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ARKEITSREiHTLKHE FRAGEN 
DER INNENORGANISATION DER UNTERNEHMEN

LÖRÄXT ÄDÄM

Die Knotenpunkte der Tätigkeit des Unternehmens, weiche vom 
rechtiichen Stand[)unkt aus besondere Aufmerksamkeit verdienen, sind 
die Beziehung zwischen Direktor und Organisation, die rechtiiche Lage 
der Abteiiungen inncrhaih der Organisation und die Teihiahme der Werk
tätigen an der Leitung (Betriebsdemokratic). Im Nachstehenden werden 
diese Fragen behandelt.

Die /¿ec/iOsie/ZiMy des Dire /̂or-s
u) Eine grumiiegende Frage für die Beziehung zwischen Direktor und 

Unternehmen, sowie zwischen Direktor und Koiiektiv ist die, wohin der 
Direktor gehört, mit wem er in Rechtsvcrhäitnis steht: ist er ein Organ 
des Unternehmens oder ein staattichcr Beauftragter der mit Führungsauf
trag zum Unternehmen delegiert wurde, eventuell eine eigenartige Ver
bindung der beiden, eine Art Januskopf-Institution.

Die Zugehörigkeit des Direktors kann auch Antwort auf die Frage 
geben, ob seine grundlegenden Interessen ihn an das von ihm geleitete Un
ternehmen binden oder vielmehr an das wirtschaftsleitende Organ. Seine 
Selbständigkeit von der ,.Obrigkeit" kann auch die Selbständigkeit des 
Unternehmens symbolisieren. Die Unabhängigkeit des Direktors allein 
beweist jedoch nicht die Selbständigkeit des Unternehmens, da auch unter 
Anwendung von indirekten Mitteln eine Organisation gebunden werden 
kann, wenn ihr nur eine formelle Wahlmöglichkeit geboten wird. Jedenfalls 
weisen die bisher im Lande gemachten Erfahrungen darauf hin, dass die 
Selbständigkeit des Direktors gerade proportional ist mit der Selbständig
keit der von ihm geleiteten Einheit. Die beiden werden häufig gleich
gesetzt und man versteht unter Selbständigkeit des Unternehmens die 
Unabhängigkeit des Direktors von den leitenden Organen, wobei das Unter
nehmen mit der an seiner Spitze stehenden Person identifiziert wird. Diese 
Ansicht wird durch das modifizierte Gesetz VI über staatlichen Unter
nehmen von Jahre 1977 unterstützt, welches — unrichtigerweise — die 
Kompetenz des Unternehmens als direktoriale Kompetenz regelt.

Früher ist eine solche Anschauung aufgekommen, dass das Rechtsver
hältnis des Direktors ein doppeltes ist: er steht in Arbeitsverhältnis mit



dem Unternehmen und in Verwaltungsrechtsverhältnis mit dem ernennen
den Aufsichtsorgan.

Diese Ansicht von Andor Weltner wiederspiegelte die Erfahrung, dass 
im System der direkten Führung der Direktor Ausführender war, die Ver- 
waitungsvorschriften verwirklichte, beim Unternehmen ,,abbaute", seibst 
bei aber Autonomie eine Vermittierroiie ausübte zwischen dem staatiiehe 
Organ (Unternehmen) und dem Gründungs- meist Staatsverwaitungsorgan. 
Für die von geseiischafttichen Organen gegründeten Unternehmen war 
diese Auffassung schon damais nicht zutreffend, da der Direktor keinem 
Verwaltungsorgan untergesteiit war, demnach konnte sein Kechtsverhäitnis 
nicht verwaitungsgemäss sein. Die dem Direktor erteilten Anweisungen 
solcher Gründer bedeuteten jedenfalls ein administratives Mittel, ihr Inhalt 
und ihre Form konnten daher von den Anweisungen der Verwaltungsorgane 
nicht abweichen.

Die Konzeption des doppelten Rechtsverhältnisses ist im indirekten 
wirtschaftsführenden System wegen der festgesetzten Regulierung nicht 
haltbar, denn das Aufsichtsorgan kann bei Ausübung seiner Arbeitgeber
rechte detn Arbeiter keine Vorschriften machen auf einem Gebiet auf wel
chem es das Unternehmen nicht an weisen kann, das heisst, cs fehlt das 
Vcrwaltungsrechtsverhältnis. Jedenfalls wirkt die Formulierung des Ge
setzes störend, wonach der Direktor der Beauftragte des Staates an der 
Spitze des Unternehmens ist.

Der Status des Beauftragten suggeriert die Ansicht, dass der Direktor 
Teil des Grundungsorgans ist, seine Aufgaben nicht nur auf grund seiner 
Bevollmächtigung (Ernennung) versieht, sondern dieses Organ vertritt, 
nicht nur beim Unternehmen, sondern, falls nötig, auch dem Unternehmen 
gegenüber. *-

Laut László Román muss der Direktor mit der von ihm geleiteten Or
ganisation in Arbeitsverhältnis stehen, da sonst die Organisation von aussen 
geleitet wird, was aber nicht Leitung sondern Lenkung ist.'-

Unserer Meinung nach ist dieses Argument nicht genug überzeugend, 
besonders wenn man in Betracht zieht, wie abweichend die Ansichten 
bezüglich det* Begriffe Leitung und Lenkung sind. Die präzise Begriffsver
wendung ist nicht immer charakteristisch für unsere Rcchstregeln. Be
sonders, wenn selbst innerhalb der Wissenschaft Kontroversen bestehen 
mit Bezug auf den Inhalt einzelner Kategorien, übrigens obliegt dem Di
rektor nach dem Unternehmengesetz die Lenkung der Personalarbeit und 
der Tätigkeit in Arbeitsfragen und nicht deren Leitung, woraus man auf 
eine Aussenlenkung des Organismus schliessen kann.

Unserer Ansicht nach muss bei dem gegenwärtigen System der Wirt
schaftsführung der Direktor zum Unternehmen gehören, da sonst die Selb
ständigkeit des Unternehmens, welche die Grundlage der Reform bildet 
(von den lenkenden Organen abgesondert wirtschaftende Organe) auch 
juridisch eine Fiktion wäre. Diese Selbständigkeit findet im Recht Ausdruck 
— unter anderem — durch Bestehen eines Rechtsverhältnisses zwischen 
Direktor und dem von ihm geleiteten Unternehmen, in der Trennung von 
wirtschaftslenkenden Organen und Produktionsorganismus. Wenn der
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Direktor nicht zum Unternehmen gehören würde, so wäre seine Position 
sinngemäss nur innerhalb des Lenkungsorgans vorstellbar, oder in Form 
eines, dem Lenkungsorgan untergesteiiten Verwaltungsorgans. Den Unter
schied, im Verhältnis zur Rechtsstellung des Direktors, zeigt klar die 
Rechtsstellung des Miiiisterialkommissars: Der Komimssar übt die Rechte 
des Direktors aus, geht jedoch laut Vorschrift des (!rtindungsorgans vor. 
das heisst er wird nicht zu einem Unternehmenorgan (U. R. § 18. Abs./2). 
durch seine Person verwandelt sich das Unternehmen provisorisch in 
einen Teil des Lenkungsorgans.

Wenn der Direktor ein Organ innerhalb des Unternehmens ist, so kann 
sein Arbeitgeber auch nur das Unternehmen sein. Dem widerspricht nicht 
der Lmstand, dass das Gründungsorgan den Direktor ernennt, suspendiert, 
ihm gegenüber Arbeitgeberrechte ausübt. (Aus dem Verfügungen bezüg
lich der Arbeitsdiskussion des Direktors scheint es, als ob das Gründungs
organ, welches die Arbeitgeberrechte ausübt, beim Vorgehen als Arbeit
geber durch seine Verfügung ober Versäumnis Grund gegeben hätte zur 
Einleitung des Verfahrens, was praktisch zur Folge hat, dass das Gründ
ungsorgan als Gegenpartei bestimmt wird und nicht das Unternehmen. So 
entwickelt sich tatsächlich die Teilnahme des Gründungsorgans am Ver
fahren ähnlich dem Verfahren der prozessierenden Partei, das Unterneh
men ist aber die materielle Partei.)

László Román betrachtet die Ausübung der Arbeitgeberbefugnis durch 
das Gründungsorgan, gegenüber dem Direktor, als Vertretung ex officio 
und zwar in Form einer doppelten Vertretung: „Das Aufsichtsorgan übt 
an Hand der Befugnis eines Angestellten einer natürlichen Person (gewöhn
lich der Minister) die Arbeitgeberrcchte aus u. zw. im Namen des vom Di
rektor geleiteten Organismus, jedoch an Stelle des Aufsichtsorgans," „der 
Arbeitgeber wird daher durch das Vorgesetzte Organ substituiert.^

\\ ir sind der Ansicht, dass die ex officio Vertretung nur die formellen 
Züge der dreifachen Beziehung zwischen Gründungsorgan—Direktor — 
Unternehmen erfasst. Der juridischen Dogmatik entspricht es tatsächlich, 
dass derjenige der nicht nach eigenem Recht vorgeht als Vertreter betrach
tet werden muss. Charakteristisch für die Vertretung ist die weitgehende 
Beobachtung und Berücksichtigung der vertretenen Interessen, was mit 
der Verrechnungsverpflichtung gegenüber dem Vertretenen verbunden ist. 
Dieses Element, insbesonders die Verrechnungsverpffichtung fehlt völlig 
in der Beziehung zwischen Lenkungsorgan und Unternehmen. Hier ist 
wahrhaftig die Ausübung der Arbeitgeberbefugnis nur die Form, der ta t
sächliche Inhalt ist das Recht der Lenkung. Als Bremse für eine grössere 
Selbständigkeit des Unternehmens hat sich die Wirtschaftslenkung dem 
Direktor gegenüber die Personal- und Arbeitsfragenkompetenz, die Ein- 
misclmngsmöglichkeit, das heisst bei Regulierung funktionellen Charakters 
die Möglichkeit einer Zweigeinschränkung Vorbehalten. Diese Rechte sind 
im wahren Sinne des Wortes keine Arbeitgeberrcchte, sondern Wirtschafts
lenkungsrechte, die in arbeitsrechtlicher Form ausgeübt werden. Das wird 
auch darauch bestätigt, dass gegen Verfügungen von entscheidender 
Wichtigkeit der Direktor sich zwecks Rechtsbehelf nicht an das Gericht
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wenden kann, denn das Gericht ist zur Beurteilung von Rechtsstreitig
keiten und nicht zur Kontrolle der W irtschaftslenkung berufen.

