noch m ehr in den V ordergrund und ihre Befriedi
gung wurde gleichsam die theoretische Voraussetzung der wissenschaft
lichen Gesellschaftsführung, des zielbewußten und  planm äßigen Auf
baus der Gesellschaft. Zugleich blieb das gesellschaftliche Bedürfnis der 
W eiterentwicklung der soziologischen Theorie des K apitalism us weiter 
bestehen: einesteils kann die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder 
ihren K am pf nicht erfolgreich führen, andererseits können die soziali
stischen Länder ihre praktischen Beziehungen zur kapitalistischen Welt- 
ordung und  ihren Ländern nicht richtig  gestalten ohne ein zeitgemäßes 
— m it der geschichtlichen Bewegung Schritt haltendes — wissenschaft
liches theoretisches Gesamtbild des K apitalism us.

Indessen ist es eine historische Tatsache, daß die A usarbeitung der 
soziologischen Theorie der sozialistischen Gesellschaft und der m arxi
stischen Fachsoziologien, ebenso xvie die W eiterentwicklung der allgemei
nen Soziologie und der Soziologie des K apitalism us nicht ganz m it dem 
Erscheinen und der Entwicklung der objektiven gesellschaftlichen Be
dürfnisse einherging. Obwohl das Niederlegen der Fundam ente der 
soziologischen Theorie der sozialistischen Gesellschaft und der m arxi
stischen Fachsoziologien bereits bei den K lassikern des M arxismus be
gonnen hat und die Tätigkeit Lenins besonders hinsichtlich der ersteren 
von besonders hervorragender Bedeutung war — war der weitere Weg 
infolge der bekannten geschichtlichen Besonderheiten und W idersprüche 
der sozialistischen Entwicklung nicht ungestört und ungebrochen. Die
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Entw icklung der theoretischen Arbeit wurde durch die Verbreitung des 
Personenkults auch au f  diesem Gebiet verlangsam t, ja praktisch auf 
eine Zeit lang sogar unterbrochen. Nach dem XX. P arte itag  der KPdSU  
nahm  die Pflege der m arxistischen soziologischen W issenschaften jedoch 
einen neuen und  einen im m er lebhafteren Aufschwung.

12. Platz des historischen M aterialismus im System der W issenschaften

Wir sind bei dem P unkt angelangt, wo wir die Bilanz unserer gesam
ten bisherigen Analyse ziehen und den Platz des historischen M aterialis
mus im System  der W issenschaften auch zusam m enfassend bestimmen.

Im  Vergleich mit den übrigen Gesellschaftswissenschaften sahen 
wir, daß d e r  h is to r is c h e  M a te r ia l i s m u s  se ih s t a u c h  e in e  G e s e lls c h a fts 
w is s e n s c h a f t  is t . d ie  a l lg e m e in e  S o z io lo g ie  d e s  M a r x i s m u s .  Beim Ü ber
blicken seines Verhältnisses zum dialektischen M aterialismus zeigte 
sich aber, daß er e in  o r g a n is c h e r  B e s ta n d te i l  d e r  m a r x is t i s c h e n  P h i lo s o p h ie  
d ie  G e sc h ic h ts -  b e z ie h u n g s w e is e  G e s e l ls c h a fts p h ilo s o p h ie  d e s  M a r x i s m u s  
is t , in dem Sinn des W ortes, daß sie die allgemeinen weltanschaulichen, 
das heiß t die philosophischen Grundproblem e der Gesellschaft und der 
Geschichte untersucht. Auf dieser Basis sagen wir bezüglich des im Sy
stem  der W issenschaften eingenommenen Platzes des historischen Ma
terialism us, daß er e in e s te i ls  e in e  s p e z i f i s c h  p h i lo s o p h is c h e  W is s e n s c h a f t ,  
u n d e r n te i l s  e in e  so z io lo g isc h e  W is s e n s c h a f t  s e i .

Dieser zweifache Charakter des historischen M aterialismus — der 
philosophische und der soziologische — ist nicht die Zwiespalt zweier 
von einander trennbarer Seiten oder Bestandteile, sondern das sind 
lediglich d ie  b e id e n  A s p e k te  e in e r  s p e z i f i s c h e n  W is s e n s c h a f t , denn der 
historische M aterialismus bedeutet ja  — wie bereits erw ähnt — mit ein 
und demselben Inhalt und  Umfang die Geschichts- beziehungsweise 
Gesellschaftsphilosophie des M arxismus und zugleich seine allgemeine 
Soziologie.

FUSSXOTEX

1 Siehe W. 1. Lenin, W erke, Bd. 21, D ietz V'., B erlin 1974, ,4. 43. 43.
- K. M arx/F. Engels, W erke, Bd. 21, Berlin 1902, S. 291. — Siehe w eiter ebenda Bd. 

3, S. 45.: „Sow eit Feuerbach M ateria list ist, kom m t die Geschichte bei ihm nicht vor, und 
sow eit er die G eschichte in B etrach t zieht, ist er kein M aterialist. Bei ihm  fallen M ateria
lism us und Geschichte ganz auseinander . . . ”

3 In der Fach lite ra tu r wird der Term inus „W eltanschauung” in verschiedene — in 
w eiterem  und engerem  -  Sinn gebraucht. Im w eiterem  Sinn d ien t er zur Bezeichnung des 
G anzen der W eltanschauung, im engeren Sinn aber lediglich zur Bezeichnung eines Teils 
— ohne A djektiv  -  der allgemeinen Seite beziehungsweise ihres N iveaus, kurz zur Be- 
zeichung der allgemeinen W eltanschauung. Es ist daher keine U ngenauigkeit, wenn wil
den Term inus W eltanschauung im engeren Sinn gebrauchen und dies eindeutig  zum Aus
druck bringen und  so von der m arxistischen Philosophie einfach als von der „W eltan 
schauung” sprechen. W ir m achen hier aber von dieser Möglichkeit doch keinen G ebrauch, 
um eventuellen späteren  M ißverständnissen vorzubeugen. W enn von m arxistischer Philo
sophie als W eltanschauung die Rede is t, wird die Bezeichung „allgem ein" hinzugesetzt, 
obieich dadurch  die Form ulierung stellenweise etw as schwerfällig wird.
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4 Im  L auf unserer Polemic w ird die Auffassung vor allem im unser Them a berüh
renden Zusam m enhang und an e rster Stelle aufgrund der in „ K o rta rs”, 1908. Xr. 7. (V itak 
és in inyzatok  a m arx iste  filozôfm ban - „D ispute und  R ichtungen in der m arxistischen 
Philosophie) dargelegten A nsichten von Gy. M arkus analysiert.

5 E benda S. 1110.
6 E benda S. 1114.
7 W örtlich sagt Gy. M arkus folgendes: „Ich  meine, es sei eben im Licht der philo

sophischen Dispxite und der E ntw icklung des letzten Jah rzeh n ts  n ich t völlig unberech tig t 
die Frage aufzuwerfen: ob unsere Philosophie, wenn sie konsequent au f dem  Boden der — 
extensiven — K onzeption verbleib t, n ich t in  Gefahr läuft, bloß den herkömmlichen F o r
m en der religiösen W eltanschauung gegenüber eine wirkliche Opposition zu bilden, sich 
aber gleichzeitig von den w ichtigsten heutigen w eltanschaulichen Problem en im m er m ehr 
zu en tfernen, sich in ein, in den m eisten Beziehungen ideologisch neutrales, die bereits 
erreichten Ergebnisse der W issenschaften zusammenfassendes (und zugleich ein von den 
heutigen D isputthem en der W issenschaft fernes, also auch  im eng methodologischen Sinn 
xm fruchtbares), im G runde genomm en naturw issenschaftlich inspiriertes „W eltb ild” 
zu verw andeln ?” (Ebenda, S. 1115.)

8 E benda S. 1114.
“ Vgl.: J .  H orvath: Die gegenw ärtige Entwicklxingsphase tier m arxistisch-lenini

stischen Philosophie -- im W erk „A dialektikus materializmxts valogato tt kćrdćsei” (Aus
gew ählte Fragen des dialektischen M aterialism us), B udapest, 19(19. I. Teil. pp. 4 1 —44.

10 E s sei hinzugefügt , d a  es vom  G esichtpunkt unserer Polem ik nicht völlig gleich
gü ltig  ist, daß  diejenigen, die diese D efinition gebrauchen, ausgesprochen oder n ich t au s
gesprochen, doch sozusagen im m er nachw eisbar, diese au f den engen Sinn beziehen, nicht 
aber au f die m it der sog. „ex tensiven” K onzeption identifizierte — das heißt, atıf die als 
d ialektischer und historischer M aterialism us verstandene — m arxistische Philosophie.

11 D er V ollständigkeit halber und um M ißverständnissen vorzubeugen is t hier noch 
etw as zu bem erken: ln  der F ach lite ra tu r ist auch eine andere („B ” ) B estim m ung tier 
m arxistischen Philosophie gebräuchlich: gem äß dieser is t „die m arxistische Philosophie 
die W issenschaft über die allgem einsten G esetzm äßigkeiten der Xatxir, der G esellschaft 
und des D enkens”. Beim ersten Anhören mag es scheinen, diese B estim m ung unterscheiden 
sich dem  Wesen der Sache nach  n ich t von der im vorhergehenden bereits d reim al zitierten  
B estim m ung „A " (die m arxistische Philosophie ist die, „die a llg em ein s ten ... G esetz
m äßigkeiten der W irklichkeit besprechende Theorie” ). Zwischen den beiden besteh t jedoch 
ein sehr w esentlicher U nterschied! — W ährend die letztere ,,A ” entschieden eindeutig  
is t, h a t die erstere „B “ zweierlei B edeutungen: a) gem äß der einen B edeutung is t die 
m arxistische Philosophie die W issenschaft oder Theorie der gemeinsamen G esetzm äßig
keiten der Xatxir, der Gesellschaft und des D enkens,also m it dem In h a lt der D efinition „A “ 
übereinstim m end die „der allgem einsten G esetzm äßigkeiten der W irklichkeit”, h) gem äß 
ih rer anderen Bedexxtung dagegen ist sie trichotom isch, in dreier G liederung „einesteils die 
W issenschaft oder Theorie der allgem einsten G esetzm äßigkeiten der N atu r, am lem leils 
die der G esellschaft und d rittes  die des D enkens”. Diese B edeutung „ b ” ist axicli kein 
ad äq u a te r A usdruck für den dialektischen und historischen M aterialism us, tro tzdem  
s teh t er ihm  näher als ,,A ” beziehungsweise „B . a ” in A nbetracht dessen, dass der d ia lek ti
sche und h ’storische M aterialismus die D ialektik (als W issenschaft der im w eitesten Sinn 
genom m enen N atu r, das heißt, dit: tier allgemeinsten Gesetzm ässigkeiten der gesam ten 
W irklichkeit), sowie die allgemeine Theorie der Gesellschaft xmd der E rkenn tn is en thä lt, 
ln  w eitere E inzelheiten können wir hier n icht eingehen, was übrigens axich xmnötig ist, 
da die analysierte  K ritik  n ich t m it der B estim m ung „ B ”, insbesondere n ich t m it ihrer 
Bedeutxing „b "  verbunden ist, sondern unm issverständlich m it „A ”, das heißt, m it jener 
D efinition der m arxistischen Philosophie, gemäß der diese — hier folgt der vollständige 
T ex tte il — „d ie  allgemeinsten — fü r den gesam ten K reis der m ateriellen und geistigen 
Phänom ene geltenden — G esetzm äßigkeiten besprechende Theorie” ist. (Gy. Markus: 
zit. W erk, S. 1114.)

12 „V erfügt sie wohl über . . . genügend weltanschauliche L adung und w eltanschau
lichen In h a lt . . .  ?” (Gy. Markus: zit. W erk, S. 1114.)

1:1 Vergi. Fussnote N r. 3.
14 Noch dazu au f G esellschaftsphilosophie beschränkt!
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15 Gy. Markus: zit. W erk, S. 1118.
16 U nd nicht n u r allein die m arxistische Gesellschaftsphilosophie!
17 Gy. M arkus: zit. W erk. S. 1115
18 V'ergl. zit. W erk, S. 1110
ln Zur K ritik  der „gesellschaftsontologisehen” Auffassung siehe noch insbesondere 

A. Gy. Szabo: M it je len t a filozofla a „gyakorlati m a te ria lis ta” sziim ära (W as bedeutet 
die Philosophie für den „p rak tischen” M aterialisten). Teil 1—11. (Tarsadalm i Szemle,. 
1969. N r. 3 und 4.). .1. Szigeti: V itàinkhoz (Zu unseren D isputen), ebenda, 1969. N r 7 — 8., 
sow ie.I. H orvath : zit. W erk pp. 31 — 36.

20 ln  le tz ter Zeit betonen m anche, m it A nspruch au f  M arxism us auftretende Philo
sophen — insbesondere im N am en der „Philosophie der P rax is” beziehungsweise in dem 
der „gesellschaftsontologisehen” A uffassung — ebenfalls zu sehr die w esentlichen U nter
schiede zwischen N aturw issenschaft und Gesellschaftswissenschaft und die grundlegende 
prinzipielle E inheit dieser beiden großen Gebiete der W issenschaft verb laß t in ihrer 
K onzeption, sie wird sogar problem atisch, ln  ungarischer Beziehung tr i t t  dies am klarsten 
in  der A rbeit von M. V ajda hervor: „O bjek tiv  term észetkép és tarsadalm i p rax is” (Objek
tives N aturb ild  und gesellschaftliche Praxis) M agyar Filozofiai Szemle, 1967/2.

21 M arx und Engels sagen bereits in  der „D eutschen Ideologie” folgendes: „W ir 
kennen nu r eine einzige W issenschaft, die W issenschaft der Geschichte. Die Geschichte 
kann  von zwei Seiten aus betrach te t, in die G eschichte der N a tu r und die Geschichte der 
Menschen abgeteilt werden. Beide Seiten sind  indes n ich t zu trennen; solange Menschen 
existieren , bedingen sich Geschichte der N atur und G eschichte der Menschen gegenseitig. 
Die G eschichte der N atu r, die sogenannte N aturw issenschaft . . . ” (W erke, Bd. 3, S. 
IS.)

22 U nter w issenschaftlicher E x ak th e it verstehen wir, was im M arxism us im allge
meinen verstanden  wird: die adäquate  beziehungsweise gegenstandsgetreue, bündige, 
genaue, klare, eindeutige, w issenschaftliche W iderspiegelung der W irklichkeit, n ich t aber 
eine „ü b er den Klassen stehende”, „unparte iliche”, „ideolgogiefreie” W issenschaftlich
keit, m it der sie, un ter dem E influß der bürgerlichen Ideologie, in der allgemeinen Auf
fassung heute noch n ich t selten iden tifiz iert wird. — E s m ag aber noch eine weitere Frage 
auftauchen: sind wohl die Q uanti fi kation der ,, W iderspiegelung”, der wissenschaftlichen 
K enntnis, ih r Ausdruck in m athem atischen Formeln keine allgemeinen K riterien der 
w issenschaftlichen E xaktheit У Die Q uantifikation  ist von dieser Sicht lediglich ein Maß- 
atab des erreichten (trades der Exaktheit, und nicht einmal sein ausschließlicher Maßtab. 
(Vgl. Zs. P. Fach: A tarsndalom tudom ânyok fojlôdésének elvi kćrdćseihez (Zu den p rin 
zipiellen Fragen der Entw icklung der G esellschaftswissenschaften), Tarsadalm i Szemle, 
1968/12, pp. 3 3 -3 7 .

23 „ E x a k t” — d am it unterscheiden wir im Sinn des Gesagten die obige Möglichkeit 
ta tsäch lich  konsequent realisierende G esellschaftswissenschaft von der diese Möglichkeit 
n ich t oder bloß in  konsequent, w idersprüchig realisierenden — größtenteils — bürger
lichen „G esellschaftsw issenschaft”.

21 Im  Zusam m enhang m it dem  gesam ten Problem  siehe die erw ähnte Studie von 
Zs. P. Pach, pp. 33 — 37.

25 „D ieser Schluß liegt am m eisten au f  der H a n d ” — sagten  wir. Die A useinander
setzung der Verfasser ist näm lich in vielen Beziehungen unklar (dies wurde übrigens kurz 
nach dem  Erscheinen des A rtikels der Verfasser in einer Glosse in der „T arsadalm i Szemle” 
sehr entschieden festgestellt, die unm itte lb ar au f den A rtikel reflektierte; siehe 1969/1, 
pp 75 — 77), was sonstige Schlüsse n ich t ausschließt. Doch eben weil dieser am meisten 
au f der H and  liegt, ist dieser, bis die U nklarheit n ich t zers treu t wird, als maßgehend a n 
zunehmen.

26 Vgl. M. M arkus — A. H egedüs: H aupttendenzen  der E ntw icklung der m arx i
stischen Soziologie in den sozialistischen Ländern. K ortnrs, 1968/12 pp 1965 und 1968.

27 E benda, S. 1965.
28 Vgl. ebenda
22 Die folgende is t — so scheint es — die „h istm atische”, während die gegenwärtige 

die „gesellschaftsontologische“ ist! У
30 ln  bezug au f die Form änderung des Ganzen der m arxistischen Philosophie siehe 

.1. H orvath: zit. W erk, pp 11 — 13, 21 — 33 und 30.
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31 K . M arx /F . Engels, W erke, Bd. 21, Berlin 1962, S. 278. — Siehe w eiter W. I. 
Lenin, W erke, Bd. 14., Berlin 1973, S. 2S0.

33 W. 1. Lenin, W erke, Bd. 1, S. 129 -  133.
33 E benda
31 Der S tan d p u n k t w urde — hinsichtlich  seines grundlegenden In h a lts  -  bereits viel 

früher, unabhängig  von dem  gegenw ärtigen D isput in der m arx istischen  philosophischhen 
F ach lite ra tu r form uliert. U nseres W issens wurde er zuerst am  gründlichsten  vom  n am 
haften  bulgarischen m arxistischen Philosophen T odor Pawlow dargelegt, noch M itte der 
dreißiger Ja h re  (Vgl. Todor Pawlow: T jeorija  o traschenjija , M oskau, 1949, pp 3 1 2 -3 2 6 , 
sowie ebenfalls von ihm : A dialek tikus m a teria lis ta  filozofta és a szak tudom änyok — Die 
dialektische m aterialistische Philosophie und die Fachw issenschaften — B udapest, 1959. 
pp 151 —152.)

35 Insbesondere in  R elation  des historischen M aterialism us und der allgemeinen 
m arxistischen Soziologie.

36 D er derartigen  A rgum entation  spielte jene, hauptsäch lich  eben im  Lager des 
S tan d p u n k ts  der „ Id e n ti tä t” verbreite te  — am A nfang dieser Studie bereits auch beson
ders besprochene — sim plifizierende D efinition in die H and , gem äß der derer historische 
M aterialism us die „W issenschaft über die allgem einsten Entw icklungsgesetze der Gesell
sch aft” ist.

37 D er S tand  p unk t der „dialektischen Synthese” wird auch in te rna tiona l im m er m ehr 
zur H aup trich tung  der B eurteilung und E ntw icklung der m arxistischen Soziologie. Davon 
zeugt u n te r anderem  der zwischen dem  20. und 24. N ovem ber 1969 in M oskau s ta ttg e 
fundene w eitläufige M einungsaustausch im Zusam m enhang m it Ju . A. Levadas A rbeit 
„Soziologische V erträge”. E in  besonderes G ewicht erh ie lt in der D iskussion die Idee der 
D reistufigkeit der m arxistischen Soziologie sowie die K ennzeichnung des historischen 
M aterialism us als allgemeine soziologische Theorie des M arxism us (G. V. Opisow, E . D. 
M ordschinskaja, W. W. K olbanow ski, G. E . G leserman, F. M. B urlazki usw.). Vgl. V. E . 
Koslowski-.Tu. A. Sitschew: O bsuschdjenjije kursa lckzij J u .  A. L evadi po soziologii, 
Filosofskie N auki 1970/3.

T ro tz  alledem h a t der S tan d p u n k t der „ N ich tid en titä t” zur Zeit auch noch zah l
reiche V ertreter. — „ . . . die Soziologie is t eine Fachw issenschaft . . . eine eben solche 
Fachw issenschaft, wie die R echtsw issenschaft, die Geschichte, die E thnographie  usw. — 
sch re ib t z. B. der bekann te  ungarische Soziologe K . K ulcsär (A szociologia M agyarorsza- 
gon — Die Soziologie in  U ngarn, — TiVrsadalmi Szemle, 1970/7, S. 31.), der diese Frage 
übrigens in seinen früheren Schriften — obgleich n ich t genug konsequent und  durchaus 
n ich t problem enfrei, aber dennoch -  unvergleichlich abgetön ter und vielseitiger be
sprich t. (Vgl. K . K ulcsâr: A szociolögiai gondolkodâs fejlôdése — E ntw icklung des sozio
logischen D enkens — B udapest, 1966, insbesondere pp 556 — 566, ferner „A z em ber és 
tä rsadalm i környezete — Der Mensch und seine gesellschaftliche U m gebung — B udapest, 
1969. pp 64 — 78; A szociologia tärsadalm i funkeioja és a politika — Die gesellschaftliche 
Funktion  der Soziologie und  die P olitik  — T ärsadalm i Szemle, 1969/3.)

Im  Z usam m enhang m it dem  S tan d p u n k t der „dialektischen S yn these” is t schließ
lich zu bem erken, daß  es in  der ungarischen und in ternationalen  m arxistischen philoso
phischen L ite ra tu r auch eine Meinung gib t, nach der der historische M aterialism us nu r zum 
Teil m it der allgemeinen Soziologie des M arxismus zusam m enfällt, da  le tz tere  auch E le
m ente en thä lt, die über das Ideensystem  des historischen M aterialism us hinausgehen. 
L au t iliren V ertre tern  is t  es deswegen richtiger über die soziologische oder allgemein 
soziologische Seite des historischen M aterialism us zu sprechen, die neben der anderen -  
sog. philosophischen — Seite, gleichsam diese ergänzend P la tz  nim m t. (Vgl. z. B.: L. Mol- 
när: A m arx ista  szociologia és a tôrténelm i m aterializm us — Die m arxistische Soziologie 
und der historische M aterialism us -  Pàrté le t, 1969/2. S. 47, oder W. P . Roschin: W edjen- 
jije  v  m arksis tku ju  soziologiju, Leningrad, 1962, S. 22.). -  Dagegen erklären wir, zwischen 
dem  historischen M aterialism us und der allgemeinen Soziologie des M arxism us bestehe 
n ich t bloß eine teilweise, sondern eine vollständige Id e n titä t: die philosophische und die 
allgemein soziologische Seite des historischen M aterialism us trennen  sich n ich t vonei
nander, die beiden fallen sowohl hinsichtlich des In h a lts , als auch des U m fangs völlig 
m iteinander zusam m en. Dies einzusehen und anzunehm en is t jedoch an  die unerläß 
liche V oraussetzung gebunden, daß der historische M aterialism us ta tsäch lich , im vollen

21 ANNALES — Sectio Iuridica — Tomus XXI.
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Sinne des W ortes als eine sich fortw ährend entw ickelnde W issenschaft aufgefaßt werde, 
die auch fähig ist sich them atisch  zu bereichern.

38 „ . . . d i e  soziologische A nalyse der Phänom ene des gesellschaftlichen Lebens e r
schließt die soziale N atur (W ese») jedes der Phänom ene, seinen Platz im  System  der 
gesellschaftlichen Verhältnisse und seine Holle (F unk tion ) in  der historischen Entwicklung" 
(H ervorhebung von m ir), ist im B and  1. der P ub likation  „Soziologien v SSSR“ (Moskau, 
1965, pp 14 — 15) zu lesen.

Zugleich is t u n te r anderen der P la tz  der Soziographie von diesem G esichtspunkt 
vorläufig ein offenes Problem . Gewisse Ü berlegungen sprechen dafü r, die Soziographie 
ebenfalls in die G ruppe der soziologischen W issenschaften einzureihen. In diesem Fall ist 
in der G ruppe der soziologischen W issenschaften eine theoretische und  eine deskriptive 
E bene zu unterscheiden, da die Soziographie eine w issenschaftliche Diszplin beschreiben
der A rt is t. A ufgrund dieses U nterschieds — wobei das zwischen ihnen bestehende Ge
m einsam e vor Auge zu halten  ist — scheint es angebrach t die Bezeichnung „soziologische 
W issenschaften” in  einem  engeren und einem  weiteren Sinn zu gebrauchen. Die oben
erw ähnte  zweite „C harak te ris tik ” bezieht sich selbstverständlich  n u r au f die soziologi
schen W issenschaften in  engerem  Sinn -  ohne die Soziographie. Die erste „C harak teri
s t ik  gilt jedoch — und  das is t das G emeinsame — auch fü r die Soziographie.

39 Vgl. m it P u n k t 1 dieser Studie.
40 Vgl. m it P u n k t 2 dieser Studie.

ПРЕДМЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА И ЕГО МЕСТО 
В СИСТЕМЕ НАУК

Д-р А. ВОЛЦЕР 

(РЕЗЮМЕ)
Исходя из критики взгляда, по которому исторический материализм -  это 

наука о наиболее общих закономерностях развития общества, исторический мате
риализм характеризуется в статье как общая теория марксизма об обществе. Согласно 
э т о м у  его предметом автор считает общество как исторически изменяющееся целое, 
тотальность в своей сущностной определенности. Он подчеркивает неразрывность 
исторического материализма и диалектического материализма как исторически, так 
и по ихсодержаниго, причем отвергается им трактовка исторического материанизма 
как распространения положений диалектического материализма на изучение об
щества. Дается также подробная критика так называемой »общественно-онтологи
ческой» концепции, редуцирующей марксистскую философию недопустимо на фило
софию об обществе.

Анализируя отношение между историческим материализмом и марксистской 
социологией, автор приходит к выводу, что марксистская социология -  это свойст
венная группа j кп/к в рамках общественных наук, а исторический материализм 
представляет собой обший уровень этой группы наук.

Исторический материализм, таким образом, носит двойственный характер: 
с одной стороны, он является специфической философской наукой -  философией 
марксизма об обществе или истории, а с другой, общей наукой об обществе -  общей 
социологией марксизма. Его двойственный характер, однако, не есть сосуществование 
отделимых друг от друга двух сторон или составных частей, а только два аспекта 
своеобразной науки, так как исторический материализм одним и тем же содержанием 
и объемом представляет собой философию марксизма об обществе или истории, равно 
как и его общую социологию.
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THE SUBJECT OF HISTORICAL MATERIALISM AND ITS PLACE 
IN TH E SYSTEM OF SCIENCES

DR. A. VOLCZER 

(SUMMARY)

S ta rtin g  from  the criticism  o f th e  view w hich regards historical m aterialism  as the 
science dealing w ith  the general laws of developm ent o f society  th e  s tu d y  characterizes 
historical m aterialism  as being the general social theory  o f M arxism . Accordingly the 
au th o r considers as his sub jec t th e  society as a historically  changing whole, a  to ta lity  in 
its  su b s ta n tia l determ ination . H e em phasizes th a t h istorical m aterialism  and  dialectical 
m aterialism  are historically  and as to  th e ir con ten t Inseparable and  sim ultaneously  he 
discards th e  form ula according to  w hich h istorical m ateria lism  is no th ing  else th a n  the 
ex tension o f th e  theses o f dialectical m aterialism  to th e  investigation  of society. H e offers 
a  detailed  criticism  of the so called „social-ontological” conception, which reduces M arxist 
philosophy in an  inadm issible way to  mere social philosophy.

A nalysing the relation  o f h istorical m aterialism  and o f M arxist sociology au tho r 
arrives a t  th e  conclusion th a t  M arxist sociology is a  specific group o f sciences w ith in  the 
social sciences and  historical m aterialism  represents its  general range.

T hus historical m aterialism  has a double character: on th e  one hand  it  is a  specific 
philosophical science — the social and  historical philosophy, respectively , o f M arxism  
on th e  o ther h an d  i t  is a general social science — the general sociology o f M arxism . H ow 
ever, th e  double character does not m ean the coexistence of tw o separab le  sides or co n stitu 
en ts , b u t only the two aspects o f a  specific science, historical m aterialism  representing  
w ith th  sam e con ten t and  volum e th e  h istorical — and  social philosophy, respectively, 
o f M arxism , as well as its  general sociology.
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DAS EHEGATTENERBRECHT IN UNGARN

Prof. D R . E M IL IA  W EISS

I.

In  den letzten  .Jahrzehnten rückten die Fragen des Ehegattenerbrechts 
fast überall in den Vordergrund. Es g ibt vielleicht gar keine sich mit den 
Fragen des E rbrechts befassende Abhandlung oder M onographie, die 
diesen Fragen keine Aufm erksam keit widmen würde, und ebenso gibt 
es keine Reform oder Reform sbestrebung auf dem Gebiet des E rbrechts, 
die an der erbrechtlichen Rechtsstellung des E hegatten  nichts ändern 
würde oder ändern  wollte, die in dieser H insicht nicht einen — in den 
meisten Fällen bedeutenden — S chritt vorw ärts tun  wollte.

Einerseits die bereits verw irklichten Reform en des Erbrechts, a n 
dererseits aber die im Gange befindlichen K odifikationsarbeiten, sowie 
auch die au f dem Feld der Rechtswissenschaft in breitem  K reis herr
schenden Anschauungen bringen, man könnte sagen überall in Europa, 
den Anspruch au f eine Günstigergestaltung der erbrechtlichen R ech ts
stellung des überlebenden Ehegatten zum Ausdruck.

Die Tendenz zur S tärkung und Verbesserung der erbrechtlichen 
R echtsstellung des Ehegatten, die nicht selten auch darau f Anspruch e r
hebt, daß un ter säm tlichen Erben des Erblassers dem E hegatten  die gün
stigste Rechtsstellung gesichert werden sollte, s teh t allem Anschein 
nach m it der Änderung in W iderspruch, die in der S tab ilitä t der Eheban
den, es wäre vielleicht besser zu sagen in deren Lockerung, in den ver
gangenen Jahrzehn ten  vor sich ging und auch heute noch vor sich geht. 
Es mag paradox anm uten, daß während eine der H auptproblem e des 
Fam ilienrechts heutzutage eben die stürm ische Zunahm e der Zahl der 
Ehescheidungen, sowie der Zerfall der Ehebande und der durch diese 
Bande zusam m engehaltencn Fam ilien auch ohne gerichtliche E he
scheidung ist — m an könnte sagen die Verm inderung der rechtljchen 
und gesellschaftlichen Bedeutung der Ehe im Vergleich zu deren früheren 
Bedeutung -  das E rbrecht, die erbrechtliche Rechtstellung gerade des 
Ehegatten  im Vergleich zu den früheren bedeutend verbessern will. 
Und dies tu t  es vor allem von der Überzeugung, daß in der heutigen 
Gesellschaft, unter Beachtung der heutigen Fam ilienverhältnisse, der 
Ehegatte, beziehungsweise der überlebende E hegatte  der dem Erblasser 
nächststehende Angehörige ist.



Dieses Paradox entgeht aber im allgemeinen doch der Aufmerksam
keit der Pfleger und K odifikatoren des Erbrechts. Die Mehrheit von ihnen 
zieht -  zweifelsohne etwas einseitig -  bloß jene Änderungen der Fam i
lien- und Eigentum sverhältnisse im B etracht, die in der heutigen Gesell
schaft, tatsächlich die Günstigergestaltung des Ehegattenerbrechte be
gründen.

Tn diesem Zusam m enhang verdient un ter den Änderungen der Fam i
lienverhältnisse vor allem die Änderung der S truk tu r und der Lebens
weise der Fam ilie und besonders die der E hegatten, vor allem aber der 
Ehefrau, in dieser der S truk tu r und Lebensweise nach veränderten Fam i
lie zufallende Rolle erw ähnt zu werden. U nter den Änderungen der Eigen
tum sverhältnisse sollen die Änderungen der Produktions- sowie der 
V erbraucherstruktur hervorgehoben werden, und parallel dam it die 
\  eränderungen in der Zusammensetzung der Nachlaßvermögensgegen
stände, und zwar so, daß innerhalb derselben, oder zum indest inner
halb der überwiegenden M ehrheit derselben, die zur früheren Lebens
führung nötigen, das Verbleiben in der früheren Eingebung ermög
lichenden Vermögensgegenstände sowohl mengenmäßig, als auch dem 
W ert nach — das Verhältnis zum W ert des vollen Nachlasses m itver
standen — bedeutend zugenommen haben.

Dadurch, daß die K leinfam ilien allgemein geworden sind, schwächt 
sich sinngem äß die Erbberechtigung der ferneren, ja  sogar der gar nicht 
m ehr so fernen B lutsverw andten weiter, daneben aber muß, infolge 
der in der Lebensweise und Lebensführung eingetretenen Änderung, das 
E rb rech t des überlebenden Ehegatten  — wenigstens dort, wo der Ü ber
lebende m it dem Erblasser eine längere Zeit hindurch zusammen lebte 
— , auch innerhalb der K leinfam ilien gestärk t werden.

Das ist einerseits durch die Änderung begründet, die in der Lebens
führung der Fam ilien dadurch eingetreten ist, daß auch die E hegattin  
in breitem  Kreis erw erbstätig wurde. Daneben kann auch die in den 
Eigentum sverhältnissen, besonders in den Gegenständen des Eigen
tum s und in der A rt ihrer Erwerbung eingetretene Änderung nicht außer 
Acht gelassen werden, als deren Folge ein bedeutender Teil der heutigen 
Nachlassensehaften kein Vermögen über mehrere Generationen ist, in 
der Mehrzahl auch kein geerbtes Vermögen repräsentieren, sondern eben 
ein Vermögen, das der Erblasser selbst erworben oder zum indest selbst 
verm ehrt ha t, gewöhnlich durch M itwirkung eben des Ehegatten. Es 
ist aber andererseits auch dadurch begründet, daß das Allgemeinwerden 
der Kleinfamilien, betreffend die Zusamm ensetzung und die Lebensart 
der Fam ilien, sinngemäß nach sich zieht, daß das erwachsene Kind seine 
bisherige Fam ilie verläßt, wodurch die aus den E ltern  und den Kindern 
bestehende Kleinfamilie, m indestens was die effektive Lage betrifft, zu 
einer bloß aus den beiden Ehegatten  bestehenden Kleinfamilie zusam m en
schrum pft. Das bedeutet aber auch, daß die Ehegatten  in gesteigertem Maß 
aufeinander, und so au f die U nterstü tzung der anderen Ehehälfte ange
wiesen sind. Die Bedeutung dieser Änderung wird durch die in den letz
ten .Jahrzehnten zu verzeichnende Verlängerung des durchschnittlichen
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Lebensalters und  als deren Gegenpol durch jenen U m stand, daß die 
K inder in im m er jüngerem  A lter selbständig werden, das E lternhaus 
verlassen und  eine Fam ilie gründen, nu r noch größer.

Als R esultate  dieser beiden Faktoren  ergibt sich, daß die K inder 
eher bei der Anbahnung ihrer selbstständigen Lebensführung, bei der 
Gründung der neuen Fam ilie au f die U nterstü tzung der E ltern  ange
wiesen sind — diese U nterstü tzung  wird ihnen, wenn die E ltern  in der 
Lage sind diese zu gewähren, m eistens auch zuteil. Bei Anfall der v ä te r
lichen oder m ütterlichen E rbschaft ist aber ih r Lebenslauf bereits g la tt 
und  sie sind au f diese Erbschaft weniger angewiesen, als der den längeren 
A bschnitt seines Lebens schon größtenteils nur m it dem Erblasser ver
brachte, durch dessen Tod alleingebliebene, überlebende Ehegatte . 
Angesichts der bereits erw ähnten Änderung der üblichen G egenstän
de der N achlassenschaft wird die Angewiesenheit des E hegatten  au f die
selben auch dadurch nicht wesentlich verm indert, daß die Selbsterhal
tung der W itwen in im m er steigendem  Maße durch Sozialversiche- 
rungszuteihingen (Altersrente, W itwenrente), und bei einzelnen Ge
sellschaftsschichten auch die zugunsten des Ehegatten  geschlossenen 
Lebensversicherungen, erleichtert wird.

Es zeugt von dem die erbrechtliche Rechtstellung des überlebenden 
E hegatten  zu stärken beabsichtigenden gesellschaftlichen A nspruch 
auch der in den Testam enten, m an könnte sagen weltw eit zum Ausdruck 
gelangende Wille der Erblasser. Dieser Erblasserwille w ünscht aber offen
sichtlich bloß den bis zum Tode des Erblassers m it ihm zusam m en le
benden, mehr oder minder in  ungestörter Ehe zusam m en lebenden 
E hegatten  eine zusätzliche Zuteilung oder überhaup t eine Zuteilung zu
kom m en zu lassen.

I I
Die Fragen des Ehegattenerbrechts beschäftigten auch die unga

rischen Gesetzgeber und die ungarische Rechtswissenschaft, sie wählten, 
aber bei der Regelung des Ehegattenerbrechts einen von den anderen 
sozialistischen Rechtssystem en und auch von den kapitalistischen R echts
system en abweichenden, von einer konservativeren Rechtsanschauung 
sprechenden Weg. Aber durch diese Abweichungen nahm en, tro tz  der 
konservativeren rechtlichen M ittel, — und es ist vielleicht richtig , dies 
gleich schon zu Beginn zu betonen -  die Normen des ungarischen E he
gattenerbrechts bloß einen anderen Character an, ohne daß durch  das 
E ndresu ltat dieser an sich anders gearteten Regelung, dem überlebenden 
E hegatten  eine nachteiligere oder gar vorteilhaftere Rechtsstellung zu
gesichert wurden wäre.

Diese Abhandlung hat sich zum Ziele gesetzt diese anders gearteten 
Norm en des ungarischen Ehegattenerbrechts, den geschichtlich-gesell
schaftlichen H intergrund derselben und die in diesen in  den letzten  
Jahrzehn ten  eingetretenen Änderungen bekannt zu machen.

Das ungarische Erbrecht im allgemeinen und  auch die ungarische 
Ehegattenerbfolge weist deshalb eine von den Lösungen anderer Rechte-
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systèm e grundlegend abweichende Lösung auf, weil bei der Neurege
lung des E rbrechts das Festhalten  an  den Traditionen des früheren E rb 
rechts stärker war, als in den anderen Ländern. In  diesem Festhalten 
an  den alten T raditionen — und das verdient unbedingt erwähnt zu 
werden -  kam die Treue zu der durch die b reiten  Massen des Volkes ak 
zeptierte, befolgte und in überwiegendem Teil gebilligte Erbfolge und 
erbrechtlichen In stitu tionen  zum Ausdruck.

F ür das ungarische Erbrecht im allgemeinen und in noch stärkerem  
Maße für das ungarische Ehegattenerbrecht ist einerseits die Bestrebung 
charakteristisch, die traditionellen, nicht selten in die feudale Vergangen
heit zurückgreifenden rechtlichen Lösungen und Rechtsinstitutionen, 
wenn auch nicht in unveränderter Form, jedoch in ihren Grundgedanken 
zu befolgen, andererseits das Bestreben, den durch die heutigen gesell
schaftlichen und wirtschftlichen Verhältnisse, insbesondere durch die 
Änderungen der Eigentum s- und Fam ilienverhältnisse erweckten neuen 
A nsprüchen mehr oder m inder zu entsprechen.

Tn der Erbfolgeordnung, die das ungarische R echt von der Ver
gangenheit ererbte, die aber unverändert erhalten geblieben ist, 
herrschte — im ( Jegensatz zu zahlreichen anderen zeitgenössischen Rechten 
-  noch die Anschauung, daß das Erbrecht der Kinder, der Abkömm
linge des Erblassers, ih r Recht auf das Erbverm ögen, dem des Ehegatten 
vorangeht, daß also das Kind dem Erblasser näher steh t, als der Ehe
gatte , fernerdaß  der E hegatte  auch in Erm angelung von Nachkom m ener
ben aus dem Vermögen, das dem Erblasser von Blutsverwandten durch 
Erbfolge oder sonst unentgeltlich zugefallen ist, n icht erben kann. Dieses 
\  ermögen m ußte näm lich auf die Linie des Erwerbers, in Ermangelung 
näherer B lutsverw andten auf den au f dieser L inie am  Leben befind
lichen noch so fernen B lutsverw andten rückfallen (sogenannte R ück
fallerbfolge).

Die den G atten auch nach seinem Tod seiner überlebenden Ehefrau 
gegenüber belastende E rhaltungspflicht w ar aber stärker als das E rb 
recht der Abkömmlinge und der sogenanntenRückfallerben. Dieser U n ter
halt wurde grundlegend durch den Nachlaß des verstorbenen Ehegatten 
belastenden Nießbrauch der verwitweten Ehefrau gesichert. Der N ieß
brauch der W itwe war deshalb eine w eitverbreitete In stitu tion  des un 
garischen Erbrechts. Neben Abkömmlingen war in der gesetzlichen E rb 
folge das die einzige Form  der Ehegattenerbfolge, und das war es, das 
dem überlebenden Ehegatten bei der Rückfallerbfolge am Rückfallerb
gu t zufiel, wenn Aszendenten oder Seitenverw andten vorhanden waren.

Daraus aber, daß der N ießbrauch einen U nterhaltscharakter hatte, 
folgte es, daß derselbe nur die verwitwete Ehefrau betraf, nicht aber 
den G atten  dem ein U nterhalt von seiner Frau nicht zugefallen wäre. 
Durch eine neue Eheschließung der W itwe hörte ferner der Nießbrauch 
auf, da durch diese auch die U nterhaltspflicht des G atten aufgehört 
hätte . Den Abkömmlingen stand  schließlich die M öglichkeit often zu 
beantragen, daß der der \Y itwe über den vollen Nachlaß zustehende 
Nießbrauch eingeschränkt werde, so jedoch, daß aus dem verbliebenen
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Teil die W ohnung der W itwe und ihr standesgem äßer U n terha lt gesichert 
werden kann.

W as aber die Eigentum serbfolge des überlebenden E hegatten  be
triff t — und in dieser Beziehung ha tten  der G atte  und die Ehefrau 
gleiche R echte — war eben infolge der Rückfallerbfolge charakteris
tisch, daß diese durch das H erstam m en des Vermögens determ iniert 
war. W ährend nämlich das Rückfallgut, und  un ter diesen Begriff ge
hörte auch das anstelle des Rückfallguts getretene, für dessen Gegen
wert erworbene, und  wenn im Nachlaß auch sonstiges Vermögen exi
stierte , auch das verbrauchte Rückfallgut, au f die Linie des Erwerbers 
zurückfiel, erbte alles, was kein solches Vermögen war, näm lich das 
sogenannte Errungenschaftsgut, der überlebende E hegatte  neben As
zendenten und Seitenverw andten, allein.

Diese Normen wurden bereits vor dem Beginn der K odifikations
vorarbeiten des Ungarischen Zivilgesetzbuches (UZGB) vom Jah re  1959 
gemäß den U ntenstehenden modifiziert:

«,) Infolge der in der Verfassung der U ngarischen Volksrepublik 
vom Ja h re  1949 erk lärten  Gleichberechtigung der E hegatten  wurde 
das N ießbrauchrecht doppelseitig und be tra f sowohl den überlebenden 
G atten, als auch die Ehefrau.

b)  Als Ergebnis der in den gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ver
hältnissen eingetretenen Änderungen wurde der U n terhaltscharak ter 
des N ießbrauchs des Ehegatten  durch einen anderen Bestim mungs
charakter abgelöst, nam entlich daß der Nießbrauch die Befriedigung des 
E hegatten  auf unverändertem  Niveau sicherstellt, aber so, daß bei der 
Festlegung seiner Bedürfnisse auch das Ergebnis der Arbeit des über
lebenden E hegatten  in B etrach t gezogen wurde.

c)  E ntsprechend den Änderungen der Fam ilienverhältnisse wurde das 
gesetzliche Erbrecht der Seitenverwandten im allgemeinen, so auch das 
E rb rech t der Rückfallerben, das gegenüber dem überlebenden Ehegatten  
geltend gem acht werden konnte, au f die der Parentel der E ltern  und 
Großeltern angehörenden Seitenverw andten beschränkt.

I I I
Nach in diesen wesentlichen Fragen bereits verw irklichten Refor

men m ußten zuerst die Vorbereiter, beziehungweise die Schaffer des UZGB 
von 1959, und dann, in einem Teil der Fragen, auch die V orbereiter und 
Schaffer der Novelle des UZGB vom Jah re  1977 in einigen bedeutsam en 
Fragen entscheiden, die als Folge der bedeutend veränderten E igentum s
verhältnisse und der, wenn auch nicht in dem Maße, jedoch nicht unbe
deutend veränderten  Fam ilienverhältnisse in den V ordergrund tra ten . 
U nd zwar:

a) soll der N ießbrauch (nunm ehr zugunsten des G atten und der 
Ehefrau) überhaupt erhalten bleiben und wenn ja, in einem dem früheren 
ähnlich breiten Umfang, — soll die frühere Regel unseres Rechts e r
halten bleiben, daß neben den Abkömmlingen der überlebende E hegatte  
bloß N ießbrauch erb t, den aber hinsichtlich des vollen Nachlasses -  es
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sei denn die Abkömmlinge beantragen die Beschränkung des Nießbrauchs, 
oder sollen die früheren Vorschriften durch eine neue Norm abgelöst 
werden, dergemäß der überlebende Ehegatte auch neben Abkömmlingen 
als Eigentumserbe erbt, oder soll eventuell eine Kombination des Nieß
brauchs und der Eigentumserbfolge geschaffen werden;

b )  ob der überlebende Ehegatte das Vermögen mit den Aszendenten 
und den Seitenverwandten — nunmehr aber einem viel engeren Kreis 
derselben — im Sinne der alten Traditionen, nach wie vor der Herkunft 
nach teilen soll, das heißt, ob die Rückfallerbfolge zweifellos feudalen 
Ursprungs erhalten bleiben soll oder nicht.