Als Erklärung für die Einreihung der Arbeitgeberrechte in die Auf- 
sichtsbefugnis könnte das Argument dienen, dass innerhalb des Unter
nehmens kein Organ existiert welches diese Rechte ausüben könnte, da in 
der Hierarchie alle Organe notgedrungen der Position des Direktors unter- 
gestellt sind. Dieses Argument kann nur dann verteidigt werden, wenn 
ausschliesslich die Organisation und die Organe welche die technisch- 
wirtschaftliche Seite des Unternclnnois bedeuten in Betracht gezogen wer
den und wenn man die Organe ausser Acht lässt, die die soziale Seite dar
stellen und die ebenfalls eine Art Macht verkörpern.' \\ ir halten es für 
vorstellbar, dass durch Weiterentwicklung des Rechtes der Meinungs
äusserung über wichtige Fragen in) Zusammenhang mit dem Arbeitsver
hältnis der Leiter (11/2. Punkt f) der gemeinsamen Resolution Nr. 1049/ 
1982. (XII. 15.) MT —SZOT) der Arbeitergemeinschaft bzw. deren Yer- 
treterorgan eine Entscheidungsbefugnis zuerkannt wird, oder dass zur 
Ausübung der Arbeitgeberrechte gegenüber don Direktor eine besondere 
Körperschaft gegründet wird, in der sowohl das Gründungsorgan wie 
auch die Arbeitervertretung teilnehmen. Auf diese Weise wäre die Wahrung 
der staatlichen Interessen durch die wirtschaftslcnkenden Organe um! 
die der kollektiven Interessen durch die Arbeitervertretung gesichert.

Die Arbeitgeberbefugnis beinhaltet notwendigerweise Führungsclc- 
mente, denn bei Organisationen ist die Realisierung der organisatorischen 
Ziele nur so vorstellbar. Das zeigt sich auch bei der Ausübung der ..Arbeit- 
gcber"-Befugnis gegenüber dem Direktor, wenn auch weniger direkt, als 
wie der Direktor diese Rechte innerhalb des Unternehmens ausübt, oder 
von ihm ausgehend irgend ein anderes Organ.

Neben der Aenlichkeit bedeutet jedoch einen wesentlichen Unter
schied, dass die Ausübung der Rechte innerhalb der Organisation, schlecht 
oder gut aber jedenfalls sich den organisatorischen Zielen anpass und die 
organisatorischen Interessen berücksichtigt. Der Ausüber der Rechte wird 
dazu durch seine Abhängigkeit von der Vorgesetzten im Unternehmen 
bewogen. Falls er die aus der Abhängigkeit stammende Verpflichtung 
verletzt, so können ihm gegenüber Sanktionen angewendet werden. So 
eine Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen ist beim Gründungsorgan 
nicht vorhanden: das erwähnte Einmischungsverbot gibt keine Anweisung 
für die (auch) den Interessen des Unternehmens cnstprechende Ausübung 
der Rechte. Für die Verfügungen, die nicht mit dem Interesse des Unter
nehmens rechnen, gibt es keine Saktion.

Gegenüber dem Direktor formulieren auch die gesellschaftlichen Or 
gane ihre Erwartungen. ,,Die Unternehmen sind auch Teile des politischen 
Mechanismus (Parteiorganisation, regionale Vcrwaltungsorganisation). 
nicht nur des wirtschaftlichen Organisationssystems, welches noch dazu 
nicht nur das Aufsichtsorgan vertritt, sondern auch die Organe der funk
tionellen wirtschaftlichen Lenkung. Von den Organen welche die wirt
schaftliche Tätigkeit der Unternehmen bewerten figurieren in erster Reihe 
— zu 84% — die vorgestzten, beziehungsweise Aufsichtsorgane, jedoch
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in der Gcsamtcrwälumng nähert sich die Parteibowertung dom Aufsichts
organ", wie das eine Rechtsbewusstseinsprüfung gezeigt hat."

Die Gebundenheit des Direktors ist daher eine mehrfache: er muss sich 
den Sonderinteressen der von ihm geieiteten Organisation anpassen, dabei 
jedoch die durc-ii das Aufsichtsorgan, die funktioneiien Organe und die 
geseüschftiichen Organe vermittelten Interessen und Werte berücksichti
gen und ein entsprechendes Gleichgewicht hatten zwischen den verschie
denen. Polen. Diese mehrfache Gebundenheit belastet nur scheinbar 
ausschiiessiich den Direktor, da sie die Manövriermöglichkeit erhöht: die 
soziaie Bedeutung der Erwartungen und derjenigen die der Erwartung 
Ausdruck geben ist nicht identisch, zeitweise widersprechen sich die An
sprüche". datier können sie auch gegeneinander ausgespiett werden. Selbst- 
verständtich hängt auch vie) von der öffentlichen Bedeutung des Unter
nehmens und dessen Direktors ab.

Die vom Lenkungsorgan gesiebten Forderungen sind nur teitweisc 
objektiv, zum grösseren feit wird nicht nur die Auswertung, sondern auch 
die Festsetzung der Bedingungen dem Aufsichtsorgan anvertraut.? Die 
iür objektiv gehattene Forderung — worauf noch später verwiesen wird — 
kann nur inspweit ats sotctic betrachtet werden, ats sie zahtenmässic be
wertet werden kann (z. B. Gewinnentsicktung. Proportion der verwendeten 
Mittet usw.) Die Erfüttung der Forderung gibt jedoch keine eindeutige 
Antwort daraui. in wetchcm Masse sie der guten Arbeit des Direktors zuzu- 
schrciben ist und ob die Nichterfüttung tatsächlich auf Untertassungen 
des Direktors zurückzuführen ist. Für die Bewertung bestehen also wenig 
vertässliche Kriterien und auch die sind nicht konsistent.

Es wäre Utopie zu erwarten, dass durch die Schaffung von auf der 
vorgcschtagenen kottektiven Basis organisierten, Arbeitgeberrechte aus
übenden Körperschaften die Forderungen sich mit einem Schtag in ein
stimmige, widerspruchsfreie verwandetn und dass der Direktor aussch- 
tiesstich von einer sotchen Körperschaft abhänt. Das wird durch jene Ar
beitsteilung unmöglich gemacht, wonach, die staatlichen Organe fordern, 
während die Parteiorganisationen über die Haltung an die Werk, grund
sätzlich die Verwirklichung der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen 
welche die Aktionseinheit der Partei sichern. Rechenschaft verlangen. 
Einen Fortschritt würde es bedeuten, wenn die Teilnahme der Partei
organe an der Ausübung der Arbeitgeberrechte durch Rechtsnorm ver
stärkt würde, das Yeriahren gesetzliche Form erhalten würde, wogegen 
der Direktor als Arbeitnehmer sich verteidigen könnte.

Die Ausübung der Rechte gegenüber dem Direktor innerhalb der 
Grenzen des Unternehmens wird auch durch einen praktischen Standpunkt 
begründet: als Folge der Verfügungen zur Abschaffung der Monopolstel
lung muss mit einem Anwachsen der Zahl von Unternehmen gerechnet 
werden, was natürlich auch die Zahl der Direktoren vermehrt. Die ständi" 
weniger werdenden Ministerium — auch wenn sich die betriebslenkende 
1 ätigkeit der Räteorgane erweitert — werden nicht imstande sein, die 
Arbeitgeberrechte auszüben.
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¿,Wenn der Direktor Werktätiger des Unternehmens ist, dann gehört 
er ebenso zum Personalstand des von ihm geieiteten Organismus wie jed
weder anderer (zugeteitter) Werktätige. Es ist wahr, dass er sich infolge 
seiner Position und seiner Abhängigkeitsbeziehungen von den übrigen 
Arbeitenden abtöst. Diese Absonderung kann auf jedem Führungsniveau 
beobachtet werden, wo gegenüber der Führung die Foren der Arbcitsplatz- 
demokratie irgendeine Konzession erhaiten haben, sei es Beratungs- oder 
Zustimmungsrecht.

Eine solche Definition der Teilnahme an der Führung des Unterneh
mens bedeutet tatsächlich die Trennung der technisch-wirtschaftliche 
Hierarchie von den Werktätigen und ergibt eine Doppelpoligkeit.^ In 
allen jenen Fällen jedoch, wo die Gesamtheit der Werktätigen oder das 
intcressenvertrctcnde Forum (z. B.Gewerkschaftsvertraucnspcrsonen) über 
Entscheidungsrecht verfügen, endet die Zweipoligkeit, das Forum ent
scheidet nicht gegen jemanden oder im Einklang mit jemanden, sondern 
aus eigenem Recht, im Namen des ganzen Unternehmens oder der gesamten 
Werktätigen einer bestimmten Einheit. Zu diesem Kreis muss natürlich 
auch der Direktor und der Leiter der gegebenen Einheit gehören. Im Falle 
des Direktors kommt ein Forum in Betracht, welches das ganze Unter
nehmen betrifft. Gegenwärtig können zwei solche Berechtigungen auf
gewiesen werden: bezüglich der Verwendung des sozialen und kulturellen 
Fonds des Unternehmens und zur Entscheidung der Aufgaben der Ar
beitswettbewerbsbewegung [gemeinsamer MT-8ZOT Beschluss 11/2. 
Punkte ¿0 und c)]. Die Entscheidung über die Annahme des Berichtes 
bezüglich der Durchführung des Kollektivvcrtrages kann nicht hier ein
gereiht werden, obwohl es auch eine der Gesamtheit der Werktätigen A er- 
treterforum) zustehende Berechtigung betrifft, weil gerade die Arbeit der 
wirtschaftlichen Führung abgeschätzt werden muss und es sich daher not
wendigerweise um ein ,.zweipoliges" Forum handelt.