Das UZGB vom Jah re  1959 wies, wenigstens was die gesetzliche 
Erbfolge anbelangt, eine ziemlich starke  A nhänglichkeit zu den T radi
tionen. zum Gewöhnten, zu den bisher befolgten R echtsinstitutionen 
auf. Das mag seinen Grund auch darin  haben, daß sieh ein S tandpunkt 
herausgebildet hatte, gemäß dessen das E rbrecht unter den soziali
stischen Gesellsehaftsverhältnissen dadurch völlig anders wird, daß sich 
die Antwort au f die Frage „was wird geerb t”, das heißt der Kreis des 
erbbaren Vermögens, durch die Vergesellschaft!ichung der wichtigen 
Produktionsm ittel völlig anders gestaltete, wodurch der Frage: „wer 
e rb t” , das heißt der Erbfolgeordnung sekundäre B edeutung beigemessen 
werden konnte. Zur Zeit der Schaffung des UZGB schien es übrigens, neben 
der bezüglich der ersten  Frage eingetretenen Änderung, in einzelnen 
Beziehungen auch in politischer H insicht ratsam , die Bevölkerung der 
befolgten und für richtig  em pfundenen Erbfolgeordnung nicht zu be
rauben.

Die frühere Erbfolgeordnung blieb aber im UZGB von 1959 tro tz 
dem nich t in jeder Beziehung unverändert.

a)  U nverändert blieb — obwohl ihre R ichtigkeit schon während 
der K odifikationsvorarbeiten  im Jah re  1959 s ta rk  bezweifelt wurde -- 
daß die Abkömmlinge und  der überlebende E hegatte  in der gesetzlichen 
Erbfolge den Nachlaß derweise teilten, daß die Abkömmlinge das Eigen
tum , der überlebende Fhegatte aber den N ießbrauch des vollen N ach
lasses erbten, so aber, das die Abkömmlinge die Beschränkung des N ieß
brauchs beantragen konnten. U nverändert blieb ferner, daß den über
lebenden E hegatten  das N ießbrauchrecht auch über das seitens der 
Aszendenten und  Seitenverw andten entsprechend der gesetzlichen E rb
folge geerbten Vermögen betraf, so, daß dessen Beschränkung seitens 
der Aszendenten und  der Seitenverw andten nicht beantragt werden 
konnte. Und obwohl der frühere U nterhaltscharakter des N ießbrauch
rechts des Ehegatten wesentlich in den H intergrund rückte, blieb — 
gegenüber dem im Zuge der K odifikationsarbeiten aufgetauchten, 
die frühere Regel zu überholen beabsichtigenden S tandpunk t — dem 
U nterhaltscharakter des Ehegatten-N ießbrauchsrechts entspringende 
jene Norm des ungarischen Rechts unverändert, daß das N ießbrauchs
recht des Ehegatten durch eine neue Eheschließung ohne jede A bfin
dung erlosch.
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Gegen die Nießbraucherbfolge des E hegatten, genauer gesagt d a 
gegen, daß er neben Abkömmlingen nur Nießbrauch erb t, wurden bereits 
im Zuge der K odifikationsvorarbeiten  bedeutende A rgum ente vorge
bracht. Der die erbrechtliche Rechtsstellung des überlebenden Ehegatten 
günstiger zu formen beabsichtigende — zweifellos eine M inorität rep rä
sentierende — S tandpunkt betonte, daß neben der grundlegenden Ver
änderung, die in den Eigentum sverhältnissen eingetreten ist, der N ieß
brauch des Ehegatten  bezüglich der Mehrzahl der erbbaren G üter nichts 
anderes bedeutet, als einen Besitz und das N utzungsrecht, demzufolge 
der überlebende Ehegatte, oder zum indest die überlebende Ehefrau in 
eine noch nachteilhaftere Lage versetzt wird, als jene erbrechtliche 
Rechtsstellung ist, die ihr früher durch die bloße N ießbraucherbfolge 
beschieden war — un ter solchen Gesellschaftlichen- und Fam ilien
verhältnissen, die gemäß der V ertreter dieser A nschauung dazu berufen 
waren die erbrechtliche Rechtsstellung des E hegatten  zu verbessern.1 
Deshalb wollten sie den überlebenden Ehegatten auch an dem Eigentum  
beteiligen lassen. Tn der Frage, ob dem überlebenden Ehegatten , neben 
der ihm zugesicherten E igentum squote, auch über die nicht durch ihn 
geerbten E rbgüter, oder über ihren ihrer Bestim m ung nach bezeiehneten 
Teil auch das N ießbrauchrecht zufallen soll, oder eventuell daß die W itwe 
a n s ta tt dem Eigentum  einer bestim m ten Quote, etw a nach M uster des 
Schweizer ZGB, den N ießbrauch des vollen Nachlaßes wählen kann, 
teilten  sich die M einungen auch u n ter denjenigen, die dem E hegatten  
etwas Besseres, einen günstigeren Rechtsstand zusichern wollten.

Die V ertreter des entgegengesetzten, konservativen S tandpunktes, 
oder zum indest mehrere von ihnen hielten, un ter Betonung der ideolo
gisch-politischen Vorteile der A ufrechterhaltung und  W ahrung der 
alten, angewöhnten rechtlichen Regelung, zum Teil offen ausgesagt, 
zum Teil unausgesagt, im wesentlichen nach wie vor das E rbrecht der 
K inder, der Abkömmlinge für stärker und erstrangiger, als das des Ehe
gatten , und erklärten deshalb die Lösung, durch welche das seit .Jahr
hunderten  bestehende R ech t des Kindes au f den elterlichen Nachlaß 
oder zum indest au f das E igentum  desselben, infolge der Beteiligung des 
E hegatten  an dem Eigentum  des Nachlaßvermögens beschränken würde 
und  durch welche, infolge der Eigentum sbeerbung des E hegatten  das 
Vermögen zum Nachteil der K inder „in eine frem de Fam ilie” gelan
gen könnte, für unannehm bar.2

Obwohl aus den K odifikationsvorarbeiten vom Ja h re  J95t> und den 
D ebatten  der Rechtsw issenschaft dieses A rgum ent stärker herauszu
klingen schien, soll schon hier von vorherein beton t werden, daß neben 
der Nießbraucherbfolge des E hegatten  nicht bloß diese, un ter den gegen
wärtigen gesellschaftlichen und w irtschaftlichen Verhältnissen eher 
negativ anm utenden Argum ente sprechen können, beziehungsweise sp re
chen, sondern viel eher jener U m stand, daß in  einem bedeutenden Teil 
der Fälle der N ießbrauchs des vollen Nachlaß Vermögens das Verbleiben 
der überlebenden, alleingebliebenen W itwe in der früheren, in  der Regel 
m it dem verstorbenen G atten  gemeinsam geschaffenen Um gebung und
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die W eiterführung der früheren, gleichfalls mit dem Ehegatten  zusammen 
geschaffenen Lebensform eher zu sichern vermag. Diese positive Seite 
des Ehegattennießbrauchs fü h rt voraussätzlich dazu, daß ein bedeuten
der Teil der Abkömmlinge auch heute noch für natürlich  hält, daß gegen
über dem überlebenden Ehegatten, das heißt demgegenüber, der von 
den E ltern  allein geblieben ist, w ährend seiner oder ihrer Lebzeiten das 
E rbrecht entw eder überhaupt nicht geltend gem acht wird, oder auch als 
T estam enterbe nichts weiteres verlangt, als die mit den N ießbrauch belas
te te  Übergabe des Nachlasses. Und diese positive Seite des E hegattennieß
brauchs ist auch der G rund dafür, daß als dieser N ießbrauch -  wie davon 
noch die Rede sein wird — infolge der zweifellos rechtm äßigen K ritik  
dieser Institu tion , gelegentlich der Revision des UZGB im Jah re  1977 
revidiert worden ist, in korrigierter Form  zwar, aber doch erhalten blieb 
und nicht abgeschafft wurde.

Die unveränderte A ufrechterhaltung jener früheren Norm jedoch, 
gemäß deren das N ießbrauchrecht der W itwe mit seiner neuen Ehe
schließung ohne jedwede A bfindung aufhört, und dam it den Abkömm
lingen gemeinsam erbende, später aber eine neue Ehe schließende Witwe 
au f alle E rbrechte, die ihr hinsichtlich des Vermögens ihres E hegatten  
zustehen mag, verzichten muß, konnte unseres E rachtens durch positiv 
beurteilbare Argumente weder in 1959, noch im Zuge der späteren Re
vision des UZGB u n ters tü tz t werden. Neben dieser Regel ließ dabei auch 
jene Frage nicht lange au f  sich w arten — obwohl wir, es sei hier betont, 
n icht in erster Reihe deshalb entgegengesetzter Meinung sind — ob es 
ähnliche Rechtsfolgen nach sich ziehen soll, wenn die W itwe ohne E he
schließung eine dauernde Lebensgem einschaft eingeht. Und die in der 
D irektive des Obersten Gerichts au f diese Frage erteilte  negative A n t
w ort ist gemäß einer weit verbreiteten, auch unsererseits geteilten 
Anschauung durchaus n icht beruhigend.

b )  Mit wesentlichen Änderungen blieben die Normen der früheren 
Rückfallerbfolge und ihre die Ehegattenerbfolge berührenden Rechts
wirkungen, das heißt die Normen der Erbfolge des überlebenden Ehe
gatten mit den Aszendenten beziehungsweise den Seitenverwandten er
halten.

Erhalten blieb davon, daß das dem Erblasser von den Aszendenten 
(gewöhnlich den Eltern oder Großeltern) zugekommeno Vermögen, ent
sprechend der sich durch zahlreiche Generationen eingebürgerten und in 
den breiten Massen des Volkes für rechtmäßig erachteten Ordnung, auf 
die nunmehr stark eingeengte Linie des Erwerbers zurückfällt, daß also 
dieses Vermögen den Blutsverwandten und nicht den Ehegatten zu
kommt -  belastet jedoch mit dem Nießbrauch des überlebenden Ehe
gatten. Und parallel mit der Aufrechterhaltung dieser alten Regel, die 
vielleicht auch mehr bedeutet als bloße Tradition, blieb auch jene Regel 
erhalten, daß jener Teil des Nachlasses der kein Vermögen Rückfall
charakters ist, in Ermangelung von Abkömmlingen durch den überle
benden Ehegatten allein geerbt wird. Die Aufrechterhaltung dieser 
Regeln bedeutet aber auch sinngemäß, daß im ungarischen Erbrecht,
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prinzipiell wenigstens, eine Regelung erhalten  blieb, gemäß derer der 
überlebende E hegatte  die E rbschaft m it den Aszendenten und  den Sei
tenverw andten  des Erblassers entsprechend der H erkunft des N achlaß
vermögens te ilt (Vermögen, das von der Linie des Erw erbers geerbt, 
bzw. in sonstiger Weise von dieser Linie unentgeltlich zugekommen 
ist — oder seitens des Erblassers in einer anderen A rt erw orben wurde).

Es änderte sich aber, genauer gesagt es engte sich ein der Kreis 
der zur Beerbung des Rückfallvermögens gegenüber dem E hegatten  
berechtigten Erben, wie auch der Kreis des Nachlaßvermögens, das in 
der Rückfallerbfolge gegenüber dem Ehegatten  den Rückfallerben zu 
fällt.

Die Bedeutung der H erkunft des Vermögens wird sowohl seitens 
des UZGB vom Jah re  1959, als auch der heute wirksam en Novelle vom 
Jah re  1977, zugunsten der Aszendenten in  gerader Linie unbeschränkt 
anerkannt, von den Seitenverw andten können aber un ter diesem Titel 
nur die der elterlichen Parentel angehörenden, d. h. die Geschwister und 
deren Abkömmlinge erben. N ur diese Seitenverw andten können es also 
sein, die in  der Erbfolge neben dem überlebenden E hegatten  überhaupt 
in B etracht kom m en können. Diese Änderung löste keine besonderen 
Bem erkungen aus. D er U m stand, daß das Gesetz neben dem E hegatten  
auch ferneren Seitenverw andten kein E rbrecht zugesichert ha tte , wurde 
als eine unsere gesellschaftlichen und Fam ilienverhältnisse in richtiger 
Form zum Ausdruck bringende Regel gewertet.

Was den Kreis des traditionell un ter die Rück fallerb folge fallenden 
Vermögens betrifft, ist d arau f hinzuweisen, daß es in zwei R ichtungen 
enger wurde. In  der un ten  an erster Stelle zu schildernden R ichtung fiel 
diese Einengung etwas lockerer, als begründet, bei der un ten  an zweiter 
Stelle zu erwähnenden — wie das auch durch die ziemlich uneinheitliche 
richterliche Praxis und einzelne rechtsliterarische S tandpunkte  bezeugt 
wird — in einem  stärkeren  Maß, als begründet aus.

Seit dem In k ra fttre ten  der Normen des UZGB vom Ja h re  1959 
kann nach einem Zusammenleben von 15 Jah ren  gegenüber dem über
lebenden Ehegatten  kein Anspruch au f  Rückfallerbfolge geltend gem acht 
werden au f die üblichen Einrichtungs- und A usrüstungsgegenstände 
(diese bleiben doch, soll das eheliche Beisam menleben noch so kurz 
gewesen sein, im Einklang m it der früheren Regelung, im N ieß
brauch des überlebenden Ehegatten), — und die Regeln der R ück
fallerbfolge erstrecken sich n ich t m ehr au f  jene Vermögensgegenstände, 
die im Z eitpunkt des Ablebens des Erblassers nicht m ehr existieren und 
auch auf die nicht, die anstelle dieser erworben oder für deren Gegen
w ert gekauft worden sind (zum Beispiel im früheren W ohnsitz des E rb 
lassers verkauftes und  anstelle dessen am neuen W ohnsitz gekauftes 
W ohnhaus oder Eigentum sw ohnung, oder für die enteignete Liegen
schaft als E ntgelt zugeteilte neue Liegenschaft).

Die hinsichtlich der Erbberechtigten und auch des Riickfallerb- 
gutes auf ein viel engeres Gebiet beschränkte Rückfallerbfolge, bei der 
neben den Aszendenten und den Seitenverwandten jegliches Vermögen,
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das nicht den Regeln der Rückfallerbfolge unterliegt seitens des über
lebenden Ehegatten  geerbt wird, s tä rk t sinngem äß die erbrechtliche 
Rechtsstellung des überlebenden E hegatten. Die P raxis zeigt, daß die 
in der Erw erbungsart der Vermögen und in der Zusamm ensetzung der 
Nachlasse eingetretene nicht m inderwärtige Änderung und daneben 
die völlige Abschaffung der sog. R edintegration und Surrogation des 
Rückfall Vermögens zur Folge hatte , daß neben der in  den Prinzipien 
beibehaltenen Rückfallerbfolge, der überlebende E hegatte  in Ermange
lung von Abkömmlingen sehr oft — besonders den E ltern  gegenüber öfter 
als erw ünscht — zum Alleinerbe wird.

IV
M it der Verabschiedung des UZGB vom Jah re  1959 und  dessen 

Inkraftsetzung  kam en weder die Fragen des N ießbraucherbrechts des 
Ehegatten, noch die Rückfallerbfolge, das heißt also weder die Fragen 
der Erbfolge des überlebenden E hegatten  m it den Abkömmlingen, noch 
die des m it den Aszendenten und den Sei ten verw andten gemeinsam er
benden, beziehungsweise gegenüber diesen zum Alleinerbe gewordenen 
Ehegatten zum R uhepunkt. Diese standen  so in ihren prinzipiellen 
H auptbezügen wie auch in einigen Detailfragen w eiterhin zur D ebatte, 
und es en tfachten  sich auch, infolge der nach «1er Verabschiedung des 
I ZG В verstriechenen 10 — 15 Jah re  in den gesellschaftlich-wirtschaft
lichen Verhältnissen, besonders in den Eigentum s- und  Fam ilienver
hältnissen eingetretenen Veränderungen, neue Debatten. Die rechtsli
terarischen D ebatten wurden zur Zeit der geplanten — seither verw irk
lichten — noveilarischen V eränderung des UZGB besonders lebhaft.

Die Fragen des N ießbraucherbrechte des Ehegatten  wurden, eben 
wegen der au f einen engen K reis zurückgedrängten Rüekfallerbfolge, 
vor allem im Falle der Erbfolge tier Abkömmlinge m it einem Ehegatten 
umstritten®, aber diese Probleme tauch ten  bis zu einem gewissen Grad 
auch gegenüber den das Rückfallgut nießbrauchenden beziehungsweise 
nur das m it N ießbrauch belastete Rückfall vermögen erbenden Aszen
denten und  Seitenverw andten auf.

Eine unbedingt zu erw ähnende V eränderung in den Eigentum sver
hältnissen ist, daß seit der Verabschiedung des UZGB jene Form  des 
Privateigentum s, nam entlich das Privateigentum  über die landw irt
schaftlichen Liegenschaften, dessen N ießbrauch bei der Schaffung des 
UZGB noch einen L ebensunterhalt bedeutete, au f ein Minimum einge
schränkt wurde. Die zweite Änderung ist, daß parallel m it der Zunahm e 
des persönlichen Eigentum s und der Erhöhung des Lebensniveaus der 
W ert der Nachlasse bedeutend zugenommen hat und  sich auch der 
C harakter und die Zusam m ensetzung der Gegenstände der Nachlasse 
verändert hat. Im  Zuge dieser Veränderungen erw eiterten sich diese 
Nachlaßvermögensgegenstände bezüglich derer die N ießbrauchkon
zeption der Ehegattenerbfolge größtenteils den Abkömmlingen, in 
minderem Maß dem überlebenden Ehegatten , gegebenenfalls aber so
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wohl den Abkömmlingen, als auch dem überlebenden Ehegatten zu 
Lasten fiel.

Durch die Erhöhung des Lebensniveaus, durch die Änderung der 
Verbraucherstruktur vermehrten sich auch die den Gegenstand der 
Nachlasse bildenden solche dauerhaften Konsumgüter, z. H. Kraft
wagen, verschiedene Haushaltsartikel höheren Wertes, Fernsehappa
rate, wertvolle Magnetophon- oder Radioapparate, die ihren Wert auch 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, gegebenenfalls auch ohne diese 
zu gebrauchen, bloß infolge der stürmischen Entwicklung der Technik, 
nicht selten binnen weniger Jahre einbüßen, die also im Laufe des Nieß
brauchs des Ehegatten gewöhnlich verbraucht werden, und wenn über
haupt, dann auch nur als wertlose Sachen zum nießbrauchfreien Eigen
tum des Eigentumserben werden. Diejenigen die die Institution des 
Nießbrauchs des Ehegatten bestreiten, sind eben in der Beziehung dieser 
Gegenstände der Meinung, daß die Rechte der Abkömmlinge gekürzt 
werden.4 Es wird dabei im allgemeinen weniger darauf geachtet, daß 
diese Vermögensgegenstände in ihrer Mehrzahl solche sind, die berufen 
sind den gewöhnten Lebenslauf des überlebenden Ehegatten zu sichern, 
es wäre also für den überlebenden Ehegatten ein schwerer Nachteil, 
wenn er deren Besitzes und Brauchs beraubt würde.5

Aber auch die Zahl derjenigen, als persönliches Eigentum Gegen
stand der Nachlasse bildenden Vermögensgegenstände nahm zu (z. B. 
Familienhaus, Eigentumswohnung, Sommerhaus, unter den beweglichen 
Gütern wertvolle Gemälde, Teppiche, eventuell Schmucksachen), die 
ihren W ert beibehalten, ja denselben sogar vermehren, die also den Nieß
braucher überleben. Ein Teil dieser Vermögensgegenstände gewährt 
aber — wie darauf in der Rechtsliteratur hingewiesen wird — der W itwe 
im Nießbrauch bloß visuelle Freude, andererseits wieder können ihr 
dieselben (z. B. ein Sommerhaus, das vermietet werden kann) auch 
einen bedeutenden Nutzen einbringen.® Ein weiterer Teil wieder diente 
— und das ist es, das wir unsererseits hinzuzufügen wünschen — wie hoch 
dessen Wert auch im Nachlaß sein mag, dazu, den Ehegatten bei seinen 
Lebzeiten entsprechende Wohnungsverhältnisse zu sichern — und kann 
auch als Nießbrauch dem überlebenden Ehegatten nur das bieten.

Der Nießbrauch über das Barvermögen beziehungsweise die Spar
einlage bedeutet wiederum entweder, daß die Witwe gegen eine Sicher
heitsleistung das Geld benutzen kann, oder aber — und die ungarische 
Praxis neigt eher dazu — daß die Witwe berechtigt ist nießbrauchar
tig die Zinsen zu ziehen, das Kapital muß aber als Sperreinlage 
für die Abkömmlinge erhalten bleiben. Das K apital ist für die 
Eigentumserben in beiden Fällen nur nach dem Aufhören des Nieß
brauchs zugänglich. Ähnliche Probleme melden sich auch hinsichtlich 
jener durch den Tod des Erblassers fällig werdenden Versicherungs
beträge, deren Begünstigte die gesetzlichen Erben des Erblassers sind.

Aber auch sonstige Nachlaßgüter (wie z. B. Wohnungs-Immobilien) 
oder einzelne zum Nachlaß gehörenden Rechte (wie z. B.das Urheber
recht) können auf dem Gebiete der Nießbraucherbfolge Probleme auf-
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werfen, infolge deren stark bestritten werden kann, daß die Institution 
des Nießbrauchs in jeder Beziehung zufriedenstellend sei.

Die in den Familien Verhältnissen eingetretenen Änderungen sind 
auch mehrfach. Diejenigen, die die Institution des Nießbrauchs des Ehe
gatten mißbilligen, betonen aber unter diesen hauptsächlich nur einen 
Umstand, daß nämlich die immer zunehmende Zahl der Auflösung 
der Ehen und der neuen Eheschließungen immer häufiger wird, und 
damit auch das immer häufiger wird, das aus der ersten Ehe stammende 
Kind mit dem neuen Ehegatten gemeinsam erbt, daß also bei der Kon
zeption des Witwennießbrauchrechts im wesentlichen einander fremde, 
oft miteinander in feindlichem Verhältnis stehende Personen als Nieß
braucher und Eigentumserbe in ein Abhängigkeitsverhältnis geraten. Die
ser Konflikt wird dadurch noch verschärft, — und auch das ist keine 
Seltenheit — wenn zwischen der zweiten oder dritten Frau und dem aus 
der ersten Ehe stammenden Kind überhaupt kein, oder nur geringer 
Altersunterschied besteht, wo es also äußerst unsicher ist, ob der väter
liche Nachlaß, den das Kind erbt, bei Lebzeiten des Kindes von dem 
Nießbrauch-überhaupt frei wird.

Diese in den Familienverhältnissen eingetretenen Veränderungen 
sind zwar bedeutend, es können aber auch jene bereits erwähnten Än
derungen der Familienverhältnisse nicht außer Acht bleiben, die dazu 
führen, daß die Ehegatten in der heutigen Familie viel stärker und in der 
Mehrzahl der Fälle für eine viel längere Zeit bloß aufeinander, auf die 
gegenseitige Unterstützung angewiesen sind, als es früher der Fall war. 
Eben deshalb wäre die Beraubung des überlebenden Ehegatten von den zu 
seiner früheren Umgebung gehörenden Vermögensgegenstände, und be
sonders der früher mit dem verstorbenen Ehegatten gemeinsam be
wohnten Wohnung ein schwerer Nachteil.

Aber auch das verdient erwähnt zu werden, daß die Änderungen 
der Fami lien Verhältnisse heute auch so weit führen, daß zur Zeit der 
Festlegung der gesetzlichen Erbfolge für typisch, oder mehr oder minder 
typisch geltenden Familienverhältnisse sich auch noch auf der Ebene 
des Typischen differenzieren. Heute ist es typisch, daß der in hohem 
Alter sterbende Erblasser sein Leben mit seinem Ehegatten verbringt, 
daß sie einander gegenseitig unterstützen, daß sie eher aufeinander 
bauen können, als auf ihre selbständige Familie gründenden Kinder, 
oder gar nur aufeinander bauen können. Typisch ist aber auch, daß der 
bejahrte] Ehegatte deshalb eine neue Ehe schließt, weil er der Unter
stützung und der Hilfe bedarf, die er von seinen Kindern nicht kriegen 
kann, und er hält es für begründet, sein Vermögen oder den größeren 
Teil desselben, für diese Hilfe und Unterstützung — auch trotz der vor
aussichtlich nunmehr kürzeren Ehedauer — seinem überlebenden Ehe
gatten zu vermachen. (In diesem letzteren Fall ist es zwar nicht ausge
schlossen, daß die Ehe seitens des anderen Partners auf den Nachlaß 
spekulierend geschlossen wird, das kann aber wohl kaum als typisch 
bezeichnet werden). Daneben ist aber auch die zweite oder dritte Ehe 
mit kürzerer Dauer typisch, wo der Gatte sein aus der früheren Ehe
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stam m endes K ind  nicht m itbringt, wolil aber die G attin  wenn das K ind 
noch m inderjährig ist. Infolge von Unfällen und  K rankheiten  nehmen 
auch solche Ehen an der Zahl zu, wo die E ltern  des Erblassers oder einer 
der E ltern das bloß kurze Zeit hindurch im Eheverhältnis gestandene, 
ohne Nachkom m en verstorbene Kind überleben.

Daß die In stitu tio n  des Nießbrauchs des Ehegatten , infolge der in 
den Eigentum s- und  Fam ilienverhältnissen eingetretenen Änderungen 
im Zuge der Revision des UZGB revidiert werden m ußte, war — m an 
könnte sagen — communis opinio. Die M ehrheit jedoch derer, die die 
Revision urgierten, weichte in einer sehr wichtigen Anschauungsfrage 
von den Bestrebungen, die w ährend der V orarbeiten des UZGB vom 
Jah re  1959 die M odifizierung der Regeln der Ehegattenerbfolge vor
wärts brachten, ab. W ährend näm lich damals die H auptbetonung darau f 
gelegt wurde, daß es, angesichts der Änderungen der E igentum sver
hältnisse,infolge deren das N ießbrauchrecht in breitem  Kreis bloß ein 
Recht zum Besitz und N utzung bedeutet, n icht genügend ist dem Ehe
gatten  bloß den Nießbrauch zuzuerkennen, denn bloß dadurch kann 
seine erbrechtliche Rechtsstellung nicht gemäß den gesellschaftlichen 
A nsprüchen der Zeit günstiger gestaltet werden, waren die heutigen 
Bestrebungen — im Gegensatz zu den, man könnte sagen, im W eltver
hältnis geltenden T en d en zen -au ch  die gegen die N ießbrauchkonzeption 
der Ehegattenerbfolge soeben vorgebrachten Argum ente, mit der Re
form der Ehegattenerbfolge für die Besserstellung des E rbrechts der 
Kinder."

Bei der Revision des UZGB war richtigerweise doch nicht diese 
Anschauung vorherrschend. Es wurden auch die sich aus dem C harakter 
der Nachlaßgegenstände, sowie aus der A bhängigkeit zwischen den 
Eigentum serben und der N ießbraucher notwendigerweise ergebenden 
bereits erw ähnten Nachteile der In stitu tio n  des Nießbrauchs, sowie 
auch die A rgum ente neben der A ufrechterhaltung, oder teilweisen Auf
rechterhaltung des N ießbrauchs in Betracht gezogen. Von diesen letz
teren verdient es als objektiver U m stand hervorgehoben zu werden, daß 
der N ießbrauch des Ehegatten, infolge seiner veränderten Bestimmung, 
grundlegend dazu berufen ist, das Verbleiben des überlebenden E he
gatten  in  der mit dem verstorbenen Ehegatten  gewöhnlich gemeinsam 
geschaffenen Umgebung zu sichern, und  diese Möglichkeit m ußte, zu
m indest innerhalb der Grenzen der reellen Bedürfnisse, dem überleben
den E hegatten  -  auch im Falle der Änderung der Erbfolgeordnung -  
gesichert werden. Andererseits soll jener subjektive U m stand erw ähnt 
werden, daß der N ießbrauch des Ehegatten, auch angesichts der t a t 
sächlich bestehenden Nachteile derselben, noch im m er eine in weitem 
Kreis gebilligte Form der Erbfolge des m it den Abkömmlingen gemein
sam erbenden überlebenden Ehegatten ist. E in bedeutender Teil der 
Abkömmlinge hielt nach wie vor für natürlich, daß der alleingebliebene 
E lternteil in der N utzung des bis dahin m it der anderen Ehehälfte ge
meinsam benutzen Vermögens beziehungsweise in dessen Besitz oder 
in der Genießling des daraus eventuell stam m enden Nutzens nicht ge-
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kürzt werde. Und das ist es auch was ein bedeutender Teil der Erblasser, 
die ihre Kinder erzogen und die Vorbereitung zu ihren Lebenslauf ma
teriell unterstützt, eventuell zu ihrer Familiengründung, zur Schaffung 
eines eigenen Heimes materielle Unterstützung geleistet hatten, wahr
scheinlich für richtig hielt und von den Abkömmlingen erwartete.

Tn Anbetracht dieser ( iesichtspunkte mußte zwar die Nießbraucherb
folge des Ehegatten revidiert werden, es wäre doch nicht richtig gewesen 
die Nießbraucherbfolge des Ehegatten völlig aus der Welt zu schaffen, 
und anstelle derer eine solche Eigentumserbfolge einzuführen, gemäß 
deren die Abkömmlinge und der überlebende Ehegatte sich ungeachtet 
des Charakters der Nachlaßvermögensgegenstände, nur nach Erbc|uoten 
teilen würden.

Im Laufe der Kodifikationsvorarbeiten schienen zur Lösung meh
rere Wege offen.

Als eine Lösung kam die Ablösung der Nießbraucherbfolge des 
Ehegatten durch die Eigentumserbfolge in Betracht, das heißt also die 
Teilung des Nachlasses zwischen den Abkömmlingen und dem über
lebenden Ehegatten, grundlegend in der Form, daß dem überlebenden 
Ehegatten ein Kindesteil aus dem Nachlaß zufalle, mit der Korrektion 
jedoch zugunsten des überlebenden Ehegatten, daß die zur Aufrechter
haltung des gemeinsamen Heims dienenden (Tüter, vor allem die Ein- 
richtungs- und Ausrüstungsgegenstände des Haushalts sowie eventuell 
auch die durch die Ehegatten bewohnte Wohnung —falls diese durch die 
ansonsten gleiche Teilung nicht dem überlebenden Ehegatten zuerkannt 
worden wären — unter spezielle Beurteilung fallen sollen, so daß diese 
ihm nicht entzogen werden können.8

Гп der Frage, welche zusätzlichen Rechte über den unter die Sonder
beurteilung fallenden (Tüter dem überlebenden Ehegatten zufallen sollen, 
teilten sich die Meinungen, (iemäß einer Meinung sollte dem überlebenden 
Ehegatten an diese Vermögensgegenstände, über die ihm als Eigentum zu
gesprochenen Erbteiles hinaus, Nutzungs-0 beziehungsweise Nießbrauch- 
recht10 zuerkannt werden. Ein anderer Standpunkt ist, daß dem überleben
den Ehegatten über die Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände des 
Haushalts das Eigentumsrecht, über die Wohnung aber das Verbleiben 
in derselben eingeräumt werden sollte -  eventuell so, daß diese Rechte 
nicht ausschließlich dem überlebenden Ehegatten zuerkannt werden 
sollen, sondern ihm und den mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden 
minderjährigen Kindern, oder ihm und -  ungeachtet des Alters -  den 
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern.11

Als Lösung bot sich auch in der gesetzlichen Erbfolgeordnung der 
T bertritt von der Nießbraucherbfolge auf die Eigentumserbfolge — so 
jedoch, daß die Möglichkeit offenbleibt, daß der Erblasser dem ihn 
überlebenden Ehegatten, anstatt des ihm in der gesetzlichen Erbfolge 
zustehenden Erbteils, testamentarisch nach wie vor den Nießbrauch 
des vollen Nachlaßvermögens oder zumindest einen bedeutenden Teil 
desselben zukommen lassen kann, -  sei es auch in der Weise, daß diese 
Nießbrauchvermachung in gewissen Fällen -  so z. B. in Ermangelung
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der Angewiesenheit der aus der gemeinsamen Ehe stammenden Abkömm
linge -  auch zu Lasten des Pflichtteils standhaltig sei12.

Diese Lösung hätte einerseits dadurch begründet werden können, 
daß der Nießbrauch des Ehegatten in breitem Kreise Brauch und ohne 
Zweifel auch heute eine in breitem Kreise anerkannte Institution ist, 
andererseits wieder hat diese Institution auch unter den heutigen gesell
schaftlichen Verhältnissen eine auch aus gesellschaftlichem Standpunkt 
gebilligte Bestimmung.

Als Lösung bot sich schließlich auch der Gesichtspunkt von der 
anderen Seite, von der Seite des Nießbraucherbrechts des Ehegatten 
auszugehen, doch mit der wesentlichen Korrektion, daß diese bei dem 
Ausgangspunkt den Ehegatten eine Nießbraucherbfolge gewährende 
Lösung, auf Initiative sowohl des überlebenden Ehegatten, als auch der 
Abkömmlinge, durch Abfindung des Nießbrauch rechts zu Eigentums
erbfolge abgeändert werden kann.13 Die dem Betrieb des gemeinsamen 
Heims dienenden Haushalts-, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegen
stände, sowie die gemeinsam bewohnte Wohnung hätten auch in diesem 
Fall einer Sonderbeurteilung, einer speziellen Regelung unterliegen 
müssen. Diese Vermögensgegenstände hätten durch die Abfindung des 
Nießbrauchrechts offensichtlich nicht berührt werden können, ja der 
vorgebrachte Vorschlag schlug sogar als zusätzliches Recht über den 
Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen des Haushalts nicht nur 
einen Nießbrauch, sondern volles Eigentum zugungsten des überlebenden 
Ehegatten vor.11

D iese  Lösung wünschte — wenn auch von der anderen Seite aus
gegangen — ein dem vorhin geschilderten ähnliches Ziel zu erreichen: 
ein standhaltiges Kompromiß, das die Nießbraucherbfolge des Ehegatten 
akzeptiert dort, wo diese Nießbraucherbfolge die erwünschte und be
gründete Form der Ehegattenerbfolge ist, es wird aber der Weg auch 
sowohl zur Eigentumserbfolge des Ehegatten, als auch zur nießbrauch
freien Eigentumserbfolge der Abkömmlinge freigegeben in jenen Fällen, 
in denen die mit Nießbraucherbfolge belastete Eigentumserbfolge für 
die Abkömmlinge ungerecht wäre.

Die Reform des UZGB akzeptierte grundlegend diese letztere, aus 
der Nießbraucherbfolge des Ehegatten ausgehende, und die Eliminierung 
der daraus entspringenden Nachteile durch die Möglichkeit der Abfin
dung des Nießbrauchrechts sicherstellende Konzeption.

Gemäß der Normen der Novelle des UZGB gilt es als Hauptregel, 
daß der überlebende Ehegatte -  falls er mit den Abkömmlingen gemein
sam erbt — nach wie vor Nießbrauch erbt, und zwar den Nießbrauch 
des vollen Nachlaßvermögens, dessen Einschränkung seitens der Ab
kömmlinge nach wie vor beantragt werden kann. Daneben erbt er, 
— falls er nicht auch mit Abkömmlingen erbt — nach wie vor Nieß
brauch auch über das seitens der Rückfallerben geerbte Vermögen.

Sowohl der überlebende Ehegatte, als auch die Abkömmlinge, be
ziehungsweise die Rückfallerben erhielten aber das Recht die Abfindung 
des Nießbrauchs beantragen zu können, so aber — und das ist auch rich-
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tig  -  daß sich die Abfindung nicht au f säm tliche N achlaßverm ögens
gegenstände erstrecken kann. Die Abfindung kann nicht beantragt 
werden hinsichtlich der seitens des überlebenden Ehegatten bewohnten 
\Yohnung, sowie der von ihm benutzten Einrichtungs- und A usrüstungs
gegenstände.

Im  Falle der A bfindung erb t der überlebende Ehegatte aus dem der 
A bfindung unterliegenden Vermögen gegenüber den Abkömmlingen, in 
N atu r oder in (leid, einen Kindesteil, gegenüber den Rückfallerben 1/3 
des Rückfallvermögens. Daneben bleibt in seinem Nießbrauch all das, 
bezüglich dessen die Abfindung des Nießbrauchs nicht beantrag t werden 
kann.

Die A bfindung des N ießbrauchs ist term ingebunden: der A ntrag 
muß entw eder im Nachlaßverfahren, oder binnen eines .Jahres nach 
dem Erbfall bean trag t werden.

Die neuen Norm en der Novelle des UZGB schufen -  wenigstens 
was die G rundkonzeption anbelangt -  den richtigen Einklang zwischen 
der A ufrechterhaltung der in breitem Kreise gewöhnten, auch im Kreise 
des Erblassers und der Erben in breitem  Kreise gebilligten Erbfolge und 
der Auflösung der sich daraus ergebenden W idersprüche, daß nämlich 
in einem nicht unbedeutenden Teil der Fälle aus der Nießbraucherbfolge, 
infolge der im effektiven Inhalt des Nießbrauchs und in den Familien
verhältnissen eingetretenen Änderungen, teils für den überlebenden 
Ehegatten, teils für die Abkömmlinge, teils für beide Parteien Nachteile 
erwuchsen.

Die zwar oft zweifellos nachteilige, andererseits aberdoeh akzeptierte, 
nicht bemängelte Norm der Nießbraucherbfolge wird -  wenn sie auch 
formell die H auptregel bleibt -  infolge des sowohl den Abkömmlingen 
beziehungsweise den Rückfallerben, als auch dem Ehegatten zugespro- 
chenen A bfindungsrecht nur dannzurG eltung  kommen, wenn das weder 
den Abkömmlingen, noch den Rückfallerben, noch dem Ehegatten nach
teilig ist. Sollte es aber sich für welchen imm er un ter ihnen nachteilig 
erweisen, und der Nießbrauch abgefunden werden, gewinnt der mit den 
K indern gemeinsam erbende überlebende E hegatte  eine mit den K indern 
identische Rechtsstellung, beziehungsweise eine insofern noch günstigere, 
als ihm über den m it dem Kindesteil identischen E rbanteil hinaus, ge
setzlich zugesichert wird, daß er in der vormaligen engeren Umge
bung weiter verbleiben kann, da doch eine A bfindung bezüglich der 
seinerseits bewohnten W ohnung und der durch ihn benutzten Einrich
tungs- und A usrüstungsgegenstände nicht möglich ist.

Diese Lösung trä g t richtig  jenem im W eltverhältnis immer mehr 
vorherrschenden Prinzip Rechnung, daß der Ehegatte ein Erbe mit den 
K indern gleichen Ranges ist.dem ausdem N achlaßderg le icheT eilzusteh t, 
wie dem K ind, und beachtet gleichzeitig jenes wesentliche, in einigen 
kapitalistischen und zahlreichen sozialistischen Rechtssystem en u n ter
s tü tz te  Erfordernis, daß der überlebende Ehegatte auch dann nicht ge
zwungen sei, seine frühere engere Umgebung aufzugeben, wenn eine 
Teilung gleichen Anteils mit dem K ind sonst das zur Folge hätte.
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Aber auch im V erhältnis des überlebenden E hegatten  und des an 
dem Rückfallvermögen m iterbenden E ltern teils muß diese Lösung für 
rich tig  gehalten werden. W enn wir beachten, daß der l instand, daß der 
überlebende E hegatte  zum Alleinerbe wurde, gerade im V erhältnis der 
den Erblasser überlebenden E ltern  in weitem Kreis bestritten  wurde, 
kann nun n ich t außer Acht bleiben, daß diese Lösung -  im Gegensatz 
zu der bisherigen effektiven Lage -  neben dem überlebenden E hegatten  
tatsächlich  auch den E ltern  des Erblassers etw as zuspricht. Es war näm 
lich auch bisher eine seltene Ausnahme, daß die E ltern  oder einer der 
E ltern  auch den E hegatten  des Kindes überlebt, die E ltern  e rb ten  also, 
neben der bisherigen Regelung, ein mit N ießbrauch belastetes Vermögen, 
das bei ihren Lebzeiten von dem Nießbrauch nu r ganz ausnahm sweise 
befreit w urde.15 Diese Erbfolge bedeutete also, die effektive Lage be
trach te t, eher eine Erbfolge zugunsten der Abkömmlinge der Eltern.

W as die Teilfragen der Abfindung des N ießbrauchrechts anbelangt, 
besteht auch die Möglichkeit, daß sowohl die Eigentum serben, als auch 
der überlebende E hegatte die Abfindung des N ießbrauchrechts bloß in 
Bezug von einzelnen Vermögensgegenständen beantragen, in welchem 
Fall die Nießbraucherbfolge der W itwe über den übrigen Gegenständen 
des Nachlasses weiterhin stehen bleibt. Aber auch das ist möglich, daß 
nicht säm tliche Abkömmlinge die Abfindung des N ießbrauchs bean tra 
gen. sondern nur einer von ihnen, oder einige von ihnen, und  auch u m 
gekehrt. der Anspruch seitens des überlebenden E hegatten  muß nicht 
säm tlichen E rben gegenüber geltend gem acht werden, sondern bloß 
einzelnen gegenüber. Diese soeben erw ähnte Möglichkeit wird wohl in 
jenen Fällen die Lösung sein, in denen für das b lutverw andte K ind des 
überlebenden Ehegatten auch bis je tz t natürlich  war, daß es seinen ver
w itweten Vater oder M utter ungestört im Nachlaß beläßt, für das aus 
der früheren Ehe des Erblassers stam m ende K ind  aber die Beerbung der 
durchwegs m it Nießbrauch belasteten N achlaßgüter und die aus dem 
Nießbrauch herrührende abhängige 1 .age nachteilig war.

Die Art, wie in der viel um strittenen  und zweifellos nicht leicht zu 
lösenden Frage des N ießbrauchrechts und  der Eigentum serbfolge des 
E hegatten  die Novelle des UZGB den Problem en gerecht geworden ist, 
kann in seinen Hauptzügen optim al bezeichnet werden.

Einige Teilfragen sind aber meines E rachtens bestreitbar. Diese 
sind die folgenden:

a)  Es ist vielleicht verständlich, daß sich der Gesetzgeber, im Falle 
einer Abfindung des Nießbrauchs dam it zufriedenstellte, daß er 
darüber hinaus, daß der überlebende Ehegatte gegenüber den A bköm m 
lingen einen Kindesteil zugesichert erhielt, beziehungsweise bei As
zendenten und  Seitenverw andten die volle Errungenschaft erbte -  die 
A bfindung bezüglich der Vermögensgegenstände, die das ungestörte 
Verbleiben des überlebenden Ehegatten in der früheren TTmgebung e r
möglichte, n icht zuließ. Es muß jedoch bem erkt werden, daß diese Ver
mögensgegenstände, nämlich die üblichen Einrichtungs- und  Ausrüs-
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tungsgegentände des H aushalts (mit Ausnahm e natürlich  der seitens 
des E hegatten  bewohnten W ohnung) in ihrer Mehrzahl gerade jene 
sind, bezüglich deren der W ert des N ießbrauchrechts einerseits, und 
auch der W ert des mit Nießbrauch belasteten Eigentum s andererseits, 
auch bislang am meisten um stritten  war. Es mag dem K odifikator zu 
waghalsig erschienen sein, über diese Vermögensgegenstände — ähnlich 
den Norm en anderer Rechtssystem e -  dem überlebenden Ehegatten 
über den Erbteil hinaus E igentum srecht zuzusichern. W enn wir jedoch 
in betrach t ziehen, daß den Regeln des N ießbrauchrechts entsprechend 
der N ießbraucher nicht verpflichtet ist die m it dem ordnungsgem äßen 
Gebrauch entstandene W ert Verminderung -  wobei offensichtlich auch 
die volle Entw ertung m itzuverstehen ist -  zu ersetzen, und daß diese 
bereits bei Lebzeiten des Erblassers kürzer oder länger benutzten Yer
in öge nsgegenst ände diesem Schicksal ausgesetzt s ind ,  dann müssen wir 
zur K enntnis nehmen, daß die G estaltung der Lebensverhältnisse, die 
Abnutzung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände, die schnelle 
Abnahme deren W erte im W esentlichen in breitem  Kreise das zur Folge 
haben wird, was der Gesetzgeber heute noch nicht auszusagen wagte 
oder aussagen wollte.

b) Es mögen standhaltige A rgum ente daneben sprechen, daß die 
Abfindung des Nießbrauchrechte an einen bestim m ten Term in gebunden 
ist. Solche Argum ente sind die Abschließung ungewisser, offen gelassener, 
eventuell ungeordneter S ituationen, besonders zwischen dem Nieß
braucher und den Eigentum serben, die Vorbeugung eventueller, m it 
der Zeit immer schwieriger werdender Verrechnungsstreitigkeiten usw. 
Aber, besonders wenn die Abkömmlinge und der überlebende E hegatte 
die M iterben sind, können m indestens so schwere, wenn nicht noch 
schwierigere Argum ente gegen diese Lösung vorgebracht werden. Durch 
die Beantragung der Abfindung des Nießbrauchs, falls das seitens des 
Abkömmlings bean trag t wird, wird die A bänderung jener effektiven 
Lage beantragt, in der der überlebende Ehegatte nach dem Tod des 
Erblassers verblieben ist. W enn aber der A ntrag seitens des überlebenden 
Ehegatten  gestellt wird, dann  geschieht es teils deshalb, daß ihm auch 
ein frei verfügbares Nachlaßvermögen zufällt, andererseits aber deshalb, 
daß er die aus der durch den N ießbrauch verursachten Abhängigkeit 
entstandenen K onflikte verm eiden kann. Es wäre offenbar nicht richtig 
sich zu widersetzen, daß dieser A ntrag gestellt werden kann, w ar doch 
das Ziel der Novelle des l'ZG B  gerade die Ausschaltung der sich aus 
dem Nießbrauch ergebenden, bereits dargelegten Nachteile. W arum 
sollen aber die Abkömmlinge oder der überlebende Ehegatte durch eine 
Ausschlußfrist verpflichtet werden, daß sie dieses Recht, den in ihren 
persönlichen oder Vermögens Verhältnissen später eventuell entstehenden 
Änderungen im voraus Rechnung tragend, zu einem Z eitpunkt ausüben, 
als die Lage für sie noch überhaupt n ich t nachteilig ist. oder um gekehrt, 
warum soll ihnen durch einen Ausschlußterm in das Recht abgesprochen 
werden, daß wenn sie die in ihren persönlichen oder Vermögensverhält
nissen eingetretenen Änderungen im vorhinein nicht erwogen haben,
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diesen im vorhinein n icht Rechnung getragen haben und diese doch ein
getreten sind, dieses Rechts Gebrauch machen können.