Wenn man die zwei Befugnisse nicht in Betracht zieht, bleibt unseres 
Erachtens nach der Direktor ausserhalb des rechtmässigen Kollektivs, 
was natürlich — wie schon erwähnt — nicht bedeutet, dass er die Interessen 
der zur Organisation Gehörenden ausser Acht lassen darf. Dieses juridisch 
sanktionierte Ausserhalbstehen ist nicht darum zu bemängeln, weil es ein 
Loslösen von der persönlichen Seite des Unternehmens bedeutet, sondern 
weil es der Ausdruck des Wesens des staatlich Beauftragten, der von der 
Organisation abgesonderten Interessiertheit ist. Die Trennung des Direk
tors ist unserer Meinung nach notwendig, da sie die Verschiedenartigkeit 
von Leiter und Geleiteten ausdrückt. Eine andere Frage ist es, dass dies 
nicht so geschehen sollte, als ob der Diroktor und die durch ihn verbürgte 
fachliche hierarchische Organisation das Unternehmen wäre und die Ver
tretung der Werktätigen das Kollektiv, sondern innerhalb eines einheit
lichen Unternehmens eine Kooperation bestünde zwischen Organen von 
verschiedenen Interessen aber zum Unternehmen gehörend. Bedingung 
dafür ist, dass der Direktor bezüglich Entstehen, Funktionieren und Auf
hebung seines Rechtsverhältnisses eindeutig an ein Organ des Unterneh
mens angeschlossen ist, das heisst, dass das Subjekt der wirtschaftlichen
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Lenkung ausschliesslich das Unternehmen sein soll und nicht, unter Ver
wendung des arbeitsrechtlichen Deckmantels, auch der Direktor. Das ist 
selbstverständlich nur eine juristische Bedingung, die durch eine solche 
Änderung des Fiihrungssystems fundamontiert werden muss, welche eine 
tatsächliche Interessengemeinschaft schalt zwischen dem obersten Leiter 
und den Werktätigen des Unternehmens, auch in den internen Beziehun
gen. Nach aussen hin können wir auch schon jetzt jenen Schutz- und Trutz
bund beobachten auf den sich der Direktor stützt wenn er mit den an der 
Leitung teilnehmenden Organen Plan- oder Regelungsdebattcn führt, wobei 
sich die gesellschaftlichen Organisationen und die Arbeitervertretungen 
hinter ihn reihen. Diese Unterhandlungsposition bedeutet jedoch nicht 
das Auftreten des Personaltciles des Unternehmens als Kollektiv, sondern 
des Unternehmens selbst. Das ist dieser Punkt, wo die Organisation mit 
den Teilnehmern der Organisation identifiziert werden kann. Diese Frage 
iührt jedoch schon zu den Problemen im Zusammenhang mit dem Kol
lektiv.

Die /¿ccA/.s,s'ie/ÍMay das /ioüe/dipg

<0 Die verschiedenen rechtswissenschaftlichen Werke die sich mit 
den inneren Beziehungen der Arbeitsorganisation beschäftigen, verwenden 
die Bezeichnung Kollektiv als Synonym für die Bezeichnung Arbeiter
gesamtheit oder Gruppe. Früher war die Bezeichnung vor allem dazu beru
fen hervorzuheben, dass im Zusammenhang mit irgendeiner Entscheidung 
- unter Entscheidung verstehen wir jetzt im weiteren Sinne die Stellung

nahme zu einer Frage und nicht die Entscheidungskompetenz im juridi
schen Sinn, so z. B. das Zustimmungs-und Beratungsrecht — nicht, oder 
tiicht ausschliesslich die Abteilung (Organ) des Unternehmens, welche die 
technisch-wirtschaftliche Seitedes Unternehmens vertrat und in den hierar
chischen Aufbau eingereiht war, Berechtigung hatte, sondern ,,nach dem 
Recht des Werktätigen" die Mitglieder der Organisation. Das Kollektiv 
war demnach die demokratische Alternative zum Prinzip der Einmann
leitung.

In der Literatur sind die ,,kollektiven Rechte" erschienen, ,.welche 
nicht identisch sind mit der arithmetischen Summe der Rechte welche den 
einzelnen Werktätigen auf Grund ihrer individuellen Arbeitsverhältnisse 
zustehen, weil sich. . .  die Rechtswirkung an die Tätigkeit, den Willen 
und die Rechtserklärung des Gewerkschaftsorgans welches das Kollektiv 
vertritt knüpft. Der Werktätige wiederum hat persönlich das Recht — 
als Mitglied des Kollektivs — teilzunehmen am Willen des Kollektivs und 
auf dieser Grundlage eine Rechtserklärung zu formulieren. Die Befugnis 
des Kollektivs ist daher qualitativ verschieden von der Gesamtheit des 
Einzelrechte der Werktätigen, da die Kompetenz des Kollektivs eine vom 
individuellen Recht der Werktätigen abgesonderte Befugnis ist." Wenn 
es eine solche abgesonderte Befugnis gibt, so ist deren Träger notwendiger
weise auch Rechtssubjekt, ,,ein spezifisches Subjekt kollektiven Charak
ters.""



Von hier war cs nur noch ein Schritt zum Etnstchen der Konzeption 
des Kollektiv-Rechtsxweiges. weicher a))e jene Beziehungen beinhaltet in 
denen das Individuum als Mitglied einer Organisation seine Tätigkeit aus
übt, während die Orundtagc und Essenz seines Rechtsverhältnisses die 
Mitgliedschaft im Kollektiv ist. Dieses Recht würde daher einen wesent 
liehen '¡'eil des Arbeitsrechtes und des genossenschaftlichen Rechtes um
fassen.

Die Atterkennung des Kollektivs als spezifisches Rechtssubjekt, quasi 
eine Einkeilung zwischen den Werktätigen als natürliche Person und den 
Arbeitgeber als Rechtsperson, ist unbedingt eine Anerkennung des Um
standes, dass ein gewisser Interessenschutz gegenüber tier Betriebsleitung 
erforderlich ist, denn zwischen dem Kollektiv als Rechtssubjekt und den 
das Unternehmen darstellenden Organen — in erster Linie dem Direktor — 
cnsteht ein Rechtsverhältnis, was die Schaffung eines verteidigenden Ge
genpols bedeutet. Vom Standpunkt des Betriebsrechtes wirkt sich das je
doch ungünstig auf die Einheitlichkeit des Unternehmens aus. spornt nicht 
zur Teilnahme an, sondern zur Verteidigung, ausserdem löst cs den per
sönlichen Teil vont Unternehmen los, entzieht die Arbeitskräfte und letzten 
Endes wird der Direktor als Unternehmen betrachtet. Eine Weiterent
wicklung ist die genossenschaftliche Form, im Ausland die jugoslawische 
Organisation der vergesellschaftlichen Arbeit, welche die Einheit von Or
ganisation und Kollektiv verwirkliche)), die Mitglieds- bzw. Arbeitsbezie
hungen sind gleichzeitig Gründungsabkonnnen der Vereinigung. Die In
teressenwidersprüche innerhalb der Organisation treten zwischen den leit 
oiden und den durchführenden Organen auf, wenn die Geleiteten als Kol
lektiv auftreten. Den Gegenpol des Kollektivs bildet so nicht die Organi
sation als Ganzes, sondern der ebenfalls teilsberechtigte Direktor. In seiner 
Beziehung zum Kollektiv vertritt der Direktor nicht das Unternehmen, 
sondern geht selbst als Teilorgan des Unternehmens vor gegenüber dem 
Kollektiv, das ebenfalls ein Organ des Unternehmens ist. Die so entstande
nen Rechtsbeziehungen sitid Rechtsbeziehungen zwischen Organen des 
Unternehmens.!"

Nach einer widersprechend scheinenden Auffassung ,.worden die durci) 
Sonderarbeitsverträge angeworbenen Arbeitnehmer zu Teilnehmern einer 
Kooperation. Ihre persönlicher Verpflichtungen müssen sie in Zusammen
arbeit mit andern erfüllen. Aus diesem Grund stehen ihnen (auch) Rechte 
gleichen Inhalts zu . . .  Das Kollektiv ist — juridisch — eine mengenmäs- 
sige Bestimmtheit, die arithmetische Summe der das Kollektiv bildenden 
Individuen". Wenn das Kollektiv nur eine Menge ist, hat es keine qualita
tive Seite, ist kein Rechtssubjekt, seine Rechtsausübung wird zur Arbeit
anwender-Rechtsausübung. ' ̂

Hinter den widersprechend erscheinenden Gesichtspunkten steht 
eigentlich die abweichende Auffassung, wer nun als Arbeitgeber betrachtet 
werden soll, beziehungsweise welche Lebensverhältnisse in den Kreis des 
Arbeitgebens und demzufolge des Arbeitsrechtes gehören. Falls das Unter
nehmen, als Ganzes, der Arbeitgeber ist, der durch seine Vertreter Erklä
rungen abgibt, leitet, entscheidet und schlichtet, so müssen alle Verfügun-
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gen im Zusammenhang mit der Arbcitsorgatiisation. Bclohmmg, Geltend 
machung (ter Verantwortung und Beurteilung (ter daraus entstehenden 
Streitlragen ats Arbeitgeber-Verfügungen (¡ualifiziert werden, (ta sie ja 
innerhalb des Organismus Zustandekommen. )m traditionellen Sinti müssten 
wir von Vertretung sprechen, doch das ist darum nicht zutreffend. weil 
für die Beschreibung der einzelnen Teile ein und desselben Organs der 
Ausdruck Vertretung ungeeignet ist. Die Vertretung ist immer nach aussen 
gerichtet, vom Vertretenen iti Richtung nach verschiedenen Organen oder 
Personen. Im Zusammenhang mit der Tätigkeit innerhalb des Arbeitsorga
nismus können die Beziehungen zwischen den Teilnehmern der Koopera
tion — ob es sieh nun um Einzelpersonen oder um organische Teile (interne 
Organe) handelt — nicht als äussere Beziehungen betrachtet werden, da 
sie Komponenten einer Beschaffenheit sind. Nicht das Ganze wird von den 
einzelnen Teilen in Richtung an ähnliche Teile vermittelt, sondern, der 
inneren Arbeitsteilung entsprechend, ein Aspekt der Gesamttätigkeit.