Die heutige Regelung ist hervorstechenderweise unbillig -  und  be
darf meiner Ansicht nach unbedingt einer Sonderlösung -  wenn der Ab
kömmling bei dem Tode des Erblassers noch m inderjährig ist und un ter 
der Pflege des überlebenden Ehegatten steh t, m it ihm im gemeinsamen 
H aushalt lebt, und durch sein elterliches Sorgerecht der allein gebliebene 
überlebende Ehegatte der Betreuer des Vermögens des M inderjährigen 
sein wird. Was h ä tte  es in diesem Fall für einen Sinn, die A bfindung des 
N ießbrauchs zu fordern, solange diese S ituation besteht und  um gekehrt, 
warum  sollte das volljärig gewordene, eine selbständige Fam ilie g rün
dende Kind unbedingt der Möglichkeit der A ntragstellung bezüglich der 
A bfindung des Nießbrauchs beraubt werden. Jene Lösung, daß in  all 
diesen Fällen der seitens der V orm undschaftsbehörde bestellte Sachver
walter die Frage erwägen soll, ob den Interessen des M inderjährigen 
die A ufrechterhaltung des Nießbrauchs oder eher dessen A bfindung 
dient, scheint keineswegs richtig  zu sein.

Aber auch mit der Abstim m ung des den Abkömmlingen ohne T er
min zugesprochenen Rechts zur Beschränkung des Nießbrauchs, und des 
sich auf die Abfindung des N ießbrauchs richtenden term ingebundenen 
Rechts ist der Gesetzgeber schuldig geblieben.

r)  T rotz der im Laufe der Gesetzesvorarbeit, ja sogar zum Teil 
schon früher verklungenen Bemerkungen16 hielt die Novelle des UZGB, 
zur Enttäuschung von Einigen -  gewiss aber m it zustim m ender Zu
billigung von Anderen -  jene Norm des ungarischen E rbrechts au f
recht, daß der N ießbrauch des Ehegatten m it seiner neuen Eheschlie
ßung aufhört. Die A ufrechterhaltung dieser Norm führt zu M ißständen, 
die bereits früher schon existierten, und auch die neu en tstanden  sind.

Dadurch, daß zur Abfindung des Nießbrauchs M öglichkeit geboten 
wurde, brach ten  die neuen Norm en des UZGB die eine neue Ehe einge
hende Ehehälfte in eine unterschiedliche Lage abhängig davon, ob sie 
oder die Abkömmlinge von dem R echt der A bfindung des N ießbrauchs 
Gebrauch gem acht h a tten  oder nicht. Wenn sie von diesem R echt Ge
brauch gemacht hatten , wird dem überlebenden E hegatten  die ihm als 
E igentum  zugeteilte N achlaßquote selbstredend auch im Falle einer 
neuen Eheschließung nicht abgesprochen. W enn sie aber von diesem 
Recht überhaupt nicht, oder bloß bezüglich einzelner Vermögensgegen- 
stände oder einzelnen Erben gegenüber Gebrauch gem acht ha tten , kann 
der überlebende Ehegatte seiner vollen E rbschaft oder deren bedeuten
den Quote beraub t werden, oder er wird — bei steifer In te rp re ta tio n  
des Gesetzes -  ipso iure beraubt.

Die Auflösung dieses W iderspruchs wäre ziemlich einfach gewesen: 
in sich die neue Eheschließung des überlebenden E hegatten  soll zur A b
findung des abfindbaren N ießbrauchs auch dann die Türe öffnen, wenn 
auch das Gesetz dieses Abfindungsrecht übrigens an einen Term in b in
det. Die neue Eheschließung des überlebenden Ehegatten  soll auch im
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Falle einer Termingebundenheit ein selbständiger Rechtstitel zur 
Teilung des Nachlasses sein.

Aber auch so bleib t noch die Frage offen: ist die Beraubung des eine 
neue Ehe eingehenden überlebenden E hegatten  jener Vermögensgegen
stände, bezüglich deren der N ießbrauch des E hegatten  deshalb nicht 
abgefunden weiden kann, dam it die üblichen Einrichtungs- und Aus
rüstungsgegenstände und die früher gemeinsam gebrauchte W ohnung 
für ihn gesichert werde rechtm äßig? Die richtige Antwort kann meines 
Erachtens nur verneinend sein.17 Es wäre nämlich eine F iktion voraus
zusetzen, daß der eine neue Ehe eingehende E hegatte  diese G üter nicht 
mehr benötigen würde, und es wäre noch falscher davon auszugehen, daß 
es demnach von ihrem  bzw. seinem neuen Ehegatten  erw artet werden 
könnte, daß er ihr diese (Gegenstände zusichert.

Ein bereits bestandener älterer, leider aber auch durch die Novelle 
des UZG В nicht korrigierter Fehler dieser Norm ist, daß sie die Erbfolge- 
Rechtsstellung des Ehegatten derweise beschränkt und ihm gegenüber 
einen derweise unbilligen Nachteil in Aussicht stellt, daß eine derartige 
Norm heute weder in einem anderen sozialistischen Land, noch in einem 
der m odernen Fam ilienanschauung auch nur in geringstem Rechnung 
tragenden kapitalistischen Land anzutreffen ist. AI it Ausnahme des 
ungarischen Erbrechts lassen beinahe alle Rechtssystem e dem über
lebenden E hegatten  aus dem Vermögen des verstorbenen E hegatten  
mit H insicht auf die gemeinsame Vergangenheit für die Zukunft etwas 
zukommen, und zwar derweise, daß diese Zuteilung nicht davon ab 
hängig gemacht wild, ob ei diese Zukunft als \\itw re oder in einer neuen 
Ehe verbringen wird, daß durch Inaussichtstellung erbrechtlicher N ach
teile von ihm weder der W itwenstand, noch eine Treue über das Grab 
hinaus gefordert wird. Die dieser Auffassung entgegengesetzte Norm des 
1 ZGB ist besonders für den m it den Abkömmlingen gemeinsam erben
den E hegatten  ungerecht, der säm tlicher seiner E rbrechte beraubt 
wird -  es sei denn, einer der berührten  Parteien  beantragte früher die 
Abfindung des Nießbrauchs.

Dadurch, daß die Novelle des l ZGB diese Regelung unberührt 
ließ, hielt es nach wie vor auch jene Anomalie aufrecht, die zwischen 
der erbrechtlichen Rechtsstellung des eine neue Ehe eingehenden Ehe
gatten, und des — ohne Ehe — eine dauernde Lebensgemeinschaft ein
gehenden Witwen auch bislang bestand.

Es ist der Mühe wert die Aufm erksam keit der den echten In h a lt 
der Regeln des ungarischen E rbrechts kennenzulernen beabsichtigenden 
ausländischen Rechtsgelehrten einerseits, und auch einzelner bei der 
traditionellen D enkart verharrenden, diese bejahenden ungarischen 
Rechtswissenschaft 1er darauf zu lenken, daß der un ter den gegenwärti
gen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnissen in bezug au f die 
Erbfolge der Abkömmlinge und des überlebenden Ehegatten unbedingt 
überholte Schein, der durch Absatz (1) und (4) des § <307 des UZGB er
weckt wird, daß nämlich die gesetzlichen Erben vor allem die K inder 
des Erblassers sind und in Ermangelung solcher der Ehegatte erbt,
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glücklicherweise jener unseres E rachtens echten W irklichkeit durchaus 
nicht entspricht, die in dem gemeinsamen Sinn des § 607 des Gesetzes 
und dessen das N ießbrauchrecht des Ehegatten regelnden § 615 und 616 
en thalten  ist. Dieser Schein entsprach bereits vor der Novelle des UZGB 
nicht der W irklichkeit. Auch dam als erbte schon — wenn auch im m er 
in  Form von Nießbrauch — neben dem Abköm m ling auch der überle
bende E hegatte. Aber in noch m inderem Maß en tsprich t es heute der 
W irklichkeit, wo im Falle der A bfindung des Nießbrauchs der übei'le- 
bende E hegatte  n icht nur m it den K indern gemeinsam, aber auch mit 
ihnen gleich erbt.

Es en tstanden  also jene Rechtsnorm en, die den Anforderungen 
der heutigen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnisse in dieser 
Beziehung besser dienen, aber die die R ealitäten  besser spiegelnde 
Regelung entprechend orientierende Modifizierung des Gesetzestextes 
ist unterblieben.

Betreffend der Erbfolge des überlebenden Ehegatten  und  der Aszen
denten bzw. Seitenverw andten verhält es sich schon anders. Bezüglich 
dieser werden nämlich jene Norm en des § 608 und der folgenden, gemäß 
deren die Aszendenten und  Sei ten  verw andten des Erblassers, darun ter 
auch die E ltern  und auch die elterlichen Deszendenten nur in Erm ange
lung von dem E hegatten  erben, bloß in  äußerst engem Kreis, und  in der 
heutigen Praxis in einem im m er enger werdenden Kreis, durch die die 
Rückfallerbfolge regelnden §§ 611—614 des UZGB durchbrochen. Der 
U m stand, daß die Rückfallerbfolge au f ein imm er engeres Gebiet zu
rückgedrängt wird, hat den Erfolg, daß der überlebende E hegatte , in 
Erm angelung von Abkömmlingen, das heißt also in der zweiten Klasse 
der Erben, in der großen Mehrzahl der Fälle Alleinerbe ist. Im  V erhält
nis zu diesem für typisch geltenden U m stand ist es eine seltene Ausnahme, 
daß in  dieser zweiten Klasse der Erben die E ltern  oder die Geschwister 
des Erblassers m it ihm gemeinsam erben. Trotzdem  wird dieser Lage 
weder seitens der ungarischen öffentlichen Meinung, noch der ungari
schen juristischen Meinungen einstim m ig gebilligt.

Im  Laufe der Revision des UZGB tauch te  deshalb der Anspruch, 
entw eder der entsprechenden K orrektion der Rückfallerbfolge (z. B. 
die Überlegung von neuem ob die R edintegration des R ückfallerb
guts völlig fallengelassen bleiben soll) oder aus den traditionellen Re
geln der Rückfallerbfolge heraustretend, eine derartige M odifizierung 
des UZGB auf, die ungeachtet der H erkunft des Nachlaßvermögens das 
E rbrech t wenigstens der E ltern  des Erblassers, eventuell aber auch deren 
N achkom m en neben dem überlebenden E hegatten  in  breiterem  U m 
fang anerkenn t.18

Dieser Anspruch ist — besonders gegenüber dem sein K ind über
lebenden E lternteil — unseres Erachtens zweifellos gerechtfertigt. D a
neben, daß die E ltern, eventuell die elterlichen Deszendenten auch ne
ben slenn Ehegatten zu Erben gem acht werden, kann  sprechen, daß die 
Nachlaß vermögen in der seit der Verabschiedung des UZG В verstriche
nen Zeit bedeutend zugenommen haben und so ist es im Falle eines
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derartig  angewachsenen, den Kreis der alltäglichen Lebensführung 
eventuell bedeutend übersteigenden Vermögens nicht unbedingt begrün
det, daß es in Erm angelung von Deszendenten voll dem überlebenden 
Ehegatten zukomm en soll, daß davon die nahen Blutsverwandten des 
Erblassers nicht erben können. Daneben spricht aber auch der U m 
stand , daß ein Teil der E ltern  durch den Verlußt ihres Kindes auch 
ihren bisherigen U nterstü tzer verliert und ein anderer Teil wieder, be
sonders wenn das Kind ohne Zurücklassung von Abkömmlingen verstor
ben ist, m it Recht unbillig und ungerecht erachtet, daß alles was er sei
nem Kind zukommen ließ, seiner Schwiegertochter oder seinem Schwie
gersohn und eventuell deren neuen E hegatten  zufällt, ungeachtet des
sen ob dieses Vermögen in unveränderter Form, wie es zur Zeit der 
Zuteilung gewesen war, im Nachlaß aufzufinden ist oder nicht. Unge
recht mag ihm nicht selten auch das anm uten, daß aus all dem, was sein 
Kind erworben ha tte , ihm als dem nächsten B lutsverw andten des 
Erblassers, nichts gebührt.

Es verdient vielleicht hervorgehoben zu werden, daß diese gerade 
die Fälle sind, in denen der Um stand, daß der Gesetzgeber bei der Fest
legung der gesetzlichen Erbfolge aus dem für allgemein Gehaltenen aus
gegangen ist. daraus nämlich, daß das Kind es ist, das seine Eltern über
lebt, auch die Testierfreiheit nicht korrigiert werden kann. Wer nicht 
ans S terben denkt, wird auch kein T estam ent anfertigen. Der Jüngere 
denkt aber im allgemeinen nicht daran, daß er früher sterben wird als 
seine bejahrten  E ltern .19

Tn dem den E ltern auch neben dem Ehegatten des Erblassers zuzu
erkennenden Erbrecht sehen wir am h  einen diesem nahe stehenden Ge- 
danken geltend werden, der den sein K ind überlebenden, nicht selten 
alten, unterstützungsbedürftigen Elternteil begünstigt, ähnlich dem 
der auch in der erbrechtlichen Begünstigung des überlebenden, allein 
gebliebenen Ehegatten gegenüber dem erwachsenen, eine neue Fam ilie 
gründenden K ind in zahlreichen Rechtssystem en zum  Ausdruck kom mt.

Daneben würde aber in dieser Vorstellung jene nicht selten in 
Vergessenheit geratene, und in vielen Beziehungen auch in der rech t
lichen Regelung, in  der rechtlichen Beurteilung stiefm ütterlich behan
delte W ahrheit eine stärkere Betonung erhalten, daß die Ju ris ten  den 
Begriff der in soziologischem Sinne verstandenen Kleinfamilie ein wenig 
überschreiten m üssen,daß für den Ju ris ten  ein Fam ilienbegriff unannehm 
bar ist, der nur die Verbindung zwischen den E hegatten  und zwischen 
Eltern und Kind als Fam ilienband akzeptiert, aber dessen Kehrseite, 
die Verbindung zwischen dem erwachsenen K ind und seinen Eltern über
haup t nicht m ehr oder nur ausnahmsweise, und auch dann nur in zweiter 
Reihe, h inter der V erbindung zwischen den E hegatten .20

Im  Vergleich zu dem soeben Gesagten ist es von m inderer Bedeutung, 
soll aber doch nicht unerw ähnt gelassen werden, daß von dem Z eitpunkt 
an, als die Nachlaß vermögen im W ert bedeutend zugenommen haben, 
die A ufm erksam keit auch d a rau f gelenkt oder wieder darau f gelenkt 

wurde, daß jener Um stand, daß der überlebende Ehegatte zum Allein-
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erbe wird, auch das m it sich bringt, daß nach dem Tode des überlebenden 
Ehegatten, seine Familie das durch die lebenslange A rbeit beider Ehegatten 
erworbene oder eventuell in  überwiegendem Teil durch die lebenslange 
A rbeit des verstorbenen E hegatten  erworbene Vermögen erben wird.21

Die Novelle des UZGB ließ den in einem ziemlich breiten Kreis 
lebendigen Anspruch auf S tärkung des E rbrechts der E lte rn  und der 
elterlichen Deszendenten völlig außer Acht. Das wurde bloß durch die 
bereits erw ähnte Änderung korrigiert, daß in den äußerst seltenen 
Fällen der Rückfallerbfolge den Aszendenten und den elterlichen Des
zendenten das R echt gewährt worden ist, daß sie die Abfindung des im 
übrigen für das volle Rückfallverm ögen dem E hegatten  zufallende N ieß
brauchrechts beantragen.

Gemäß den Regeln des l'ZG B  ist der E hegatte  ein für den P flich t
teil berechtigter Erbe. Durch diese Norm bereitete das l'Z G B  den offen
sichtlich bereits seit langem für rückständig erachteten  T raditionen des 
früheren ungarischen Erbrechts ein Ende. Das frühere Erbrecht sicherte 
nämlich nur das N ießbrauchrecht über die W ohnung und über einen die 
gebührende Erhaltung erm öglichenden Teil des Nachlasses, und auch 
dies nur für die überlebende G attin , etw a als einen Pflichtteil.

Die Norm des l ’ZGB, nämlich die Eingliederung des Ehegatten  
un ter die au f einen Pflichtteil berechtigten Erben entspringt, m an könnte 
sagen, notwendigerweise jener Anschauungsweise der Familie, die den 
Ehegatten  als engstes M itglied der Fam ilie angehörend auffaßt, un
geachtet dessen, daß er kein Mitglied der Blutfam ilie ist.22 Demzufolge 
erscheint es n icht mehr notwendig dem eventuellen W illen des E rb 
lassers unbedingt Geltung zu verschaffen, daß sein Vermögen — einer 
derartigen Beteiligung des E hegatten  an dem Nachlaß, — unversehrt 
seiner b lutsverw andten Fam ilie zugeteilt werde.

Der U m stand, daß der E hegatte  in der gesetzlichen Erbfolge in  
einem verhältnism äßig b reiten  Kreis N ießbrauchrecht und kein E igen
tum srecht erbt, w irkt sich auch aufseinen  Pflichtteil aus. Infolgedessen:

Obzwar der Pflichtteil im ungarischen E rbrech t — ähnlich den 
Rechtssystem en deutschen Typs — eine schuldrechtliche Forderung 
ist, falls dem Ehegatten  in der gesetzlichen Erbfolge das N ießbrauch
recht zusteht, ist auch sein Pflichtteil N ießbrauchrecht, welcher in 
N atu r gefordert werden kann. Falls er aber in der gesetzlichen Erbfolge 
E igentum srecht erben würde, s teh t ihm sein P flichtteil im allgemeinen 
in Bargeld und nicht in N a tu r zu.

Es besteh t daneben ein Unterschied auch im Maß und der Berech
nung des Pflichtteils des Ehegatten, je nachdem, ob er N ießbrauch 
oder E igentum  erb t.

Was das Maß des Pflichtteils anbelangt: falls dem E hegatten  als 
gesetzlicher Erbe N ießbrauchrecht zusteht, ist sein P flich tte il ein 
beschränkter Teil des Nießbrauchs, der seine Bedürfnisse befriedigt, 
un ter Beachtung der durch ihn geerbten Vermögensgegenstände sowie 
des eigenen Vermögens und  des Ergebnisses seiner Arbeit. W enn er aber 
in  der gesetzlichen Erbfolge Volleigentum erben würde, steh t ihm
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ähnlich säm tlichen zum Pflichtteil berechtigten anderen E rben — die 
H älfte seines gesetzlichen Erbteils zu.

\Y as aber die Berechnung des Pflichtteils betrifft, ist die Berech
nungsgrundlage des Pflichtteils des Nießbrauchs — und das ergibt sich, 
m an könnte sagen, sinngemäß aus der Bestimmung des Nießbrauchs 
des E hegatten  — bloß das bei dem 'Pode des Erblassers im Nachlaß auf- 
findliche Vermögen, ist doch dies das Vermögen, von welchem der über
lebende Ehegatte m it dem Erblasser bis zu seinem Tod lebte. Zur G rund
lage der Berechnung des Pflichtteils des E igentum serbe-Ehegatten muß 
— ähnlich dem Pflichtteilsanspruch säm tlicher sonstigen au f einen 
Pflichtteil Berechtigten — außer dem reinen W ert des Nachlasses, 
m it den im Gesetz taxa tiv  bestim m ten Ausnahmen, den W ert der seitens 
des Erblassers zwischen Lebenden zugeteilten Zuwendungen hinzu
gerechnet werden.

Das ungarische Erbrecht ist also, was den P flichtteil des Ehegatten 
betrifft, durch eine spezielle Lage gekennzeichnet, gemäß derer dieser 
Pflichtteil — in Erm angelung von Abkömmlingen, ferner in Erm ange
lung von Rückfallerben bezüglich des Rückfallvermögens — sowohl im 
Ausm aß, als auch dem In halt nach dem Pflichtteil säm tlicher sonstigen 
Pflichtteilberechtigten gleich ist, bei Vorhandensein aber von Abkömm
lingen beziehungsweise von Rücklällerben weicht es von dem Pflichtteil 
der sonstigen Pflichtteilberechtigten sowohl im Ausmaß als auch dem 
Inhalt nach ab und rich te t sich daneben in seinem Ausmaß nach den Be
dürfnissen des überlebenden Ehegatten. Diese Abweichungen sind — 
angesichts der Argum ente, die auch zum Teil auch heute noch neben der 
Nießbraucherbfolge sprechen, und angesichts der veränderten Bestim
mung des N ießbrauchrechts des E hegatten  (ungestörtes Verbleiben in 
der früheren Umgebung, Vermeidung der Aufgabe des Familienheimes, 
ungestörte Fortsetzung der früheren Lebensführung) — gerechtfertigt 
und richten sich durchaus nicht au f eine nachteiligere Regelung des 
Pflichtteils das N ießbrauchrecht erbenden E hegatten  gegenüber dem 
Pflichtteil von Erben, die au f einen anderen Pflichtteil berechtigt sind.

Es soll noch erw ähnt werden, daß jene Regel des UZGB, die dem 
Ehegatten Pflichtteil zuspricht, verhältnism äßig selten zur Anwendung 
gelangt. Nach den Erfahrungen der Praxis sind nämlich die Testam ente 
selten, die das E rbrecht des Ehegatten  in einem Maß verletzen würden, 
daß der überlebende E hegatte gezwungen wäre seinen Anspruch auf 
den Pflichtteil geltend zu machen. Es sind gerade im Gegenteil jene 
Fälle häufiger, wo die Abkömmlinge den Anspruch auf den Pflichtteil 
gegenüber dem zum Alleinerben erk lärten  überlebenden Ehegatten 
geltend machen.

Das ungarische E rbrecht zieht die starke Änderung in der S tab ilitä t 
der Ehen in B etracht. Es wird den Eheleuten aufgrund der bloß de iure 
bestehenden Ehen weder eine gesetzliche Erbfolge, noch Pflichtteil zu
gesprochen, falls zwischen den Ehegatten  bei dem Tod einer der Ehehälf
ten  keine Lebensgemeinschaft bestand, und aus den U m ständen offen
sichtlich ist, daß auch keine Aussicht bestanden h a tte  die Lebensge
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m einschaft wieder herzustellen. Diese Kegel wird unabhängig davon gel
tend, ob es der überlebende E hegatte  war, der G rund zur A bbrechung 
der Lebensgem einschaft gewährt h a tte  oder der Erblasser. Die G rund
lage zu dieser Regel b iete t nicht der U m stand, daß der die andere Ehe
hälfte verlassende E hegatte  der Erbfolge unw ürdig wurde, sondern der 
objektive U m stand, daß jene effektive und nicht nur formelle Verbin
dung, die gemäß des S tandpunktes der Gesetzgeber das E hegattenerbrecht 
begründen könnte, zwischen den Eheleuten nicht bestand. Dieser ob
jektive Zustand wii’d nur insofern durch subjektive Elem ente gefärbt, 
als es dem R ichter obliegt un ter Erwägung säm tlicher U m stände be
züglich dessen zu entscheiden, ob zur H erstellung der Lebensgem ein
schaft der E hegatten  noch Hoffnung bestand, oder ob eine solche Hoff
nung überhaupt nicht mehr existierte. Es mag Fälle geben, und es 
gibt auch natürlich  solche, in  denen, besonders nach dem Tod einer 
der Ehehälften, in dieser Frage zu entscheiden nicht leicht fällt.