Die Rechtsausübung der fachlichen, hierarchisch gegliederten Ein
heiten (Organe) den Werktätigen gegenüber, innerhalb des Unternehmens, 
erscheint daher nur nach aussen hin. von ausserhalb der Organisation 
betrachtet als Arbeitanwender-Rechtsausübung, von innen ist es eine 
organisatorische Entscheidung, eines der Elemente des einheitlichen Futik- 
tionierens, welches, der inneren Arbeitsteilung entsprechend, ein bestimm
ter Teil berechtigt ist zu bilden. Diese Entscheidung (¡ualifiziert natürlich 
von aussen als Entscheidung der Organisation, da die Aussenstehenden 
wenig interessiert sind am Mechanismus des Entstehens der Entscheidung, 
an der inneren Arbeitsteilung des Unternehmens. Demzufolge halten wir 
die Bezeichnung ..Arbeitanwender" nicht zutreffend für Entscheidungen, 
bei denen es sich um eine Entscheidung oder Verfügung im Zusammenhang 
mit der Arbeit irgendeines Mitgliedes der Organisation handelt: eine andere 
t rage ist die, dass wegen der engewurzeltcn Benennung des Begriffes eine 
Ablösung durch einen andern Ausdruck kaum zu erwarten ist. Es wäre 
richtiger an ¡Stelle der Grundlage der Tätigkeit (Arbeitsanwendung) auf 
den Inhalt, den Gegenstand der Tätigkeit hinzuweisen (Anwendeverfü-

Die Organisation entscheidet selbst über ihre innere Arbeitsteilung, 
bestimmt selbst welcher feil sich mit welcher Art von Tätigkeit befassen 
soll und verseiht diesen feit mit den notwendigen Befugnissen zur Ausübung 
dieser Tätigkeit.

Das Recht der Führung und Organisierung der Arbeit, der Festset
zung von Löhnen und sonstigen Zuwendungen kann jedoch nicht nur den 
traditionellen Organen des Unternehmens zuerkannt werden, sondern je
dem organisatorischen Teil und Personengemeinschaft. Das Subjekt der 
Entscheidung bleibt noch innerhalb der Organisation, wenn es nicht in 
die traditionellen Kategorien oingezwängt werden kann, denn es fehlt 
die streng umschrieben Abgrenzung, die Beständigkeit der Komponenten. 
Letzteres taucht interessanterweise mit Bezug auf die Organe nicht als 
Bedingung aui, das heisst, dass die Mitglieder nicht wechseln, nur auf das 
Kollektiv wird es als unterscheidendes Merkmal angewendet im Vergleich
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zur lörmalisierten Organisation. Es ist jedoch klar zu sehen, dass auch der 
persönliche Teil" der Organisation sich ständig ändert. Arbeitskreise 

werden abgeschabt und neue gegründet, was aber nicht die organische 
Beschaffenheit berührt. Ebenso berührt cs nicht die F rage der Anerkennung 
als Organ kollektiver Type, auch nicht das Wechseln von dessen Mitglie
dern, da das Organ nicht die Personengesamtheit ist, sondern die Form, 
welche die vom Rechtsstandpunkt relevante Tätigkeit ausübt. Wenn z. H. 
bei einem Unternehmen an einem Tag kein einziger Werktätiger am Ar
beitsplatz erscheinen würde, so würde man nicht sagen, dass die Produk
tionsversammlung fehlt, obwohl das die Gesamtheit der Arbeiter umfasst, 
weil die Versammlung nicht die arithmetische Summe der Werktätigen ist, 
sondern das für die Gesamtheit geschaffene Forum.

Wenn man den aus der erwähnten Arbeitsteilung entstandenen inneren 
Verfügungskreis als Arbeitsanwendekreis bezeichnet, so wird die Tätig
keit der kollektiven Organe die heir eingereiht werden kann ebenfalls zur 
Arbeitsanwcndetätigkeit, nur als anderes Organ als diejenigen inneren Or
gane, welche die Leitung als Haupttätigkeit ausüben. Die Standpunkte von 
László Román und Tamás Sárközy stehen sich unserer Meinung nach viel 
näher, als es auf den ersten Blick erscheint.

^  Es wurde schon früher darauf hingewiesen, dass das Kollektiv 
heute die Sammelbenennung der persönlichen Seite des Unternehmens ist, 
vor allem der Zugeteilten, derjenigen, die in der Hierarchie niedrigere 
Positionen einnchmcn als der Direktor. Es ist jedoch lraglig, ob es begrün
det ist diesen Ausdruck zu benützen, ob solche gemeinsame Interessen 
aufweisbar sind, welche die einfache Gesamtheit von Personen zum Kol
lektiv machen. Wenn nämlich kein solches gemeinsames Interesse besteht, 
welches die künstlich zusammengefassten Personen bindet, so ist es ein 
höchst hoffnungsloses Unterfangen das Kollektiv mit verschiedenen Rech
ten auszustatten, oder sein Bestehen als Element aufzufassen welches einen 
Rechtszweig bildet, da in Ermangelung von Interesse nur leere Formen 
bleiben, in die von aussen Leben eingeflösst werden muss. Ideologische 
Thesen, Berufungen auf Werte sind nicht genügend um eine inhaltslose 
Form am Leben zu erhalten, was sich z. B. klar zeigt im langsamen Abster
ben der Kameradschaftsgerichte, die als wichtige Station der Vergesell
schaftung geplant waren.

,,Ein unumgängliches soziologisches Attribut der echten Kollektiven 
ist das Bestehen von kollektiven Interessen und der Fähigkeit zur Geltend
machung von kollektiven Interessen" .. . ,,die kollektiven Interessen kön
nen nicht für vorweg gegeben betrachtet werden, sondern sie entstehen 
aus den vielseitigen und mannigfaltigen Vorgängen zur Übereinstimmung 
der Interessen." Daraus folgt, dass für die Soziologie die Gesamtheit der 
Personen die in einer organisatorischen Einheit arbeiten: Brigade, Betrieb, 
Fabrik, Unternehmen noch kein Kollektiv ist.'-

Die Wirtschaftswissenschaft hat vorausgesetzt, dass bei den Unter
nehmen das Interesse am Gewinn das Kollektiv auch im soziologischen 
Sinn zum Entstehen bringt. In Wirklichkeit ist das aus verschiedenen 
Gründen nicht eingetroffen, obwohl auch heute noch mehrfach das Be-
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stehen des an der Gewinnzunahme interessierten Kollektivs a!s gegeben 
betrachtet und dementsprechend für das KoHcktiv das Teil nah mcrectit 
an strategischen Entscheidungen betrieben wird. Demgegenüber kann das 
Bestehen von Interesse seitens des Kollektivs auf Betriebsniveau kaum 
nachgewiesen werden, Infolge des Regubersystems und des Preissystems 
ist der Gewinn nicht geeignet zur Bemessung inwieweit das Ergebnis auf 
die Bemühungen des Unternehmens zurückzuführen ist. beziehungsweise 
um den Umfang und das Rationcbe dieser Bemühungen festzusteben. Durch 
zentrale Verfügungen kann die Absicht des Unternehmens wann immer 
gestrichen werden, aber an Hand der mit den leitenden Organen bestehen
den Abmachungen kann das Unternehmen setbst sein Ergebnis manipuli
eren. auch ohne wirtschaftliche Tätigkeit einen Erfolg ausweisen. Ab fliese 
Umstände fördern natürlich nicht das Interesse an der Schaffung einer 
wirksameren Wirtschaftsführung, wie auch das nicht, dass selbst ein über 
den Durchschnitt aktives Unternehmen nicht eine den Bemühungen ent
sprechend grössere, aufteilbare Einnahme erhält. Das stärkste Interesse des 
Kollektivs wäre gerade die Erhöhung des Gewinns, dafür besteht jedoch 
wegen der zentralen, egalitären Regulierung wenig Möglichkeit. Es kann 
sich daher kein starkes Interesse entwickeln an der Erzielung eines durch 
wirksamere Wirtschaft erreichbaren grösseren Einkommens, höchstens an 
dem Ausweis eines sochen wirtschaitlichen Resultats, welches gerade genü
gend ist für das Bestehenbleiben der Organisation.^ Aus den erwähnten 
Gründen ist fliese Leistung nicht allzu hoch, allerdings ist es auch die Zu
wendung nicht. Es ergibt sich als Notwendigkeit, dass das Mitgtcid der 
Organisation ausserhalb derselben seine materiellen Interessen befriedigen 
muss, wofür heute die sogen zweite Wirtschaft am geeignetsten ist." Für 
einige Schichten von Werktätigen kann auch innerhalb des Unternehmens 
eine entsprechende Befriedigung der materiellen Interessen geboten wer
den. jedoch wegen der beschränkten aufteilbaren Mittel nur auf Kosten 
der Zurückdrängung der materiellen Ansprüche anderer Schichten. Es 
ergibt sich selten, dass auf dem Gesamtniveau des Unternehmens eine 
grössere Arbeitsinvestition verwirklicht werden kann und damit propor- 
tieonell die viel betonte Forderung eines höheren Einkommens.*'

Wegen der Manipulierbarkeit des Gewinns und im Interesse einer 
günstigeren Beurteilung und Verwaltung kann natürlich das Kobektiv 
hintcr den Direktor gestellt werden, wodurch seine Unterhandlungsposition 
bei den wirtschaftlich leitenden Organen und bei den gesellschaftlichen 
Organen welche die Leitung beeinflussen, verstärkt wird. Neben dem In
teresse des Amlcbcnbleibens kann das Interesse an der Erkämpfung einer 
günstigeren Chance heute bei den Werktätigen der Industrie als gemeinsam 
betrachtet werden. Es erübrigt sich zu sagen, dass dies offensichtlich nicht 
das gemeinsame Interesse ist dessen Schaffung sich die Wirtschaftswissen
schaft zum Ziel setzte, welches die Basis für die Theorie des Kollektivs 
bildete und auf welches das Instituionssvstcm der Betriebsdemokratic auf 
gebaut wurde.

Infolge des Mangels, beziehungsweise der Schwäche von kollektiven 
Interessen üben die demokratischen Foren des Betriebs, die beruien sind
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die Tätigkeit der ganzen Organisation zu beeinflussen und zu kontrollieren 
nur eine formelle Tätigkeit aus. Das geringe gemeinsame Interesse — das 
Bestehenbleiben der Organisation — kann nämlich ohne diesen Forum 
überraschend gut gesichert werden. Zur Erkämpfung günstigeren Chancen 
sind die ungezwungenen Verbindungen welche der Öffentlichkeit entbehren 
viel geeigneter. Die Leiter der Unternehmen können nicht allen ein mate
rialles Vorwärtskommen sichern für die im und für die Organisation geleis
tete Arbeit, daher ist es unnötig am Forum teilzunehmen und dort die 
Interessen der Werktätigen hervorzuheben, die Teilnahme verspricht kei
nen materiellen Erfolg. Die Intensifizierung des Demokratismus ist jedoch 
eine ..Erwartung" die der Organisation gegenüber geltend gemacht wird, 
ihre Verwirklichung spielt bei der materiellen Anerkennung der Leitung, 
hei den Möglichkeiten des Vorwärtskommens eine Rolle. Die Partei- und 
Gewerkschaftsorgane des Unternehmens welche den politischen Willen 
innerhalb der Organisation darstellen und welche die Wichtigkeit der als 
Wert bezeichneten Betriebsdemokratie hervorheben sind ebenfalls um 
deren Verwirklichung bemüht. Das Ergebnis: „Eine Art stillschweigendes 
Einverständnis besteht darüber, dass (den gesellschaftlichen und politi
schen Erwartungen entsprechend) der Schein der Bemühungen tun die 
kollektiven Interessen aufrecht erhalten wird. . .

Wie bereits erwähnt, kann das Unternehmen die materiellen Interes
sen auf Gesamtbasis nur unzulänglich befriedigen, wegen der beschränkten 
Mittel ist das Unternehmen gezwungen, im Interesse der Beibehaltung 
von wichtigen Gruppen diesen, zu Lasten von andern, grössere Zuwendun
gen zu geben. Bei diesen Gruppen — die nicht unbedingt eine organisa
torische Einheit bilden und die an verschiedenen Stellen und in verschie
denen Positionen zu finden sind — ist es vorstellbar, dass ein gemeinsames 
Interesse zum Ausdruck kommt und damit im Zusammenhang eine Inte
ressiertheit entsteht an der Arbeit des Unternehmens, das heisst, dass 
so eine Arbeitsgemeinschaft auch inhaltlich als Kollektiv bezeichnet wer
den kann.

Obwohl heute das wichtigste und stärkste Interesse bei den Werk
tätigen der grössere Verdienst ist. gibt es gewisse Gruppen welche ihre ma
teriellen Bedürfnisse aus Quellen ausserhalb des Unternehmens decken 
(Kleinwirtschaftsbetrieb, legale oder illegale Erwerbstätigkeit usw.), bei 
denen es scheint, dass das Interesse auf Grundlage von anderen Ansprü
chen geschaffen werden kann. Ein solches, nicht materielles Bedürfnis kann 
eine solche Aendernng oder Beibehaltung der Arbeitsverhältnisse sein, 
wodurch die Interessenbefriedigung ausserhalb des Unternehmens nicht 
gestört wird. Selbst bei beschränkten materiellen Mitteln kann eine klei
nere Gruppe an der Organisierung ihrer eigenen Arbeit und Aufteilung 
ries Einkommens interessiert sein, an der Gestaltung einer optimalen 
Proportion zwischen beiden. Dafür können wir vor allem im Ausland ein 
Beispiel sehen in Form der sogen, autonomen Gruppen, aber auch bei uns 
wurden Versuche angestellt.*? Eine solche Gruppe bildet infolge gemein
samer Interessen ein echtes Kollektiv, löst selbst die Übereinstimmung der 
Interessen und - was in unseren Tagen am wichtigsten erscheint — das
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Interesse ist nicht nach aussen sondern nach innen gerichtet und bietet, 
trotz der scheinbaren Atomisierung, Hoffnung auf die Entwicklung der 
Kollektivität. Bedingung für die A crwirklichung dieser Hoffnung ist na- 
türiieh, dass diese Gruppen die ganze Organisation umfassen und von 
unten beginnend immer grössere Kollektive zustandebringen.

Der Mange! an innerer materieller Interessiertheit. der ein Hindernis 
für die Entwicklung von Kollektiven biidet, die ausserhatb des Unterneh
mens bestehenden grösseren Möglichkeiten, haben eine eigene Lösung 
geschaffen, die Wirtschaftüchen Arbeitsgemeinschaften. Die Lösung ist 
deshalb eigenwüchsig, wei! W erktätige des Unternehmens, mit Mitteln des 
Unternehmens und zwecks Verwirküchung von Zieten des Unternehmens 
eine Assoziation gründen. Das Recht betrachtet diese Assoziation, trotz 
ihrer ausserordentlich starken Gebundenheit an das Unternehmen, a!s 
ausserhalb des Unternehmens stehend: für die Beziehungen ist nicht das 
Arbeitsrecht massgebend, die Bezahlung gestaltet sich nicht gemäss der 
Verfügungcn bezüglich Arbeitslohn, sondern auf ähnliche Weise wie beim 
Unternehmertum, die Verantwortungsumstände sind verschieden, die der 
Assoziation ausgezahltcn Beträge belasten nicht den Lohnfonds usw. Der 
grösstc Nachteil des ausserhalb der Organisation Stehens besteht darin, 
dass cs jenes Bewusstsein weiter verstärkt, wonach die materiellen Ansprü
che nur ausserhalb der Organisation, durch Austritt aus der ,.offiziellen" 
Kooperation befriedigt werden können. Natürlich könnte diese Assoziation 
auch eine autonome Gruppe sein, da hier tatsächlich die selbständige Auf
teilung der Aufgaben zur Geltung kommt, es an den Gruppen liegt, wen sie 
als Mitglied auinchmen. das Ergebnis von mehr Arbeit zeigt sich durch 
erhöhtes Einkommen und zwar effektiv und innerhalb von kurzer Zeit und 
nicht in einer nebelhaften Zukunft. Das Unternehmen kann wegen des 
regulativen Systems diese Gruppen nicht in seine eigene Organisation integ
rieren. ist gezwungen sie trotz der wahrnehmbaren Verschlechterung der 
Kollektivität zu betätigen, da sie als Sicherheitsventil die Unzufriedenheit 
wegen der niedrigeren Löhne ableiten und vor allem sichern, dass der 
W erktätige beim Unternehmen bleibt. Es ergibt sich die paradoxe Situ
ation. dass die aus den Werktätigen des Unternehmens entstandene, um 
die \ erwirklichung der Ziele des Unternehmens bemühte, kollektiven -Inte
ressen dienende, die Interessenabstimmung innerhalb der Gruppe lösende 
Gemeinschaft, welche im soziologischen Sinn Kollektivmerkmale trägt, 
im juridischen Sinn kein Kollektiv ist, da sie künstlich von der Organisa
tion gesondert behandelt wird, keine Befugnis besitzt vie sie den Foren 
der Betriebsdemokratien zusteht bezüglich der Führung der Tätigkeit des 
Unternehmens. Eine andere Frage ist es, dass infolge der festen Verbin
dung, dem starken Interesse an einem grösseren Einkommen die Arbeits
gemeinschaft in unoffizieller W eise Einfluss ausübt auf das Unternehmen: 
es kommt selten vor, dass wegen Materialmangel oder aus organisatorischen 
Gründen eine Stockung in der Arbeit der Gemeinschaft eintritt. Durch 
persönliche Beziehungen, unter Anwendung von ,,innerem Ansporn", even
tuelle auch zu Lasten der beim Unternehmen typischen, im Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses auszuführenden Tätigkeit, werden die Bedingungen



für das Funktionieren geschaffen. Die Organisation ist gezwungen zu unter- 
handcin, die Untcrhandtung ist aber in Wirklichkeit ein Kom])romiss: das 
Unternehmen duldet die Tätigkeit, bemüht sich die Lohne der Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft innerhalb erträglicher Grenzen zu halten, die 
Mitglieder wiederum scheiden nicht aus dem Unternehmen aus. Wenn 
jeder die Möglichkeit hätte an einer solchen, als Sicherheitsventil funk
tionierenden Gemeinschaft tcilzunehmen, könnte dieses System begrüsst 
werden, welches das erstarrte innere System abändert. Offenbar sind jedoch 
die Teilnahmemöglichkeiten nicht für alle gleich, das Unternehmen ist 
nur bereit mit denjenigen zu unterhandeln, denen gegenüber es dazu 
gezwungen ist, das heisst deren Fähigkeit zur Geltendmachung der Interes
sen innerhalb der Organisation günstiger ist als bei den übrigen Werktäti
gen.