Neben dieser Norm wäre es überflüssig gewesen die Frage separat 
zu regeln, wie es sich au f die Erbfolge des E hegatten  auswirken soll, wenn 
eine der Ehehälften w ährend des Scheidungsprozesses s tirb t. Der E in
leitung des Scheidungsprozesses geht in der M ehrzahl der Fälle der A b
bruch der Lebensgemeinschaft voran, was an  sich schon, auch ohne A n
strengung eines Scheidungsprozesses den Ausfall des E hegatten  aus der 
Erbfolge m it sich bringt. DasScheidungssystem , das m it dem Verschuldens
prinzip und den taxativen  Scheidungsgründen abgetan ist, das auch 
für die Norm en des ungarischen Fam ilienrechts charakteristisch ist, 
würde unserer Überzeugung nach sowieso keine Regel dulden, die die 
Erbfolge des überlebenden Ehegatten  von dem zu erw artenden R esulta t 
des Scheidungsprozesses abhängig machen würde.23

W enn auch das UZGB in der soeben behandelten Frage das Ehe
gattenerbrecht scheinbar nachteiliger behandelt, als andere Rechtssys
tem e (das jugoslawische Erbgesetz vom Jah re  1955 weist eine dem un 
garischen R echt sehr ähnliche Norm auf), scheint diese nachteiligere 
Norm doch mehr lebensnah, die die heutigen Familien- und E hever
hältnisse besser ausdrückt.
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ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕЖИВАЮЩЕГО СУПРУГА В ВЕНГРИИ

Проф. Д-р Э. ВЭЙС

(РЕЗЮ М Е)

Вопросы наследования супруга в прошлих нескольких десятилетиях высту
пили на передний план почти в мировом масштабе: стало общим стремлением обра
зовать юрнгическое наследственное положение супруга более выгодным. Кроме 
этого в широком кругу можно заметить и претензия на ознакомление с наследствен 
ным нравом, особенно с наследственным правом супруга других стран. Эта статья 
хочет представить правила венгерского наследования супруга, более значительные -  
происшедшие в прошлих нескольких десятилетиях -  изменения и некоторые -  до 
сих пор не реализированные реформ-соображения.

Оснавные -  в социалистическом общественном порядке происшедшие -  изме
нения собственных отношении и изменения семенных отношении происшедшие в 
прошлих нескольких десятилетиях и на востоке и на западе- оказали и оказывают 
большое влияние и на развитие венгерского наследственного права, rio при этом по 
сравнению с большинством других правовых систем в том обозначаются сильнее 
такие традиции прошлого венгерского наследственного права, с которыми разорвать 
польностыо не было бы правильно, ведь они в широком кругу привыкнуты, после- 
дованы и одобрены.

Последование этих традицй и согласование требований нынешних общест
венно -  экономических отношений в ы д в и н у л и  проблемы, особенно на территории -  
раньше в широком кругу осуществляющегося наследования узуфрукта супруга. 
Эти проблемы в последний раз старался разрешить реформ 1977-ого года венгерского 
гражданского кодекса. Это разрешение -  по установлению автора -  является опти
мальным, что касается главного вопроса, но имеются всё-таки некоторые частные 
вопросы, которые нуждаются в тонкости.
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И автор разделяет те правово-литературные мнения, по которым не так бесс
порно правмлны те правила венгерского наследственного права, которые регули
руют право наследования переживающего супруга наследователя, умира вшего без 
потомков. В этом круг е переживающий супруг становится единственным наследни
ком, может быть в более широком кругу, чем это было бы желательно.

Порывая с традициями прошлого венгерского наследственного права и при
нимая во внимание требовании нынешних семейных отношений, супруг стал в вен
герском праве наследником, правомочным на обязательную часть. Однако его обяза
тельная часть -  без того, что это было бы невыгодной для супруга -  во многих 
отношениях является различной, а это зависит от того, что (он(а) наследовал(а) бы 
узуфрукт по законному наследования или собственность.

Наконец венгерское наследственное право принимает во внимание и негативное 
развитие брачных связей, когда не связыает с наел едственным правовым влиянием 
уже только формально имеющиеся брачные связы, в которых супруги окончательно 
прекратили сожительство.

LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN HONGRIE 
Prof. DR. EM ILIA  W EISS 

(RÉSUM É)

Au cours des décades passées les questions concernant la  succession du conjoint ont 
avancé au prem ier plan pour ainsi dire dans le m onde entier; il fallait donc chercher à 
am éliorer la situation  jurid ique du  conjoint du  point de vue de la succession. De plus on 
peut constater dans un large cercle un désir de connaître h* droit de succession des au tres 
pays, spécialement au sujet des règles de la succession du conjoint. Cette é tude  entend 
présenter les règles hongroises concernant la succession du conjoint, avec les changem ents 
y rela tifs qui ont été fa its pendant les quelques décades passées, e t aussi quelques idées 
de réforme*, qui ju squà présent ne se sont pas encore réalisées.

Les changem ents fondam entaux qui sont survenus dans l’ordre social socialiste e t 
les changem ents qui se sont réalises pendant ces décennies passées dans les relations fam i
liales h l’Ouest comme à l’E st, avaient et ont toujours un effet sur le développem ent du 
droit de succession en Hongrie. Malgré cela les trad itions du d ro it de succession du  passé 
hongrois se m on tren t d ’une façon plus forte que dans la p lu p a rt des au tres systèm es ju 
ridiques et, é tan t donné q u ’elles é ta ien t déjà habituelles, suivies e t, «le plus approuvées, 
il n’aurait pas é té convenable de les abandonner entièrem ent.

L ’ajustem ent de l'observation des trad itions et des exigences des relations sociales 
et économ iques a posé des problèm es, spécialam ent dans le dom aine de la succession de 
l’usufruit du conjoint qui p révala it au p arav an t dans une large mesure. C’é ta it la réforme 
de 1977. du Code Civil hongrois qui a ten té  de résoudre ces problèmes. Selon l’avis «le 
l’au teu r, cette solution est optim ale m ais on au ra it quand-m êm e besoin des rectifications 
dans quelques questions de détail.

Selon les avis de la litté ra tu re  jurid ique, avis qui sont partagés p a r l’auteur, les règles 
du dro it «le succession hongrois qui régissent les d roits successoraux «lu conjoint surv ivan t 
ne sont pas incontestablem ent justes. D ans ce cas le conjoint su rv ivan t devient héritier 
unique peu t-être  dans une plus grande m esure que ceci ne serait désirable.

E n rom pant avec les trad itions de l’ancien dro it de succession hongrois e t en tenan t 
aussi com pte «les exigences des relations fam iliales d ’au jou rd ’hui, le conjoint est devenu 
titu la ire  de réserve. Sa réserve diffère quand-m êm e de plusieurs points de vue sans que 
ceci signifie un  désavantage pour le conjoint su rv ivan t sous n ’im porte quel rapport, su i
v an t que — dans l’ordre «le la succession légale — il au ra  hérité l’usufruit ou la p ropri
été.

E nfin, le droit «le succession hongrois tient aussi com pte «lu «léveloppement négatif 
«les relations conjugales quand , — dans le cas où les époux ont définitivem ent rom pu leur 
vie conjugale sans espoire «le la ré tab lir — il n 'accorde aucun effet jurid ique successoral 
è un lien conjugal «le ce genre.
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Maître assistant Dr Mihâly Bitiari -  Старший преподаватель д-р 
Михий Б и ха р и

A teljes determinizmu« ember- és târsadalom felfogàsa. (La concep
tion du déterm inism e sur l’homme et la société. — Концепция 
полного детерминизма о человеке и об обществе.)
Jo g tud . K özlöny 1977, 1. sz.

Assistant Dr Jôzsef Fazekas -  Ассистент д-р Йожеф Фазекаш

Politolégia és âllamelmélet. (Politologie e t théorie de l ’É ta t. -  Пол
итология и теория государства.)
Belügyi Szemle, 1977, 12. sz.

Assistant Dr Làszlô Kéri -  Ассистент д-р Ласло Кери

Az 1974. évi jugoszlâv alkotm âny. (La Constitution yougoslave de 
1974. — К о н с т и т у ц и я  Югославии 1974 г.)
Allan! ćs IgazgatAs, 1977, 267 — 276 p .

Professeur d’université Dr Mihâly Samu -  Профессор д-р Михай
Шаму

1. A hatalom  és az âllam. (Le pouvoir et l’É ta t. — Власть и госу
дарство.)
Közgazdasâgi és Jogi K önyvkiadö, B udapest, 1977, 546 p.
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2. A m arxista politologia helyea târsadalom tudom ânyok rendszerében. 
(La place de la poiitologie m arxiste dans le systèm e des sciences 
sociales. — Место марксистской политологии и системе обще
ственных наук.)
Ällam és IgazgatAs, 1977. 4. sz. 317 — 332. p.

3- A jog a târsadalm i együttélés szabâlvozôja (vagy ceupân âllami 
parancs ?) (Le dro it comme régulateur de la coexistence sociale — ou 
comme ordre é ta tique ? — Право —регулятор общественного со
жительства) или только государственный приказ.)

Professeur d’université Dr hure Szabo -  Профессор д-р Имре СаС'о 

L Jogelm élet. (Théorie du droit. — Теория права.)
Közgazd. és Jogi K önyvkiadö, B udapest, 1977, 407. p.

2. A socialist approach to com parative law. (Collection of studies.) 
(I n rapprochem ent socialiste du d ro it comparé. — Collection 
d ’études. —Социалистический подход к сравнительному праву.) — 
Сборник статей.)
Ed. Szabo L —Péteri Z. Budapest. —
L eyden, A kadém iai K iadö — S ijthoff, 1977, 235. p.

3. A jog hatékonysagârol. (Sur l’efficacité du droit. — Об эффектив
ности права.)
Allam- és Jogtudom A ny, 1970, 353 — 308. p.

4. Theoretical questions of com parative law. (Les questions théoriques 
du droit com paré. -  Теоретические вопросы сравнительного 
права.)
In : A socialist approach to  com parative law. 9 — 44. p. — Leyden, A kadém iai 

K iadö — Sijthoff, 1977, 9 — 44. p.

5. A zem beri jogok napja. (Le jour ties droits de l’homme. -  День 
человеческих прав.)
Jog tudom ânyi Közlöny, 1977, 0 1 —00. p.

(5. A szovjet jog és jogelmélet liatâsa a m agyar jogra és jogelméletre. 
(L’influence du dro it et de la théorie soviétiques tie l’É ta t et du droit 
sur le dro it e t la théorie de l’É ta t  et du dro it hongrois. -  Влияние 
советского права и советской теории на венгерское право и на 
венгкрскую теорию права.)
Jog tudom ânyi Közlöny, 1977, 593 — 597. p.
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7. A lielsinki •Zârôokmânyrôl. (Sur l ’Acte final d ’Helsinki-. — О заклю 
чённом акте Хелсинки.)
M agyar T udom äny, 1977, 329 — 331. p.

8. Les perspectives fondam entales de la liberté et de l ’égalité. — (Основ
ные перспективы свободы ıı равенства.)
ln : A rchiv für Rechts- und Sozialphilosophie (W iesbaden), 1977. lO. sz. 9 —15. p.

9. " La protection de l'environnem ent dans les dém ocraties pojnùairès.
(Защита окружающей среды в народных демократиях.)
In: Legal Protection of the Environnem ent in Developing Countries. In s titu to  de 

Investigaciones Jurid icas Mexico, 1977. 73 — 82. ]>.

Droit adm inistratif -  Административное право — d'université

Professeur Dr Sândor Berényi -  Профессор д-р Шандор Версии

1. W irkung der U rbanisierung au f die S taatsverw altung 5 0 7 -5 1 3 . p.; 
Der A bgeordnete im Entscheidungsprozess der V olksvertretungen 
Ungarns, 445 — 449. p. (L’influence de l ’urbanisation sur l’adm i
n istra tion  publique, 507 — 513. p.; Влияние урбанизации на госу
дарственное управление. 5 0 7 -513 ;
ln : W issenschaftliche Z eitschrift der F riedrich-Schiller- U n iversitä t Jen a , Gesell- 

schnlts- und  Sprachw issenschaftliche Reihe, 20, H eft 4, 1977.

2. V. D. Szorokin: A jogi szabâlyozas modszere (elméleti kérdések). 
(V. D . Sorokyne La m éthode de la réglem entation juridique — 
questions théoriques. — Com pte rendu. — B. D. Сорокип Метод 
правового урегулирования (теоретические вопросы. Рецензий).
Âllam és Igazgatâs X X V II, 567 — 509, 1977.

3. Le rôle des sciences de l’adm inistration publique dans le développe
ment du systèm e de l ’adm inistration publique. (Роль наук госу
дарственного управления в развитии системы государственного 
управления.)
In : Les O rientations principales des Recherches sur l’adm in is tra tion  publique.
Az MTA Âllam- és Jog tudom anyi In téze t k iadvânya. B udapest, 1977. 147 — 151. p.

4. R apport. — Co-auteur: Tibor Gyula Nagy. (Доклад. -  Соавтор: 
Тибор Дыола Надь.)
In: Le secret ad m in is tra tif dans-les pays développés. In s titu t In te rn a tio n a l des 

Sciences A dm inistratives. É tudes d ’adm inistra tion . A ctive É d itions C ujas 1977, 
2 5 1 -2 7 5 . p.
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5. Problèm es actuels concernant les personnels dirigeants du secteur 
public. (R apport National au X V IIe Congrès International des 
Sciences A dm inistratives tenu à A bidjan du 12 au 16 septem bre 
1977. — Co-auteur: L. Lôrinc. -  Актуальные проблемы, относя
щиеся к руководящим лицам публичного сектора. -  Соавтор: 
Л. Лёринц.)
Section N ationale de l’In s titu t des Sciences adm inistra tives. 31. p. 1977.

6. Система административных актов в области руководства народ
ным хозяйством ВНР.
(Le systèm e adm in istra tif des actes dans le dom aine de la direction 
de l ’économie nationale dans la République Populaire Hongroise.)
In: Управление и Право 1977, Москва, 8 1 -9 1  стр.

Stagiaire Dr György Jutasi -  Стажёр д-р Дьёрдь Юташи

Konferenciâröl diôhéjban. (Sur la conférence en abrégé. — Co
auteur: I. Kukorelli. — Коротко о конференции — Соавтор: И. 
Кукорелли.)
Allant és Igazgatés X X V II, 70 — 76. p. 1977.

Maître-conférencier Dr T i/юг Madarâsz — Доцент д-р Тибор Ma
da рас

Развитие и настоящее положение науки венгерского госуда- 
ственного управления.
(Le développem ent e t la situation actuelle des sciences adm inistra
tives hongroises.)
Az MTA Âllam- és Jog tudom ànyi In tézet k iadvànya. B udapest, 1977. 363—368. p.

Maître-assistant Dr Tibor Gyula Nagy — Старший преподаватель 
д-р Тибор Дьюла Надб

1. Verwaltungsentscheidung und Stadtentw icklung. Décision adm ini
stra tive  e t développement urbain. — Административные решение 
и развитие городов.)
In : W issenschaftliche Zeitschrift F riedrich-Schiller-U niversität Jena, Gesellschaft s

u n d  Sprachw issenschaftliche Reihe, 26, H eft 4. 1977.

2. R apport. -  Co-auteur: S. Berénvi. (Доклад. — Соавтор: Ш. Бе- 
рени.)
In : Le secret adm in is tra tif dans les pays développés. In s titu t In ternational des 

Sciences A dm inistratives É tudes d ’adm in istra tion  Active É ditions Cujas 1977. 
2 5 1 -2 7 5 . p.

«

Maître-assistant Dr Eva Szalai — Старший преподаватель д-р Ева 
Салаи
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Allamigazgatâsi jogszabâlygyüjtem énv. I I / 1 Különös rész. (Hon- 
védelmi, rendészeti, egészségügyi es szociâlis, valam int müvelô'dés- 
ügyi igazgatâs) 279. p. II/2  Különös rész (A népgazdasâg igazgatâsa) 
34(5. p. (Recueil de normes de d ro it adm inistratif. I I / l  P artie  spéci
ale. (Adm inistration dans les domaines de la défense nationale, de la 
police, de la san té  publique et des affaires sociales, ainsi que de la 
culture) 279. p. П /2 P artie  spéciale (La gestion de l ’économie 
nationale) 346. p. Сборник правил административного права. 11/1 
Особенная часть. (Управление в областях охраны страны, ох
раны общественного порядка и культуры. 279. стр. 11/2. Особен
ная часть. Управление народным хозяйством. (346. стр.)
ELTE Âllam- és Jogtudom ânyi Kar, Tankönyvkiadö, 1977.

Maître-conférencier Dr Ferenc Toldi -  Доцент д-р Ференц Тольди

1. A Jugoszlâv Szocialista Köztârsasâg területi beosztâsa és kôzségi 
öııigazgatâsa. (La division territoriale et l’adm inistration munici
pale de la République Socialiste Yougoslave. -  Территориальное 
разделение и коммунальное самоуправление Югославской 
Социалистической Респаублики.)
In: Az eurépai népi demokrat ikus orszâgok területi beosztâsa és tanâcsi szervezete. 

Az MTA Âllam- és Jogtudomânyi Intézet kiadvânya, Budapest, 1977. 71 — 
-  99. p.

2. Hiiszéves az âllam igazgatâsi eljârâsi ködex. (Le Code de procédure 
adm inistrative a 20 ans. -  20 лет администрально-процессуаль-
ного Кодекса.)

Jogtudom ânyi Közlöny XXX11, 60(5 — 613, 1977.

3. Современное понимание науки в области государственного уя- 
правления.
(L’in terp réta tion  scienctifique moderne dans le dom aine de l ’a d 
m inistration publique.)
MTA Âllam- és Jogtudomânyi Intézet Budapest, 1977. 143 -  146. p.

4. A közigazgatâsi hatârozatok  biroi ellenôrzése M agyarorszâgon. (Le 
contrôle judiciaire des décisions adm inistratives en Hongrie. — 
Судебный контроль административных актов в Венгрии.)
In: Az igazségszolgéltatàs rendszere. MTA Âllam- és Jogtudomânyi Intézete, 1977, 
Budapest, 179 — 212. p.

5. M. А н ген е-К - Свобода: Виды формы и методы контроля в го
сударственном управлении. — Рецензия.
(M. A ngene- К .  Szvoboda: Les diverses sortes et les m éthodes du 
contrôle dans l ’adm inistration publique. — Compte rendu.)
In: Аппарат управления социалистического государства. II.Юридическая Л и

тература.
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6. Н. Г. СаЛищева: Гарантии прав граждан в государственном 
процессе.
(Salichtcheva N. (J. Les garanties (ies droits des citoyens dans la 
procédure adm inistrative. )
lu: Аппарат управления социалистического государства

Maître-assistant Dr Lajns Török — Старший преподаватель д-р 
Лайош Терек

1. Az âllami ellenôrzés rendszere az eurôpai szocialista orszâgokban. 
(Le systèm e du contrôle public dans les pays socialistes européens. 
-  Система государственного контроля в европейских социали
стических странах.)
МТА Allant- és Jogtudom ânyi Intézete. Budapest, 1977. 207. p.

2. E tu d e  critique du contrôle de la gestion des ressources financières, 
liumaines et matérielles dans les adm inistrations publiques. (R ap
port National au X V IIe Congrès International des Sciences Ad
m inistratives tenu à Abidjan du 12 au 1(5 septem bre 1977.) -  Co
auteur: M. R aft. (Критическая статья о контроле над руководстом 
финансовых, человеческих и материальных источников в го
сударственных управлениях.) (Национальный доклад на XVI 1-ом 
международном Конгрессе административных наук в Абиджане 
с 12-ого до 16-ого сентября 1977 г. соавтор: М. Рафт.) 
A dm inistratives, B udapest. 1977. 55.Jp.

Maître-assistant Dr Imre Verebélyi — Старший преподаватель о-p 
Имре Версией

1. A miniszteriumi körlevelek kérdései a közoktatâsi agazat tükrében. 
(Les questions des circulaires ministérielles à la lumière du secteur 
de l ’instruction publique. — Вопросы министериальных циркуля
ров в свете сектора народного образования.)
In: Allant 6s Jgazgatâs X X V II, 723-731 ., 827 — 841, 1977.

2. Die örtliche und zentrale Zweigverwaltung in der Ungarischen Volks
republik. (Les services d ’adm inistration  locale e t centrale dans la 
République Populaire Hongroise. — Местные и центральные органы 
администрации в Венгерской Народной Республике.)
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller- Universität Jena, Gesell

schafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 26, Heft 4, 1977. 515-524 . p.

3. Управление деятельности советов, осуществляемое министер
ствами.
(La gestion ministérielle de l ’ac tiv ité  des Soviets.)
In: Главные направления научных исследований в области государственного 

управления.
Az MTA Allant- és Jogtudomânyi Intézete, Budapest, 1977. 283 — 294. p.
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Droit constitutionnel -  Государственное право

Maître,-conférencier Dr Vera R a ja ti — Доцент д-р Вера Банки

A Szovjetunio lij a lko tm ânyânak  elôkészitése es elfogadâsa. (La 
p réparation  et l ’adoption de la nouvelle C onstitution de l ’Union 
Soviétique. — Подготовка и принятие новой конституции Со
ветского Союза.)
In: A szocialista alkotmânyfejIodés és a Szovjetunio lij alkotnninya. Budapest, 

1977. 8 9 -1 0 2 . p.

Maître-assistant Dr Klâra Fürész — Старший преподаватель д-р 
Клара Фюрес

1. Beszâmolo Sâri Jânos: A tanâes és tisztségviseloi cim ü kandidâtusi 
disszertâciéjânak nyilvânos vitâjârôl. (Доклад о публичной дисс- 
кусси кандидатской диссертации Яноша Шари «Совет и ответ
ственные работники».)
(Compte rendu sur la dissertation de candidature de Jânos Sâri in
titu lé  «Le Conseil e t ses fonctionnaires». —
Jogtudomnnyi Közlöny, 1977. 1. sz.

2. A Legfelsöbb Birôsâg alkotm ânvos belyzete. (La situation  const i- 
tionnelle de la Cour suprêm e. -  Конституционное положение 
Высшего Суда.)
Acta lu r . 1977.

Stagiaire Dr İslım ı K a törelli -  Стажёр д-р Иштван К у корелли

1. Az orszâg elhagyâsâhoz valö jog. (Le d ro it de qu itte r le pays. —
— Право на оставление страны.)
Acta lu r. 1977.

2. Konferenciârôl diéhéjban. (Sur la conférence en abrégé. — Коротко 
о конференции.)
Allem és Igazgatée 1977, 1. sz.

3. A Szovjetunio 1936. évi alkotm ânya és az ûj szovjet alkotm ânyszer- 
vezet ôsszehasonlîtâsa. (Comparaison de la C onstitution de l ’Union 
Soviétique de 1936 et du projet dela nouvelle C onstitution soviétique.
-  Сравнение к о н с т и т у ц и и  СССР 1936-ого года и проекта новой 
советской конституции.)
T1SZI, K ülönkiadvâny, 1977. jülius.
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4. ÀllampoJgâri ism eretek. (Connaissances relatives aux droits civi
ques. -  Co-auteurs: I. H a jd u -V . Vâradi. -  Гражданские знания.
— Соавторы: И. Х айду-В . Варади.)
ELTE, 1977.

Maître-conférencier Dr Jânos Sâri — Доцент д-р Янош Шари

A  vâlasztâssal keletkezô m unkajogviszonyok sajàtossâgai. (Les 
particularités des rapports  de travail créés lors des l ’élections. — Осо
бенности трудовых отношений, осуществлямые во время выбо
ров.)
In: A kozigazgatàs személyi àllomànya Budapest, 1977. 72. p.

Professeur d 'université Dr Péter Schmidt — Профессор д-р Петер 
Шмит

1. A szocializmus és az âllamisâg. (Le socialisme et l’existence natio
nale. — Социализм и государственность.)
TArsadalomtudoményi Kôzlemények, 1977, 1. sz.

2. Az alkotm ânyossâg kôvetelménye a szocialista al ko t m ânyfej 1 ôdés - 
ben. (L’exigence de la c o n s ti tu tio n a l^  dans l ’évolution de la 
constitution socialiste. — Требование конституционности в разви
тии социалистической конституции.)
In: A szocialista alkotmànyfejlôdés és a Szovjetunié üj alkotmânya. Budapest 

1977. 137 — 156. p. Развитие социалистичекой конституции и новая консти
туция Советского Союза. 137—156. стр.

Professeur d ’université Dr Imre Takâcs — Профессор д-р Имре Такач

1. Modifizierung der Verfassung der Ungarischen Volksrepublik. (La 
modification de la Constitution de la République Populaire Hon
groise. -  Модификация конституции Венгерской Народной Рес
публики).
In: Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht 1977/28. 

251-264 . p.

2. A Szovjetunié üj alkotmânyâröl. (Sur la nouvelle Constitution de 
l’Union Soviétique. — О новой конституции Советского Союза.)
Belügyi Szemle, 1977/11. 38 — 46. p.

3. Die Entw icklung der ungarischen Verfassung (1945 — 1975). (Le 
développement de la Constitution hongroise.) (1945 — 1975). —
— Развитие венгерской конституции. — 1945-1975).
Annales Univ. Sei. Budapest, Sectio Historica 18, 233-242 . p. 1977.
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4. A szocialista a 1 ko t m âny fe j 1 ôdés es az üj szovjet a lkotm âny. (Le 
développem ent de la constitu tion socialiste e t la nouvelle Consti
tu tion  de l ’Union Soviétique. — Развитие социалистической кон
ституции и новая конституция Советского Союза.)
In: A szocialista alkotmànyfejlôdés és a Szovjetuniô vij alkotimmya. Budapest 

1977. 3 3 -5 2 . p.

Chercheur scientifique Dr Vilmos Vdradi -  Научный исследователь 
д-р Вильмош Варади

Allampolgâri ism eretek. (Connaissances concernant les droits civi
ques. -  Co-auteurs: I. H a jd u - I .  Kukorelli. -  Гражданские зна
ния. — Соавторы: И. Х а й д у -И . Кукорелли.)
Jegyjset. ELTE 1977.

Droit pénal -  Уголовное право

Maître-conférencier Dr Imre Békés -  Доцент д-р Имре Бекеш

Les infractions commises par imprudence, leur prévention et le 
traitem ent des délinquants. -  Co-auteur: I. Wiener. — Преступле
ния по неосторожности, их превенция и обращение с преступни
ками. -  Соавтор: И. Винер.)
Moscou, 1977.

Maître-assistant Dr Zoltan Bodgàl -  Старший преподаватель д-р 
Золыпан Бодгал

1. A garâzdasâg az eurôpai szocialista orszâgok büntetôjogâban. (Le 
com portem ent antisocial dans le dro it pénal des pays socialistes 
européens. — Хулиганство в уголовном праве европейских 
социалистических стран.)
Az ЕЬТЕ ÂUam-és Jogtudomânyi K arànak Actài T. X IX . Budapest, 1977. 2 2 9 -  

244. p.

2. Mentesités a b ü n te te tt  elôélethez füzôdô hâtrânyok alél. (Rehabili- 
tâcio). (L’exem ption des désavantages liés aux antécédents judici- 
caires. -  R éhabilitation — Погашение с у д и м о с т и . -  Реабилита
ция.)
Magyar Jog, 1977. 1066—1065. p.

Maître-conférencier Dr Kâlmân Györgyi — Доцент д-р Кальман 
Дьёрди

1. Jogi és kriminolögiai szem pontok a minositésnél. ( — Aspects ju rid i
ques et criminologiques au cours de la qualification — Юридические 
и криминилогические аспекты в ходе квалификации.)
Magyar Jog, 1977, 26 —31. p.
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2. A büntetéskiszabâs elvi fcérdései es a kodifikâciô. (Les questions de 
principe de l’infliction des peines et la codification. — Принципиал
ьные воросы наложении штрафа и кодификация.)
•logtudomAnyi Közlöny, 1977. 129— 137. p.

3. A büneselekmény büntetojogi jogkö vetkezm énvei. (Les conséquen- 
ces juridiques des infractions dans Je dro it pénal. — Уголовные 
последствие преступлений по уголовному праву.)
In : В ün t  etö  jog. — Â ltalânos Rész. I I . k. B udapest, 1977. 91 —273. p.

4. Az ingyenes közhaszon m unkâra kôtelezés alkalm azasa az N 1Ж- 
ban. (L’utilisation de l ’obligation à effectuer un travail g ratu it 
d ’utilité  publique en R DA. -  Применение обязывания разверты
вать бесплатную работу общественного пользования в ГДР.)
M agyar Jog , 1977. 430 — 436. p.

5. A m ulaszlàssal el ko vel et I bûncselekmények. (Les infractions com
mises par omission. — Com pte rendu. — Преступления, совер
шенные по небрежности, — Рецензия.)
Jogtudoim m yi Közlöny, 1977, 230 — 233. p.

6. N éhâny gondolât az NDK tij büntetojogi tankônyvérol.) Quelques 
réflexions relatives au nouveau manuel de d ro it pénal de la RĐA. 
Некоторые мысли касательно нового учебника уголовного права 
ГДР.)
Jog tudon ıâny i K özlöny, 1977, 415 — 419. p.

7. A bün tetô  itélethez fuzödo nem büntetojogi kôvetkezmények és a 
m entesités hatalva. (Les conséquences au tres que pénales liées au 
jugem ent en m atière pénale et l ’effet de l’exem ption. — Неуголовные 
последствия, связанные с карательным приговором и действие 
погашения судимости.)
M agyar Jog, 1977. 1056 — 1065. p.

8. in  memoriam Viski Laszlo. (A la mémoire de Laszlo Viski. — В па
мять Ласло Вишки.)
Jogtucloımmyi Közlöny, 1977. 582 — 583. p.

t). Lâszlö Viski. (Nécrologue.) — (Ласло Вишки. — Некролог.)
Az E L T E  Âllam- és Jog tudom anyi K a r ActıVi T. X IX . 1977. 307 — 310. p .
B udapest, 1977.

10. A XL Nemzetközi B üntetojogi Kongresszus tudom anyos tanäcsko- 
zäsainak jegyzökönyve. (Le protocole des consultations scientifiques 
du  X Ie Congrès In ternational de Droit pénal. — Протокол научных 
совещаний XI-oro Международного Уголовного Конгресса.)
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Maître-conférencier Dr Jôzsef M o ln â r -Доцент д-р Йожеф Мольнар

A fia talkoruak  büntetose a  nagyvârosokban. (La punition des 
mineure dans les grandes villes. -  Н аказание несовершеннолетних 
в больших городах.)
In : K rim inologiai és krim innlisztikai tanulm ünyok 14. B udapest, 1977. K özgazda- 

sàgi és Jogi K iadö, 345 — 370. p.

Procédure pénale — Уголовный процесс

Assistant Dr Karoli/ Bârd — Ассистент д-р Карой БарО
Az alapos gyanû kôzlésének târgya — a büntetôeljàrâs târgva. 
(L’objet du signalem ent du soupçon fondé — l’objet de la procédure 
pénale. — Предмет сообщения основательного подозрения — 
Предмет уголовного процесса.)
Belügyi Szemle XV. G. sz. 19 — 25. p. 1977.

Professeur d 'université Dr Tibor Kirdiy  — Профессор д-р 7 и do p 
Kn рай

1. Néhâny âltalânos megjegyzés a râgalmazâsrol és a  birâlatrô l a tudo- 
m ânyban. (Quelques rem arques générales su r la diffam ation e t la 
critique dans la science. -  Некоторые общие заметки о клевете 
и о критике в науке.)
M agyar Tud om Any X X II , 464 — 467. p. 1977.

2. A m agyar büntetôeljârâsi tudom âny torténete . (L’histoire de la 
science de procédure pénale hongroise. -  История науки венгер
ского уголовного процесса.)
B udapest, T ankönyvkiado, 1977. 50. p.

Maître-assistant Dr Jenô Laszlo -  Старший преподаватель д-р 
Eue Ласло

A büncselekmény és a büntetôjogi felelosség. (L infraction pénale 
e t la responsabilité pénale. -  Avec с о — auteur. -  Преступление и 
уголовная ответственность. -  В соавторстве.)
M agyar Jog, 1977. 2 6 —31. p.

Maître-assistant Dr Lâszlô Pusztai -  Старший преподаватель д-р 
Ласло Пустаи

1. A helyszmi szemle és a szemlemegâllapitâsok felderitése, bizonyitâsi 
hasznosltâsa. (L’examen des lieux et la découverte des constats 
concernant l’exam en des lieux, leur mise à profit au  cours de la 
preuve. -  Осмотр места происшествия и раскрытие осмотров 
на месте происшествия, их использование в доказательстве.)
Ügyészségi É rtesitô  ХИТ. 3. sz. 34 — 38. p. 1977.
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2. Az okirati bizonyîtâs szabâlyai az NSZK büntetôeljârâsi jogâban. 
(Les règles de la preuve par docum ent dans le d ro it pénal procédural 
de la RFA. — Правила доказывания в гражданском процессе 
(ТФР.)
Ügyészségi É rtesitô  X I I I .  4. sz. 39 — 44. p . 1977.

Professeur d'université Dr M m e Ldszlö Szabo — Профессор д-р Л ас лоне 
Сабо

1. A büntetôjogi ku tatâs és a közigazgatâs. (Recherches dans le domaine 
du droit pénal e t l ’adm inistration  publique. — Исследование в 
области уголовного права и государственное управление.)
МТА Allant- és Jog tudom ânyi In tézetének  k iadvanya. B udapest, 1977. 17 — 29. p.

2. Vétség, b ü n te tt, sulyos b ün te tt. (Délit, crime, crime grave. — Про
ступок, преступление, тяжёлое преступление.)
B udapest, K özgazdasâgi és Jogi K önyvkiadö, 1977. 336. p.

Criminologie — Криминологуя

Maître-assistant Dr Kainlin Göncznl — Старший преподаватель д-р 
Каталин Генцель

1. A t arsada !оm fokozott védelme a különösen veszélyes visszaesdkkel 
szemben. (La protection intensifiée de la société contre les récidi
vistes particulièrem ent dangereux. -  Усиленная защита общества 
против особенно опасных рецивидистов.)
M agyar Jog , 1977. 7. sz.

2. A „rehabilitâciös” ideologia „csodje” — börtönreform ok az am erikai 
kontinensen. (La «faillite» de l ’idéologie «de réhabilitation», réformes 
pénitentiares sur le continent américain. — К рах «реабилитационной 
идеологии — реформы тыормы на американском континенте.)
Jog tudom ânyi Közlöny, 1977. 12. sz.

3. A veszélyes bunözo fogalm ânak kifejlôdése a m agyar polgâri bün- 
tetôjog tudom ânyâban. (Le développem ent de la notion du délin
quant dangereux dans la science du droit pénal bourgeois hongrois. — 
— Развитие понятия опасного преступника в венгерской бур
жуазной науке уголовного права.)
A cta Ju rid ica , 1977.

4. Kisérlet az elkovetôk osztâlyozâsâra. (Tentative v isant à classer les 
délinquants. -  Попытка квалифицировать совершающих лиц.)
A cta Facu lta tis , E L T E  Âllam- és Jog tudom ânyi K ar, B udapest, 1977.

5. The Changing Criminal-Policy against Recidivists. (Le changem ent 
survenu dans la politique criminelle contre les récidivistes. — 
Изменение в криминальной политике против рецидивистов.)
In: Nemzetközi B üntetô jogi T â rsas ig  1977. kötete.
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6. The im portance of long term  prison punishm ent in the H ungarian 
Socialist Criminal Policy. (L’im portance de la peine d ’em prisonne
ment à long term e dans la politique socialiste criminelle hongroise.
-  Важность тюремного наказания длинного срока в венгерской 
социалистической криминальной политике в соавторстве.)
I .  С. С. С. M ontreal, 1977.

Assistant Dr Istvân Tauber -  Ассистент д-р Иштван Таубер

1 . A népgazdasâg elleni büncselekmények néhâny jogi problém âja. 
(Quelques problèmes juridiques des infractions contre l’économie 
nationale. -  Avec co-auteurs. — Некоторые правовые проблемы 
преступления против народного хозяйства.)
Belügyi Szemle, 1977. 4. sz. 60 — 65. p.

2. A népgazdasâg elleni bûncselekm ény kriminolögiai problémâi. (Les 
problèmes criminologiques des infractions contre l ’économie na
tionale. — Avec co-auteurs. -  Криминологические проблемы 
преступления против народного хозяйства. — В соавторстве.)
Belügyi Szemle, 1977. 10. sz. 11 —17. p.

.3 A szabadsâgvesztés büntetés generâlis preventiv  hatâsânak  érvé- 
nyesülése. (La réalisation de l’effet préventif général de la peine 
privative de liberté. -  Осуществление генералното превентив
ного действия приговора лишению свободы.)

A cta lu riđ ica  X IX  —X X , 1977.

Professeur d ’université Dr Jôzsef Vigh -  Профессор д-р Йожеф Виг

1. Kl dadas a francia-m agyar jogâsznapokon. (Conférence aux journées 
des juristes français e t hongrois. -  Чтение в дни французско-вен- 
гарских юристов.)
R evue de science criminelle e t de droit pénal com paré. 1977. №  1. 1 7 7 -1 7 8 . p . 

1977.

2. A szabadsâgvesztésbüntetés generâlis preventiv hatâsânak  érvénve- 
siilése. (La réalisation de l ’effet préventif général de la peine p riva
tive de liberté. -  Co-auteur: 1. Tauber. -  Осуществление гене
рального превентивного действия приговора к лишению сво
боды. — Соавтор: И. Таубер.)
A cta lu riđ ica  X IX  —X X , 1977.

3. Felszölalâs az A İD P XI. kongresszusân. (In tervention au X X P Con
grès de l’A. L D. P. — Выступление на Х1-о.м Конгрессе А. И. 
Д. П.)
In : Compte rendu des trav au x  scientifiques des sections d u  Congrès, 1977. B udapest, 

2 7 -2 8 .  p.
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■J. Prognoza za oszenedite za preslenija ot obscs harak ter v Ungarsz- 
ka ta  N arodna Republika. (Les principaux tra its  caractéristiques de 
l'efficacité de la peine privative de liberté dans la République Popu
laire Hongroise. — Основные черты эффективности наказания 
к лишению свободы в Венгерской Народной Республике.)
Zntvorno gyelo. №  —4, S/.ôf m, 1976, 07 — 68. p.

Philosophie — Филозофия

Professeur d 'université Dr T  a mâ s Földesi — Профессор д-р Тамаш 
Фёльдеши

1. Grundlagen der Beweistheorie rler m arxistischen Philosophie. (Les 
bases de la gnoséologie de la philosophie m arxiste. — Основы гно
сеологии марксистской философии.)
Akndéniint Kind», F ah l Hugenstein Verlag, B udapest,— K öln, 480. p.

2. Igazsâg és igazsâgossâg. (Vérité et équité. — Правда и справедли
вость.)
ОМ —M. FoosztAly. A filozofia id d s zerü kérdései c. füzetben. 1077/28. sz. 7 — 41. p.

3. A szocialista erköles kérdései. (Les questions de la m oralité soci
aliste. — Вопросы социалистической нравственности.)
O M —M. FôosztÀly. A filozofia idôszerû kérdései c. füzetben. 1977/20. sz. 121 — 

-2 1 5 .  p.

4. Sportpolitikai tendenem k a Nemzeti Sport 1930 — 32-es évfolvamai- 
nak ttikrében. (Tendances de politique de sp o rt à la lumière des 
années 1930 —32 du Nemzeti Sport. — Co-auteur: Gy. Szabo. —Тен
денции спортивной политики в свете изданий 1930-1932 гг. 
Немзети Шпорт. — Соавтор: Д. Сабо.)
Testnevelćsi és Sporttudoindnyos K ôzlem ények, 1977. 13 — 25. p.

Maître-conférencier Dr Arpâd Wolczer -  Доцент д-р Лрпад Вольце p

К некоторым методологическим проблемам применения метода 
сравнения в общественных науках.)
(Quelques problèmes m éthodologiques de l ’utilisation de la m éthode 
comparée dans les sciences sociales.)
B udapest, 1977. 157 — 166 p.
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Histoire du droit — История права

Professeur d 'université Dr Lojos H  ajdu  — Профессор ö-р Лайош  
Хайду

1. Regional — und Lokal Verwaltungsreform — K onzeption des J o 
sephinismus in U ngarn. (Les réformes regionale et locale — concep
tion du joséphinisme en Hongrie. — Региональная и местная рефо
рмы администрации — концепция йозефинизма в Венгрии.)
ICézirat, B udapest, 1977. 33. p.

2. Troesanyi Zsolt: Az erdélyi fejedelemség korânak orszâggvülései. 
(Zsolt Trôcsanyi: Les Assemblées nationales de la P rincipau té  de 
Transylvanie. — Com pte rendu. — Государственные собрания 
княж ества Трансильвании. — Рецензия.)
Allant- és Jog tudom ànÿ  X X /3. sz. 1977. 436 - 439. p.

Professeur d ’université Dr Pâl Horvdth — Профессор д-р Пал Хорват

1. A jogfejlôdési modellek feltérasât célzé ü jabb  tôrekvéseink az össze- 
hasonlîté jogtôrténeti kutatâsokban. (Nos récente efforts relatifs 
à la découverte des modèles de développem ent du d ro it dans les 
recherches d ’histoire du d ro it comparé. — Co-auteur: J. K&llai. — 
— Новые стремления, относяющиеся к раскрытию моделей раз
вития права в исследованиях истории сравнительного права. — 
Соавтор: И. Каллаи.)
Jogtudom A nyi K özlöny, 1977. (Х .ХХП) 9. sz. 530 — 537.

2. A kôzépkori falukôzôsség m int a bı'râskodâs eszköze. (La com m u
nauté  rurale médiévale comme le moyen de la juridiction. — Co
auteur: I. Bolla. — Сельская община как средство правосудия. — 
Соавтор: И. Болла.)
In : T anulm ânyok a falusi kôzôsségekrôl. Pécs 1977. 5 —33. p.

3. A kôzség és belso szervezete a szomszédos népeknél. (Le village et 
son organisation interne chez les peuples voisins. — Село и его ВНУ- 
тренпая организация у соседних народов.)
lu : E lô tanu lm àny  a M agyarsàg N éprajza VI. kotetéhez. B udapest, 197S. 47. p.

4. A koordinalt jogtôrténeti ku tatom unka alapveto  forrâsai. (Les 
sources fondam entales du trava il de recherches coordonnées dans le 
dom aine de l ’histoire du droit. — Основные источники коордиро- 
ванной исследовательской работы в области истории права.)
SZÄZADOK. I I I . évf. (1977) б. sz. 9 4 6 -9 8 6 . р.
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5. Возможности применения сравнительных методов в области 
сравнительного метода в исследованиях истории государства и 
права.
(Les possibilités de ru tilisa tion  des méthodes comparées dans les 
recherches d ’histoire de l ’É ta t  e t du droit.)
B udapest, 1977. 4 7 -1 5 7 . p.

6. K ultur- und rechtsgeschichtliche Rolle der hauptstädtischen 
Frank-B ibliothek. (Le rôle de la Bibliothèque municipale F rank 
dans les dom aines de la culture e t de l’histoire du droit. — Роль 
муниципальной Библиотеки им. Ф ранка в областях культуры и 
истории права.)
ElöadAs az In ternationale  Itechtshistorische K onferenz (B udapest, 12 — 15. Septem 

ber 1977) alkalm àbôl. 28 p.

7. А 400 éves Egyetem i Nyom da és a  jogtudom âny. (Les 400 ans de 
l ’Im prim erie d ’université e t la science juridique. — 400 лет Типогра
фии Университета и наука права.)
Е 16 ad As: A B udai Egyetem i N yom da szerepe a kelet-eurćpai tArsadalmi, kulturAlis 

és politikai l'ejlodésben. (E L T E  T udom ànvos Konf. Bp. 1977. szept. 4 — 8.)
11 p.

8. A politikai-kam erâlis tudomanyok kora és a születô jogtôrténet- 
tudom any. (L’époque des sciences polit iques-camérales et la science 
d ’histoire du dro it en naissance. — Эпоха политических и каме
ральных наук и рождаяющаяся наука истории права.)
E lôadas az A llam igazgatàsi Xanszék 200 éves évfordulôja alkalm àbôl rendezett 
(1977. novem ber 24.) T ud. K onferencia alkalm àbôl. B udapest, 1977. 28 p.

9. A tô rténeti sta tisz tika szerepe a hazai jogi historizmus tudom ânyos 
alapjainak megvetésében. (Le rôle de la sta tistique  historique dans 
la création des bases scientifiques de l’historisme juridique hongrois. 
Роль исторической статистики в создании научных основ вен
герского правового историзма.)
Elôadàs a m agyar sta tisz tika i felsôoktatàs 200 éves évfordulôja alkalm àbôl (1977. 

okt. 2 5 —26.) m egrendezett tu d . konferenciàn. B udapest, 1977. 17. p.

10. A szovjet âllarn és jog kialakulâsânak tôrténelm i tapasztalata i (Les 
expériences historiques du développement de l’É ta t et du droit 
soviétiques. — Исторические опыты развития советского госу
дарства и советского права.)
ElöadAs az E L T E  Allam- és Jogtudom ànyi K arânak  a  NOSZF 60. évfordulôja 

alkalm dbôl rendezett tudom ânyos ülésén (1977. nov. 15.) 34 p.
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M aître-assistant Dr Istvân Kàllay — Старший преподаватель 
д-р Иштван Каллаи

1. Вопросы применения сравнительного метода в исследованиях 
истории государства и права соавтор Г. Хамза.
(Les questions de l ’utilisation de la m éthode com parée dans les 
recherches d ’histoire de l ’É ta t et du droit. — Co-auteur: O. H am za.
E L T E  B udapest, 1977. 431. p .

2. Место японского права в сравнительном праве.)
(La place du d ro it japonais dans le dro it comparé.)
In: Вопросы применения сравнительного метода в исследованиях истории го

сударства и права.
E L T E  K iadvâny , 1977. 2 7 6 -3 5 2 . p.

Professeur d'université. Dr Kâlmàn Kovàcs — Профессор д-р Кальман 
Ковач

Révész T. Mihâly: A sajtöpolitika egyes kérdései M agyarorszâgon a 
kiegyezés u tân . (Mihâly T. Révész: Quelques questions de la politi
que de {»resse en Hongrie après le Compromis. - Compte rendu. — 
-  T. Михай Ревес: Некоторые вопросы политики пресса в 
Венгрии после компромисса. — Рецензия.)
B udapest, 1977. 119. р.