Der Standpunkt wonach dem Kollektiv eine Interessenschutzrolle 
zugesprochen und es als Rechtssubjekt anerkannt wird, führt, nach Mei
nung derjenigen die um die Einheit des Unternehmens besorgt sind, zur 
Spaltung des Unternehmens. Die Einführung der unternehmenden Ele
mente in die Organisation, so, dass die Assoziation trotzdem ausserhalb 
derselben bleibt würde, unserer Meinung nach die Einheit der Organisa
tion noch mehr untergraben, mit dem Unterschied, dass es jetzt nicht 
mehr um eine ,,Halbkugel"-8paltung ginge, sondern um Atomisierung, 
wobei sich die Dinge viel eher im Sinne des freien Wettbewerbs des vorigen 
Jahrhunderts entwickeln, als im Falle einer, für das Bestehen des Unter
nehmens unerlässlichen Kooperation.

Um Missverständnissen vorzubeugen möchten wir betonen, dass wir 
nicht aus moralischen Gründen die die gegenwärtige Lösung kritisieren 
wie es gewisse Gewerkschaftsleiter tun, die um die sozialistische Brigaden
bewegung besorgt sind (wer nach der regulären Arbeitszeit in einer Arbeits
gemeinschaft tätig ist, hat weder Zeit noch Lust das Brigadetagebuch zu 
führen und als Beweis für den kulturellen Aufschwung Theaterkarten 
cinzukleben). Wenn es so eine Form nicht gäbe, müsste man sie erfinden, 
als ein Mittel welches cinigermassen geeignet ist durch Erhöhung der Ein
künfte die Werktätigen in den Dienst der Betriebsinteressen zu stellen 
und sie zu bewegen, bei der Organisation zu bleiben. Unsere Kritik gilt 
der Art der Lösung: es wird versucht die organisation zu stärken, welche 
aber in Wirklichkeit geschwächt wird, anstatt Integration wird künstlich 
die nach Arbeiterrecht und die als Mitglied der Gemeinschatt geleistete, 
identische Tätigkeit voneinander getrennt.

AXMUltKUXGKX

' Der D irektor „ . .  . ist der über das U nternehm en gesetzte Administrator, gleich
zeitig gehört e r zu dem Unternehm en, ist sein Manager. Die ausser)¡alt) des Unternehm ens 
Setzung des Direktors (das lenkende Organ setzt ihn  über das Unternehmen), der nicht 
Mitglied des Kollektivs ist, drückt den zwiespältigen, machtausübend-leitenden Charakter 
der U nternchm ungsführung und Selbständigkeit aus". V-sU'àn Csipog.' Grundzüge der neuen 
Unternehmen-Organisation. Valóság, 1983, Nr. 7. S. 48.
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- Mó-zM Ro?nán; Arbeitsrecht. Fakultäts-teilanm erkung. 1979. 8. 110.
3 LdszM Hortián.' Ar-beitsrecht 8. ПО; Grundprobleme des Arbeitsanweiserechtes. Bn 

1972. S. 83, Anmerkung Nr. 111. *
Im soziologischen Sinn setzt sich das Unternehm en aus drei Teiien zusammen: der 
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LABOUR LAW QUESTIOXS OF 1NTERNAS ORGANIZATION OF ENTERPRISES
LÓRÁNT ÁDÁM

1 he paper is dealing w ith the legal s ta tu s  of enterpriso director, who has a distinguished 
Position in th e  Organization, w ith the Organs of collective type, w ith the hicrarchjcaHy laid 
out internal Organs which are expressing the technical-economical division of labonr.

ВОПРОСЫ ТРУДН0В0Г0 ПРАВА ВО ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Л О РА Н Т АДАМ

В научной работе рассматриваются вопросы юридического положения дирек
тора, выделенного из организации, вопросы органов коллективного тина н внут
ренних, иерархически разделенных органов, выражающих технического-хозяйст- 
венное разделение труда, и также их взаимосвязи.

2  ANNALES — Sectio Iuritlica — Tonnis XXV.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОЙ ПРАВЕ ВЕНГРИИ

К А РО Л Ь НАРД 
старший преподователь

Т Е Р Е З  САНО 
Профессор

].

Гражданскими правами являются ге, которые возникли истори
чески н шпили отражение в конституции. Венгерская конституция (закон 
XX от 1949 года измененный законом Г от 1972 года) в главе VII. опре
деляется основных права и обязательности граждан.

В то же вре.мя зафиксированне гражданских прав вне главы о них 
является характерной чертой социалистических конституций. Мы можем 
наити такие институты и в нашей конституции, которые не по названию, 
а по содержанию считаются гражданскими нравами. Так например 
Конституция Венгсрскои Народнои Республики в главе ('Общественный 
строй ВНР)) закрепляет защиту личной собственности, права наследова
ния, брака, семьи и молодёжи и их гражданский характер вряд ли 
споримо.

Дальнейшая особенность социалистических -  в том числе и венгер
ского — конституций, что они не только декларируют эти нрава, но и где 
это необходимо, сами закрепляют и гарантии этих прав Статья 57 Кон
ституции ВНР, например, говорит о праве людей на зафиту жизни, 
телесной неприкосновенности издоровья, а далее пункт второй этой статьи 
говорит о реальных гарантиях этого права: о защите труда, о правовой 
охране, об организации системы здравоохранения. Задачей данной рабо
ты является посмотреть уголовно-правовую охрану этих прав граждан 
в области экономической, культурной и социальной жизни и правосудия.

В связи с тем, что работа рассматривает не только действующие 
нормы уголовного нрава, а и развитие уголовноправовой защиты граж
данских прав, то мы должны коротко каснуться развитию уголовного 
законодательства В 1950 году была первая крупная кодификация. Тогда 
был создан закон 11 от 1950 года (УКОб), который содержал только поло
жение общей части УК- И далее остались в силе положения Особенной 
Части уголовного кодекса от 1878 года (конечно Особенная Часть рас
ширилась и новыми положениями. Действующие нормы были опублико
ваны в 1952 году (ОСУ).

Полная и новая кодификация уголовного нрава произошла в законе 
V. от 1961 года после долгих подготовительных работ, которые ещё 
начались в 1945 году. Во второй половине 60-х годов несколько норм 
существенно изменили закон V. от 1961 года, поэтому в 1974 году каза
лась своевременным мысль новой кодификации. В результате подготови
тельных работ через 4 года родился новый, и ныне действующий УК 
закон IV. от 1978 года.
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И.

Узолоонопрабобая заминка жонсьммчсскнх, 
куль/нурных соц;;альных н /юлнннгчсскнх нрао

Рассмотрев отдельные глава конституции, мы найдём в них следу
ющие экономические, культурные и социальные права: право на труд, 
право на вознаграждение в зависимости от качества и количества рабо
ты, право на социальное страхование, право па охрану здоровья, защита 
материнства, семьи и молодёжи, право на образование, свобода и госу
дарственная поддержка науки и искусства.

Спецификой социалистических конституций является то, что наряду 
с декларацией нрав они содержат и необходимые гарантии для их осу
ществления. Например к положениям о праве на труд относятся тс поло
жения конституции ВНР, согласно которым основа общественного строя 
— это труд, работа но способностям каждого право и обязанность (!4§). 
и те, которые говорят о роли народнохозяйственного прана как основы 
развития экономики, и те, которые гласят, что право па труд обеспечи
вается планомерным развитием производительных сил и планированием 
рабочей силы. Поэтому здесь необходимо сказать о защищающих эти 
гарантии уголовноправовых норм, гак о преступлениях против народ
ного хозяйства и об общественно опасном уклонении от трудовой дея
тельности.

!. Сформулирование преступлений про/нно наробнозо хозяысямя преж
де всего зависит от характера системы управления экономикой. Поэтому 
не случайно, что ОСУ -  во время прямого планового директивного 
руководства экономикой содержал очень подробные положения. В от
дельном главе говорилось о плановых преступлениях и о преступлениях 
против трудовой дисциплины. Очень хорошо показывает пункт 24! ОСУ 
формальную занщту, отвечаемую тогдашней системы управления: совер
шает преступление то, кто без принудительной необходимости выполняет 
деятельность, существенно несовпадающей с подробным планам. ОСУ 
защищая детально трудовую дисциплину и плановую экономию рабочей 
силы. Глава ХП. говорила о нарушениях положений коллективного 
договора, о при уждении при вербовке рабочей силы, о неправильном 
сообщении об условиях груда и оплаты, о заманивании рабочей силы, 
защищая тем самым интересы трудящихся, обеспечивая право па труд. 
В этой главе регулировалось и общественно опасное уклонение от трудо
вой деятельности, выражая единства нрав и обязанностей: согласно 
пункту 257 ОСУ подлежал наказанию трудоспособное лицо, которое 
ведёт образ жизни тунеядца или бродяги. Наказывалось строже, если 
совершитель был осужден уже два года за это деяние и с момента отбытия 
последнего наказания не истекло ещё 2 года. Ещё строже наказывалось 
лицо, если своим деянием ввёл в правствениое заблуждение себя или 
свою семью, или изданных можно сделать вывод, что оно систематически 
живёт из выгод из преступлений.

Закон У. ош 7967 зоба показывает разрыв со строгим руководством. 
Как толкование министра к закону говорит и подчёркивает, что УК
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оставляет формальное регулирование, т.к. «оно препятствует гибкости 
экономической деятельности.). Другая особенность нового УК по срав
нению с ОСУ, сто вынимает из круга народнохозяйственных преступле
ний, претсуилення против общественной, они образуют новую главу. 
Далее закон V. от 196! года создал внутреннюю систему преступлений 
против народного хозяйства, что в общем была принята и действующим 
УК. Сущность этого заключается в том, что под отдельными разделами 
выступают преступления, нарушающие порядок ведения хозяйства, 
подделка денег и марок и финансовые преступления. Общественно опас
ное уклонение ОЕ трудовой деятельности регулируется в главе о преступ
лений против оощественной безопасности и общественного порядка. 
Закон [оворит только оо образе жизни тунеядца (о бродяжничества не 
]оворит). Лицо наказывается строже за эго деяние, и рецидивистом при
вивается и то лицо, которое совершило не только это, но и другие «на- 
рознтические.) деяния (организация запрещенной азартной игры, раз
вратные действия в виде промысла, подуждсние к разиратнымдействиям). 
Время для оооснования рецидивизма — не два года, а уже пять лет.

УК ош /97<?? 20йя в XVII главе говорит об экономических преступле
ниях, которые препятствуют эффективную работу социалистической 
плановой экономики. Закон исходит из того, что необходимость при
менения уголовных средств зависит от типа деяния. Так, при борьбе 
против подделки денег и марок применяется уголовное право, при пре
ступлениях, нарушающих порядок ведения хозяйства и при финансовых 
преступлениях (спекуляция, преступление против порядка обществен
ной) снаожснни, превышение цен, неуплата налогов и т. д.) уголовная 
ответственность применяется только в серьёзных случаях, когда санкции 
дру[их о[раслсй (трудовое, административное право) не приводят к ре
зультату. При нарушении экономических обязанностей (нарушение 
! рудовой финансовой дисциплины, выпуск недоброкачественной продук
ции, введение в заолужденис органов народного хозяйства и т. д.) 
у[о.товное право выступает, если только ущерб — по количеству или 
стоимоои — достиг определённый уровень. Из всего этого следует новое 
понимание у правления экономикой, которое ждёт осуществления плано
вой деятельности от средств вне уголовного нрава, которое применяется 
только в последнюю очередь.

Существенно изменилось и отношение к общественно опасному 
уклонению от трудовой деятельности. Согласно ст. 266. закона IV. от 1978 
)ода совершается оно трудоспосооным лицом, заранее наказавшее за 
проступок или административное правонарушение этого деяния, т. е. 
преступлением не является совершение этого деяния в первый раз. 
Основа для определения рецидивизма — опять два года.

Наконец из положений, защищающих право на труд, следует 
вспомнить введенный законом ¡V от 1978 года новый состав о расовой 
дискриминации. Статья 157 УК гласит: «Кто совершает запрещенное 
международном нравом денствие в целях, чтобы одна расовая группа 
захватила или поддерживала власть под другой группой, либо чтобы 
систематически угнетать её, если не совершено более тяжкое деяние,
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наказывается лишением свободы не срок от одного до нити летж Этот 
состав карает различные формы расовой дискриминации опубликованно
го указом 27 от 1976 года Ныо-Йоркского договора. Сюда относится и 
препятствие реализации права на труд какой-то группой.

2. Приз# на охрану зОорооь.ч защищается формулировкой преступле
ний против общественного здоровья наряду с деяниями против личности. 
Пункты 184-188 ОСУ в этом кругу регулировали преступления, со
вершенные с товарами широкою потребления, вредными для здоровья, 
отправление колодца, и знажарство, нарушение противоэпидемических 
положений. Регулирование закона У он: 706/ зоба в общим совпадает 
с ОСУ. Значительные изменения принес закон /У он: /07Я зоба. Сохранив 
«традиционные)) преступления в этом кругу, ввёл несколько новых со
ставов. За преступление нанесения ущерба окружающей среде отвечает 
лицо лишением свободы сроком до трёх лет, если загрязняет, повреждает 
или уничтожает стощие под охраной человека предметы окружающей 
среды. Если действие вызывает смертельную опасность — наказывается 
до пяти лет, при неосторожном совершении — до одного года, или испра- 
вительно — воспитательной работой, либо денежным штрафом. В пашен 
стране закон П от 1976 года определяет основные нормы защиты окру
жающей среды. Он перечисляет и предметы этой защиты: Землю, воду, 
воздух, жизненную среду, пейжаз и окрестность поселений.

Новым составом является нанесение ущерба природе (ст. 281.). За 
проступок отвечает тот, кто уничтожает или собирает под усиленной 
охране человека растения, животное или его яйцо, либо тяжело повреж
дает пещеру, а также кто неблагоприятно изменяет территорию, стоящей 
под охраной природы. За квалифицированный состав отвечает лицо, если 
деяние повлекло за собой массовое уничтожение растений или животных, 
или полное уничтожение пещеры или территории. На первый взгляд 
можетпоказаться, что этот состав — не гарантия охраны здоровья. Но 
однако такие ущербы .могут привести к нарушению экологического 
баланса, и так уже понятно связь с охраной здоровья.

Незавидимо от того, что наркомания встречается изредкр, законо
датель или далее считает нужным оставления отдельного состава этого 
деяния в целях предупреждения (после освобождения остался в силе 
закон XXXYH от 1930 года о злоупотреблении наркотиками, закон Y 
от 1961 года тоже регулировал это деяние, но действующий закон более 
детально и дифференцированно решает этот вопрос). Согласно ст. 282. 
злоупотребление наркотиками совершает лицо, которое с нарушением 
предписаний изготовляет, приобретает, выпускает, приводит или вы
возит либо перевезет через страну годное для удовлетворения хрони
ческого влечения к наркотикам. Наказывается лишением свободы сроком 
от двух до восьми лет, если совершено в виде промысла, но предваритель
ному сговору группой лиц или на значительное количество или стои
мость наркотиков.

Суровость законодателья означает наказуемость подготовки.
3. Защищу семь:: :: шолабёжа ОСУ стремился защищать с несколь

кими, детально разработанными составами. Наказывал двойной брак,
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разные правонарушении служащего загса или свсщенника при заклю
чении брака, выставлении, оставление и похищение ребёнка.

Выставление совершалось родителем, который неспособного на само
помощь ребёнка — в силу возраста или состояния — выставляет на 
непроходимое место или оставляет его при таких условиях, что пасение 
зависит от случайности (п. 318 ОСУ). Похищение ребёнка совершил тот, 
кто вне воли родителья, нопечителья или надзорника ребёнка до 14 лет 
унесет или арестует с помощью насилия, угрозы или хитрости (п. 3)9 
ОСУ). Отдельный состав охраняла девочка до 14 лет: лишением свободы 
до пяти лет наказывалось лицо, которое такую девочку — с её согласи
ем — вне воли родителей, надзорника или нопечителья унесет или 
арестует (п. 320. ОСУ). Лицо, неосуществляющее обязанность воспита
ния или попечения ребёнка или несовершеннолетнего, и ставит с этим 
в опасность моральное развитие или вызывает совершение преступления 
или -  совершает тоже преступление (п. 323.). Наконец ОСУ говорил и 
об уклонении от исполнения обязанности попечения (п. 324.).

Закон У он: /9<57 зоба регулировал уже .менее детально эти преступ
ления. Исходил из того, что отдельные деяния уже отжиты временем 
(и общественным сознанием). Так участие священника противоправно 
при заключении брака было исключено в силу уменьшения роли рели
гиозных браков. А в других случаях закон исходил из того, что необосно
ванно сохранить отдельные составы для таких действий, которые кара
ются и согласно другим нормам УК. Так злоупотребления служащего 
загса караемы составом злоупотребления должностного лица, а похи
щение ребёнка составом нарушения личной свободы или половых пре
ступлений.

Закон / У он: /973 зона даёт сходное с УК 1961 года регулирование 
преступлении против брака, семьи и .молодёжи. Наказывает двойной 
брак, преступление против семейного состояния и изменения места 
воспитания несовершеннолетнего (ст. 192-194). Говорит и об угрозе 
несовершеннолетнему: лицо, обязанное воспитывать несовершеннолет
него, осуществлять надзор за ним или попечительствовать о чем, которое 
ставит под серьёзную угрозу телесное, душевное или .моральное раз
витие несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок 
до трёх лет. Этот состав является и нарантией нрава на образование. 
Кроме этого — согласно ранним УК — закон говорит об уклонении от 
исполнения обязанности попечения. Новое в этом области связано с ох
раной здаровья. Один пункт «злоупотребления наркотиками)) наказы
вает того, кто даёт годное для хронического влечение наркотик несо
вершенному лицу. Законодатель учитывал международную практику 
в этой области, согласно которой молодёжь очень легко вовлекается 
и вредные последствия наркотиков у них чувствуются сильнее всех. 
Учил законодатель и то обстоятельство, что потребление наркотиков 
в такмо возрасте ведёт к совершению преступлений. Закон наказывает 
среди преступлении против общественного здоровья возбуждение хро
нического влечения, жертвы -  дети и несовершеннолетние (ст. 283.).
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Совершает такой проступок лицо, которое оказывает помощь или 
склоняет лица не достигшего 18 лет к влечению наркотика или других 
сходных средств.

Закон исходил из того, что среди молодёжи пользуются средства, 
которые не наркотики, но вызывают такие же последствия.

К ним относятся разные лекарства и клеи: Хотя последствия не та
кие серьезные, однако закон признаёт это преступлением вследствнем 
того, что молодой человек затем может стать потребителем наркотиков.