Collaborateur scientifique Dr Gàhor M à th é -Научный сотрудник д-р 
Габор Мате

1. Az ideiglenes vegyesbirésâgi szervezet (1869 — 1871). (L’organisation
de juridiction m ixte provisoire. — 1869 — 1871. — Организаци.
временного смешанного суда. — 1869- 1871.)
A cta Fac. Pol. — Ju r . U niv. Sci. B udapest, X IX  — X X . 223 — 234. p.

2. A m agyar burzsoâ igazsâgszolgâltatàsi szervezet kialakulâsa. 1867 — 
—1875. (Le développem ent de l ’organisation judiciaire bourgeoise 
hongroise — 1867 — 1875. — Развитие венгерского буржуазного 
правосудия. 1867-1875.)
K andidA tusi értekezés tézisei. (Thèses de cand ida tu re . — Тезисы кандидатской 
диссертации.)
B udapest, 1977. 12. p.

2 4  ANNALES — Sectio IuriıHca — Tomita XXI.
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Collaborateur scientifique auxiliaire Th- Barım Mezeg — Научный 
сотрудник д-р Барна Мезеи

1. Az 1705. évi széesényi konfôderdciô megitélésének jogi problémâi. 
(Les problèm es juridiques relatifs au jugement de la Confédération 
de Szécsény de 1705. — Правовые проблемы обсуждения кон
ференции в Сечене в 1705 г.)
In : B udapests joghallgatôk dolgozatai I I I .  B udapest, 1977. 281 —319. p.

2. Jogalkalm azâs a Ràkéczi-szabadsâgharc âllam âban; katonai b iraš
ko dâs. (La législation dans l ’É ta t  de la guerre d ’indépendance de 
Rakéczi; la jurid iction militaire. — Законодательство в государ
стве в войне Ракоци за независимость: военное правосудие.)
In : A Rdkôczi-ernlékév d iàkpâlyàzatàn  d ijnyertes tanu lm ànyok . B udapest, 197 7 

S — 3 0 . p .

Maître-conférencier Dr Mme Nagy К at alin Szegvdri — Доцент д-р 
Падне Каталин Сегвари

1. Harm ineéves a jogi fel sôo k ta  t as i tôrvény. (La loi sur l ’enseignement 
supérieur dispensé aux  femmes a 30 ans. — Тридцатилетняя го
довщина закона, регулирующего высшее образование женщин.)
A cta Juridical X IX , 85 — 113, 1917.

2. Egy lipesei kutatöcsoport m unkâjârol. (Sur le travail d ’un groupe 
de recherches de Leipzig. — О работе исследовательской группы 
в Лейпциге.)
M agyar TudomAny, 1077. 5. sz. 390 — 391. p.

Collaborateur scientifique Dr T . M ihâly Révész — Научный сотруд
ник д-р Т. М ихай Ревес

1. A sajtöpolitika egyes kérdései M agyarorszâgon a kiegyezés u tân . 
(Quelques questions de la politique de presse en Hongrie après le 
Compromis. — Некоторые вопросы политики пресса в Венгрии 
после компромисса.)
In : Jog to rténe ti értekezések. B udapest, 1977. 119. p.

2. Adalékok a gviilekezési jog m agyarerszâgi fejlôdéséhez. (Contri
butions au développem ent du d ro it de réunion en Hongrie. — Вклады 
к развитию в Венгрии права на собрание.)
L evéltâri Szeinle, 1977. i •
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Maître-conférencier Dr Ferenc S ik  -  Доцент д-р Ференц Шик

1. Leslaw Pauli: Tnfirmitas Sexus. (C om pterendu. — Рецензия.)
A cta Ju rid ica  A eadeiniae Sci. H ung. 18, 303 — 503, 1077.

2. 125 éves a  kölni kom m un išta per. (Le procès com m uniste de Cologne
a 125 ans. -  125-летняя годовщина дела против к о м м у н и с т о в  в 
К ёльне.) • ••■■■
MezôgazdasAgi M érnôk, B udapest, 1977. febrıiAr 21.

■ • ; • \  /

Droit des coopératives de production agricole — Сельскохозяйственное 
[производственно-кооператвноё право

Maître-conférencier Dr Mme Qyôrgy-Dom'é — Доцент д-р Дьёрдьне 
Доме

1. A mezôgazdasâgi term elöszövetkezetek târsulâsai. (Les associations 
des coopératives de production agricole. — Объединения сельско
хозяйственных коопераций.)
Ällam- 6s .TogtudomAny, 1977. 2. sz.

2. A mezôgazdasâgi term eloszövetkezetek önkorm ânyzati szervei. (Les 
organes adm inistratifs autonom es des coopératives de production 
agricole. — Автономные органы сельскохозяйственных коопе
раций.)
Jogtm loını'm yi K özlöny, 1977. Я. sz.

Professeur d ’université Dr Imre Seres -  Профессор д-р Имре Щереш

A szocialista földtulajdonjog aktuâlis kérdései. (Les questions a c tu 
elles du d ro it de propriété terrienne socialiste. — Актуальные во
просы социалистического права на собственность земли.)
JogtudonıA nyi K özlöny 1977. 1 1. sz.

Maître-conférencier Dr M ârta Silveges — Доцент д-р Марши 
Ш ювегеш

1. A szocialista tulajdonform âk és a tulajdonviszonv a szocialista 
d irek t gazdasâgirânvitâs rendszerében. (Les formes de propriété 
socialistes e t le rap p o rt de propriété dans le systèm e socialiste de la 
direction directe de l’économie. -  Тип прямого управления хоз
яйством в венгерской социалистической системе и формы обще
ственной собственности.)
A cta Кае. P o l.-lu r, U niv. Sci. 1977. 103 — 136.

2. Исторические корни социалистической теории о кооперативах. 
(Les racines historiques de la théorie socialiste sur les coopératives.) 
Annales Univ. Sei. Sectio Iu riđ iea , 1977.

PUBLICATIONS 37 V

24*



Droit du travail — Троудовое право

Maître-assistant Dr Zoltân Funtig  — Старший преподаватель д-р 
Зольтан Фунтиг

1. А пш пка norm âzâsâra és a  teljesitm ény bérezésére vonatkozo jogi 
szabâlyozâs fejlôdése a felszabadulâstôl napjainkig. (Le développe
m ent de la réglem entation jurid ique concernant l’établissement des 
normes du travail et celui des salaires pour le rendem ent, à partir de 
la libération jusqu’à  nos jours -  Развитие правового регулиро
вания, относящегося к нормализации работы и сдельной оплате 
с освобождения до наших дней)
A cta Fae. X X . E L T E  A jT K , B udapest, 1977. 3 —38. p.

Maître-conférencier Dr Mme Istvân HAgelmayer — Доцент д-р 
Иштвапне Хагельмайер

A vâllalati belso szabâlyzatok jogi problémâi. (Les problèmes ju ri
diques des règlements internes des entreprises. — Правовые проб
лемы внутренних уставов предприятий.)
In: ,,А szocialistu vâlla la ti oıszılgos t Avlat i tudom ânyos ku ta tâ si föirany közle- 

ményei, 1977/2. 85 — 8(5. p.

Maître-assistant Dr Mme Lehoczky Csilla Kollonay — Старший 
преподаватель Д-р Лехоцкине Чилла Коллонии

1. A jutalm azâsi renđszer problém âi. (Les problèmes du systèm e de 
rém unération. — Проблемы системы премирования.)
M unkaügyi Szemle, 1977. 10. sz. 27 — 31. p.

2. Az iijîtéi m unkaköri kotelesség és a m unkaviszony ôsszefiiggései. 
(Les rapports entre le devoir de sphère d ’activ ité  d ’innovation et la 
condition de travail. — Связи между так называемой нова
торской обязанностью и трудоьым отношемием.)
A cta Fac. X IX  —X X . E L T E  A.JTK, B udapest, 1977. 163 — 191. p.

Stagiaire Dr Robert Pethô — Стажёр д-р Роберт Пете

1. Miholics T ivadar: A munkavégzési kotelezettség a m unkajogban. 
(T ivadar Miholics: L ’obligation concernant l ’accomplissement du 
travail dans le droit du travail. — C om pterendu. — Тивадар Ми- 
холич: Обязанность выполнения труда по трудовому праву. 
Рецензия.)
M agyar Jog, 1977. 10. sz. 939 — 943. p.
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2. Ligriny Elemér: Felelôsség az üzemi balesetekért és a foglalkozâsi 
betegségekért. (Elemér Ligriny: La responsabilité des accidents de 
travail et des maladies professionnelles. — Com pte rendu. — Элемер 
Лигрини: Ответственность за несчастные случаи труда и за 
проф ессиональны е заболевани -  Рецензия.)
Jog tudom àny i K özlöny, 1977. 12. sz. 688 — 690. p.

Professeur d'université |  Dr Andor Welt пег |  — Профессор 

I д-р Андоp Велыпнер j
The T rade Union Presence in the U ndertaking. (La présence syndi
cale dans l’entreprise. — Участие профессиальных союзов в пред
приятии.)
In: ACTES du V II-èm e Congrès In te rna tiona l tie D roit du  T ravail e t de la Sécurité 

Sociale 17 — 19 settem bre 1974. M ilano-D ott. A. Giuffré E d ito re . 1977. 3 —31. p.

Droit international — Международное право

Professeur d'université Dr Gyorgy Hnraszti — Профессор д-р Дьёрдь 
Харасти

1. Questions o f In ternational Law. (Ixts questions du d ro it in te rnatio 
nal. — Вопросы международного права.)
A. W. S ijthoff, L eyden — Akadém iai K iadö, B udapest, 1977. 265. p.

2. Reflections of the Invalid ity  of Treaties. (Réflexions sur la nullité 
des traités. — Мысли о недействительности договоров.)
L e y d e n —B udapest, 1977. 59 — 76. p.

3. A leszerelés nemzetközi jogi vonatkozâsai. Enyhülés és leszerelés. 
(Les aspects de d ro it in ternational du désarm em ent. La déten te  e t 
le désarm em ent. — Международно-правовые аспекты разоруж е
ния. Смягчение и разоружение.)
B udapest, 1977. 65 — 73. р.

Maître-conférencier Dr Ârpâd Р randier — Доцент д-р Арпад Пранд- 
лер

1. Competence o f the Security Council and the  General Assembly. (La 
compétence du Conseil de Sécurité e t l ’Assemblée générale. — Компе
тенция Совета безопасности и Генеральная Ассемблея.)
In : Questions of In te rn a tio n a l Law. L eyden -  B udapest, 1977. 153 — 172. p.
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2. A tengerek és öceânok — a jövo tarta lékai. (Les mers et les océans — 
réserves de l ’avenir. — Моря и океаны — резервы будущего.)
In : Az ENS Z és a vilâgpioblom àk. B udapest, 1977. 235 — 274. p .

3. A ttem pts to  Revise the  C harter o f the  Unites Nations. (Tentative 
v isant à réviser la Charte des Nations Unies. — Попытка к ревизии 
Устава ООН.)
K ülpolitika (Foreign Office), 1977. 17 — 33. p.

Maître-conférencier Pr Laszlo V alki — Доцент д-р Ласло Валки

1. ' On the Economic and M onetary Union o f the Common Market. (Sur
'l’union économique et m onétaire du Marché Commun. — Об эконо
мическом и монетном единстве Общего Рынка.)
Questions o f In ternational Law , Leyden — B udapest, 1977. 225 — 241. p.

2. Economic In tegration and Political In tegration. (Intégration éco
nomique et intégration politique. — Экономическая и политическая 
интеграция.)
Annales Univ. Sci. B pest. Sectio I uriti ica. XVI II , 211 —230. 1976.

3. A „hatalm i egyensuly” elméletérôl. Sur la théorie de «l’équilibre 
des pouvoirs». — О теори «о равновесии держав.»)
K ülpolitika, V /l. 39 — 53. p. 1977.

4. A nemzetközi jog érték tarta lm ârél. (Sur le contenu de valeur du 
d ro it in ternational. — О стоимостном содержании международного 
права.)
K ülpolitika, V/4. 3 — 14. p. 1977.

5. A Közös Piac központi apparatusa: a Fôbizottsâg. (L’appareil 
central du Marché Commun: la Commission générale. — Центр
альный аппарат Общего Рынка Генеральная Коммиссия.)
A cta Кас. Fol.-1 ur: Univ. Sci. X JX . 1977. 1S7— 220. p .

Droit financier — Финансовое право

Professeur d'université Dr Tibor N agy — Профессор ö-p Tuöop Надь

1. Die Expansion des Hochschulwesens und ihre staatsfinanziellen 
Aspekte. (L’expansion de l’enseignement supérieur e t ses aspects 
financiers publics. — Распространение высшего образования и 
его государственные финансовые аспекты.)
U niverzitet danas 1977. 9 — 10. sz. 179 — 187. р. (Sarajevo).
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2. Entw icklungstendenzen des S taatseinnahm esystem s. (Les ten d an 
ces de développem ent du systèm e des recettes d ’É ta t. — Тенденции 
развития системы государственных доходов.)
II . Simpozij financijsk ih  stru čn jak a  socijalističkih zem alja. O patija , m aj. 1975. 
In s titu t za Jav n e  F inancije u Zagrebu. 1977. 31 — 50. p.

3. Das S taatshaushaltsrecht in dem indirekten System der W irtschafts
leitung. (Le dro it budgétaire dans le systèm e indirect de la direction 
économique. — Бюджетное право в косвенной системе управ
ления хозяйством.)
II . Simpozij financijsk ih  s tru čn jak a  socijalističkih zem alja m aj. 1976. In s titu t za 
Jav n e  F inancije  u Zagrebu, 1977. 84 — 91. p.

Maître-conférencier Dr Jânos Tôth -  Доцент д-р Янош Тот

1 . A lakossâgadôi. (Les im pôts d e la  population. — Налоги населения.)
B udapest, Közgazdasagi ćs Jogi K onyvkiadô, 1977. 3S4 p.

2. A lakossâgi adék  funkciéi es sajâtossâgai. (Les fonctions e t les p a rti
cularités des impôts de la population. — Функции и особенности об
ложения налогом населения.)
A cta Кае. Pol.-1 ur. Univ. Sci. B udapest, X I X —X X . 1977. 1 6 5 -1 8 6 . p.

3. A/, adôigazgatâsi eipira.s problénmi. (Les problèm es de la procédure 
d ’adm inistration d ’impôts. -  Проблемы процедуры в области у- 
правления налогом.)
Âllam és Igazgatàs, X X II . 1977. 411 —421. p.

4. Pénzügyi jogi jogszabâlygyüjtem ény. (Recueil de normes de d ro it 
financier. — Co-auteur: G. Feldes. -  Сборник норм финансового 
права. — Соавтор: Г. Фёльдеш.)
E L T E  K ari jegyzet. T ankönyvkiadö , 1977. 430. p.

Assistant Dr Gabor Földes — Ассистент д-р Габор ФёльОеш

1. A banktevékenység pénzügyi jogi szabâlvozâsânak alapkérdései. 
(Les questions fondam entales de la réglem entation juridique dans 
le droit financier. -  Compte rendu. -  Основные вопросы регулиро
вания банковой деятельности в финансовом нраве Рецензия.) 
Allam és Igazgatàs, X X II . 1977. 183 — 186. p.

2. C harakter und Entwicklungstendenzen der S taatseinnahm en von 
dem Aussenhandeln in U ngarn. (Le caractère e t les tendances de 
développem ent das recettes du commerce extérieur hongrois. — 
— Характер и тенденции развития доходов внешней торговли 
в Венгрии.)
II. Simpozij financijsk ih  stru čn jak a  socijalističkih zem alja. In s ti tu t  za  Jav n e  F i
nancije u Zafrebu. 1977. 123 — 128. p.
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Droit civil — Гражданское право

Assistant Dr Gabrielin Bonis — Ассистент д-р Габриелла Вониш

Kârpôtlàs eszemei kârért. (Indem nisation pour préjudice moral.
- Возмещение идейного вреда.)
Jog tudom ànyi K özlöny 32. 1977/8.

Professeur Dr Gyula Eörsi — Профессор д-р Дьюла Ерши

1. A P tk . 5. §-âra vonatkozé bı'rösâgi gyakorlatröl. (Sur la pratique 
judiciaire relative à l ’a r t . 5 du CC. -  О судебной практике, от- 
носяющейся к ст. 5. ГК.)
Jogtuclom anyi K özlöny 32. 131 — 129. p. 1977.

2. Egy jogalkotâsi problem a rendszerelméleti megkôzelitése. (Le rap 
prochement d ’un problèm e de législation du point de vue de la 
théorie concernant la systém atisation. — Приближение к законо
дательной проблеме с точки зрения теории систематизации.)
VezetöstudomAny, 1977. 12. sz. 13 — 15. p.

3. Unifying the Law. (L’unification de la loi. -  Объединение закона.)
In: American Jo u rn a l o f C om parative Law 25, 658 — 662. p. 1977.

4. Two V ariants of a Research Project. (Deux variantes d ’un projet de 
recherches. — Д ва варианта проекта исследований.)
In: Law in the Political Econom y of Public
E nterprise , African Perspective, ed. Y. Ghai, Scandinavian  In s titu te  of African 
Studies, U ppsala-In ternational Legal Center New York, 1977. 76 — 80. p.

5. C ontracts o f Adhesion and  the  P rotection o f th e  W eaker P arty  in 
In ternationa] Trade Relations. (Les contrats d ’adhésion et la pro
tection de la  partie  faible dans les rapports de commerce extérieur. —
— Адезионные договоры и защита слабой стороны в отношениях 
внешней торговли.)
In: New D irections in In te rn a tio n a l T rade Law, O ceana, Dobbs Ferry , N. Y. 1977. 

I - I I .  I. 1 5 5 -1 7 5 . p.

Maître-conférencier Dr Attila Harmathy — Доцент д-р Ат тила  
Хармати

A szerzôdések felfogasânak vâltozâsa és a vâ lasz to tt biraskodâs. (Le 
changem ent de la conception sur les contrats e t la juridiction d ’a r 
bitrage. — Изменение концепции договоров и арбитраж.)
Jogtudom ànyi Közlöny, 1977. 12. sz.
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Maître-conférencier Dr Endre Lontai -  Доцент д-р Эндре Лонтаи

1. Érvénytelenség a  Licenciaszerzôdések területén . (La nullité dans le 
dom aine des contrats de licence. -  Недействительность в области 
договоров лиценций.)
Ällam- és Jog tudom àny  X X . 1. sz. 1977.

2. Die Form en des Rechtsschutzes von geistigens Schöpfungen in den 
sozialistischen Ländern. (Les formes de la  pro tection  jurid ique des 
créations intellectuelles dans les pays socialistes. — Формы защиты 
прав духовных творений в социалистических странах.)
A cta ïu rid ica , 1977. 1 —2. sz.

3. A szerzôdések szerepe a tudom ânvos-m üszaki együttm ükodésben 
(Le rôle des con trats dans la coopération scientifique-technique. -
-  Роль договоров в научно-техническом сотрудничестве.)
Allam- és Jog tudom àny, 1977. 3. sz.

4. In ternational Economic Cooperation and Industrial P roperty . (La 
coopération économique international et la propriété  industrielle. —
— Международное экономическое сотрудничество и промышлен
ная собственность.)
A cta ïu rid ica , 1977. 1 —2. sz.

0. The Research Contracts. (Les con trats de recherches. -  Договоры 
исследований.)
Sijthoff —Leyden, A kadém iai K iađć, B udapest, 1977, 235. p.

Professeur d'université Dr Ferenc M âdl — Профессор д-р Ференц 
М адл

1. A nemzetközi kapcsolatok joga. (Le d ro it des rapports in ternatio 
naux. — Право международных связей.)
Gazdaeàg- és Jog tudom àny , 1977. 1 —2. sz. 195—241. p.

2. D. A. Loeber: Der hoheitlich Gestaltene V ertrag. Berlin-Tübingen, 
1969. (D. A. Loeber: L ’influence d ’É ta t  sur le contenu des contrats. — 
Com pte rendu. -  Д. A. Лёбер: Воздействие государства на со
держание договоров. — Рецензия.)
K abuls Z eitschrift, 1977. 3. sz. 578 — 581. p.
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Professeur d'université Dr Vilmos Pcschka - Профессор д-р Виль- 
мош Пешка

1. A Jogszabâlv érvénvességének terjedelm e és minosége. (L’étendue 
et la qualité de la valid ité  de la règle de d ro it. — Объём действи
тельности и качество правовых норм.)
Jog tudom âny i K özlöny 1977. 9. sz.

2. A jogi norm a érvényességének jogehnéleti problém âi. (Les prob
lèmes de la  validité de la règle de d ro it dans la théorie du droit. —

Проблемы действительности правовых норм по теории права.)

Allant- és .Jogtudom any X X . 3. sz. 1977.

3. Valsâgban a jogfilozofia. (La philosophie de droit en crise. Фило
софия права в кризисе.)
Allan), és Jog tudom any  X X . 2. sz. 1977. 2 8 4 —292. p.

Maître-conférencier Dr Lajos V é Iris Дореши д-р Ладош Векйш

L A szerzddési rendszcr fejlddési csom ôpontjai. (Les noeuds de déve
loppem ent du systèm e con tractue l.— Узлы развития системы дого
воров.)
A kadem ini K iadö, B udapest, 1977. 158. p.

2. A modern szerzodési forgalom és a hagyomânyos szerzôdéstipizâlâs* 
(La notion m oderne des contrats et leur typisation traditionnelle. — 
-  Современный имущественный обороти традиционная типизация 
договоров.)
A cta Fac. Pol.-Jur. Univ. Sci. B udapest, X IX . 211 —228. p. 1977.

Procédure civile Гражданский процесс

Assistant Dr Tibor К ип  — Ассистент д-р Тибор Кун

1. A szakszervezeti jogsegélyszoJgâlat „kisérleti évének” tapaszta la ta i 
êgÿ budapesti nagyüzem ben. (Les expériences «de-l’année d ’essai» de 
I assistance juridique syndicale dans une grande usine de B udapest. -

Опыт «года экспериментирования» юридической помощи 
профсоюзов на одном из крупных заводов Будапешта.)

v A cta Fac. Po l.-Iur. U niv. Sci. X X . 1977. 235 — 249. p.

2. A polgàri perrendtartâs m agyarâzata. (L 'in terpréta tion  du Code de 
procédure civile. — Толкование Кодекса гражданского процесса.)
Âllam és Igazgatâs X X V II. 760 — 783. p. 1977.
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3. A m unkaügyi birâskodâe eljârâsjogi kérdései. (Les questions p ro 
cédurales des litiges du travail. -  Процессуальные вопросы тру
довых споров.)
M agyar Jog , 1977. 9. sz. 845 — 848. p.

Maître-conférencier Dr Jdnos Németh — Доцент д-р Янош Немет

1. Polgâri eljârâsjogi ira t- es ha târozatm in tâk . (Modèles de form ulaire 
e t de décisions de procédure civile. — Co-auteurs: Gy. Gâtos — Gy. 
Varga. — Модели бумаг и решений в гражданском процессе. — 
Соавторы: Д. Г а т о ш -Д . Варга.)
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