4. Уаолобнопрябозяя зящшпя рябнянряяыя аряжЯян. Статья 61 кон
ституции ВН, гласит принцип равноправие граждан: «Граждане ВНР 
равны перед законом н имеют равные права. Закон карает дискримина
цию граждан в зависимости от пола, религии или национальность. ВНР 
обеспечивает каждой национальности, живущей на её территории, равно
правие свободу пользование родным языком и обучение на нем, сохра
нение и заботу своей культуры. Женщины и мужчины имеют равные 
права в ВНР. Это гарантируется условиями труда, возможностями на 
работу, отпуск с сохранением зарплаты на случай беременности и рода, 
усиленная охрана матерей и детей, система органов охраны матерей и 
детей)) (ст. 61 и 62. конституции).

Первостепенная гарантия равноправия граждан: свободной от 
эксплуатации общественный строй, общественная собственность средств 
производства. Наряду с этим значительны и конкретные гарантии кон
ституции. Здесь играет главную роль не уголовное право, а другие от
расли права. Так например закон о советах ставит их задачей осущест
вления прав национальности, а закон о системе просвещения решает 
вопрос обучения на родном языке. Однако, как .мы видим, уголовное 
право также играет активную роль. Это объясняется тем, что хотя не
правильно было бы классифицировать гражданские права по важности 
— в конечном счёте гражданские права декларируют исключение какой- 
либо дискриминации. Отдельные права запрещают отдельные типы дис
криминации, а совокупность прав — разделение, детализация, и гаран
тирование равноправие и свободы. Поэтому равноправие граждан, 
запрет дискриминации образует содержание любого другого права.

Венгерское уголовное право охраняет равноправие главным образом 
регулированием преступлений против человечества и подстрекательства.

ОСУ не имел отдельную главу о деяниях против человечества, а 
наказывал преступление против равноправия граждан в главе о пре
ступлениях против мира и народов. Он разместил подстрекательства 
среди преступлений против государства, однако не имел такого положе
ния, которого .можно было считать гарантией равноправия. Однако ОСУ 
расс.мотривал среди преступлений против безопасности государства 
деяния, когда лицо пользовало унижающее выражение или такое же 
действие в отношении венгерского народа, демократического строя или 
народной республики, какого-то основного института, национальности 
или религии.

Значительные изменения внёс закон Y. от 1961 года. Закон в от
дельной главе рассматривал деяния против мира и человечества. Создал
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ряд новых составов. Так статья 136. наказывает преступление против 
свободы народов: совершает его гражданин ВНР, кто вступит в воору
женный отряд для угнетения других народов. Дальнейшие новые поло
жения связать с тем, что ВНР в 1955 году опубликовала международный 
договор от 9 декабря 1948 года. ВНР выполнила свою, взятую в этом 
соглашении обязанность наказания геноцида и преступления против 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы (ст. 138. 
УК от 1961 года).

Изменил новый УК ощ /967 зоба и положение ОСУ о подстрекатель
стве: согласно одному пункту наказывался и тот, кто в присутствии 
других совершит действие, способное вызвать враждебное отношение, 
направленное против любого народа, национальности, религии или 
расы. Кроме этого он разместил среди деяний против общественного 
порядка и безопасности состав оскорбления общества когда подстрека
тельства совершалось, но обстоятельства дела были менее значительны.

Закон /У  о/н /973 зоба расширил составы охраны равноправия 
граждан. Создал состав расовой дискриминации. Статья 157. наказы
вает лицо, совершившее запрещенное международным правом деяние 
в целях, чтобы приобрести или удержать власть одной расовой группы 
над другой, либо систематически угнетать её — если не совершено более 
тяжкое преступление. Этим составом УК также выполнил свою между
народную обязанность, т. к. указом 27 от 1976 года опубликовал Ныо- 
Йоркский договор о борьбе и наказании апартаида. Существенно из
менилось н подстрекательство (агитация, призывающая к враждебному 
отношению). Действующий УК наказывает лицо только в том случае, 
если деяние совершается с целью, чтобы «вызвать ненависть против 
какого-то народа, религии или расьь>. Когда цель отсутствует, лицо от
вечает за оскорбление общества, т. е. не за государственное преступление. 
(Изменение норм показывает н статистика: в 1977 году в Венгрии было 
совершено 230, в 1979 году — 136, а в 1980 году только 65 таких 
деяний.)

5. Уаажмнопрабня заыщща бежакращнческнх сяобоб ¿ражбан. На ос
нове конституции ВНР различает два типа демократических свобод: 
политические или коллективные, и личные. В этой работе освещается 
защита только первых, ибо охрана вторых — тела для другого реферата. 
В круг политических свобод относится право на объединение и собрание, 
свобода слова и печати, свобода совести и религии, а также избиратель
ные нрава.

Как в начале уже говорилось, основные гарантии коллективных 
нрав содержат положение не уголовного, а других отраслей права. 
Например право на объединение и восстановление нарушенного права 
гарантируется Гражданским Кодексом и указом №35 от 1970 года от 
объединениях. При серьёзном нарушении этих прав выступает и уголов
ное право: тогда, когда вместе с этим ставится в опасность и равно
правие граждан, либо нарушение выходит за пределы личного дела. Так 
конечным средством .могут использоваться, напри,мер, отдельные поло
жения злоупотребления должностью -  для защиты всех гражданских
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нрав. А т. к. эти деяния детально рассматриваются и работе о защите 
правосудия, то тут не излагаем эти составы.

Мы говорим и о том, что уголовное право запрещает злоупотребле
ния нравам]! граждан, поэтому в силу нехватки объема — прежде всего 
рассмотрим этот вопрос.

В отношении злоупотребления нраяа.м на йб&ганненме до закона V 
от )961 года был в силе закон X V / /  о/н /933 ¿оаа, который запрещал 
основание, приём в членство, приём должностей в запрещенных объеди
нениях, организациях или политических портиях. Интересно было пра
вило, которое лицо за оскорбление словом или делом, либо за причинение 
противоправного ущерба — либо угрожало одним из этих действий 
того, кто вышел или хотел выйти из запрещённого органа, партии или 
объединении. В этом положении .можно найти и охрану свободы совести.

Зека/: V он; /96/ еоба содержал менее простые правила: наказывал 
того, кто примет участие в руководстве или организации такого общества, 
которого не была принята к связаншо соответствующим органом надзора 
(ст. 207.). Несколько более подробно нынешнее регулирование: наказы
вает выше перечисленные действия и в том случае, если регистрация 
такого объединения была отказана, либо оно было распущено.

Фиксированнее в конституции свобода печати имеет следующие 
гарантии: нет предварительной цензуры, печать как организация на
ходиться в собственности государства, типографии и бумаги — в боль
шей степени — тоже, конфискация изданий печати возможна по решению 
суда, против авторов, производителей и распространителей печати про
цесс начинается только по решению суда и на основе преступления. 
Однако ясно, что злоупотребление свободой печати запрещено, и поэтому 
уголовное право также определяет границы.

До ) 962 года о преступлениях печати говорили постановления Совета 
Министров от 11/290,1947 (IX. 23.) и 35/1950 (С 28.). ОСУ в пункте 456 
рассматривал как вымогательство действия, когда лицо с целью при
обретения материальной выгоды, угрожает кого-либо с изданием в печати 
клеветнического или оскорбительного положения. Закон У о;п /96/ зоба 
не принял этот состав. Призная преступлением, когда кто-либо в ка
честве вознаграждения для себя или для другого лица требует, просит 
примет выгоду за то, чтобы он о чем-нибудь умолчал или сообщил в пе
чати. Кроме этого закон изменения те случаи этих деяний, которые 
могут совершаться напушением правил охраны печати. Наконец закон У 
от 196! года порвал с указом 17 от 1959 года и поставил на новые 
основы положения о поправки!: печати.

Закон 1У от 1978 года судил ответственность за злоупотребление 
свободой печати. Законодатель исходил из того, что средства уголовного 
нрава должны применяться лищь в серьёзных случаях, а так достаточны 
положения административного, трудового и гражданского нрава. УК 
размещает у дачи взятки должностному лицу действие, когда лицо просит 
или примет выгоду с целью сообщения или умолчания о чем-нибудь в 
печати (ст. 255.). За проступок наказывается тот, кто без разрешения 
напечатает или распространяет продукт печати, для печатания или рас-
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нространенни которого требуется разрешении, либо распространяет 
продукт печати, изъятие или конфискация которого было постановлено 
(ст. 2!3.). Для реализации нонровки в печати более подходят нормы 
гражданского и процессуального права.

Отдельно хочется сказать об агитации, призывающей к враждебному 
отношению, ибо она доказывает, что предупреждение злоупотреблению 
гражданскими правами охраняет другие права. Этот состав защищает 
свободу слова и печати, а также свободу совести и религии. Так как 
об этом .мы уже говорили, ограничимся на рассмотр только действующих 
норм. Согласно ст. 148. УК тот, кто в пресутствии других, чтобы против:

а̂1 венгерского народа или национальности,
б) конституционных основ ВНР,
й) союзнической, дружеской или иной .международной связи ВНР,
а) против любого народа, религии, расы или против отдельных 

групп лиц за их социалистические убеждения вызвать ненависть, 
совершает способное для это действия, наказывается за пре
ступление лишением свободы сроком от одного до пяти лет.

Наказывается строже, если деяние совершено при широкой глас
ности или членом группы, либо действия пунктов о), а) вызвали нару
шение международных связей ВНР.

(Это деяние без цели — оскорбление коллектива.)
Уголовиоправовая охрана избирательных прав до !9б! года была 

связана закон V !1! от 1945 года и указом № 3! от 1950 года. Наказывая 
того, кто препятствовал избирателыо в своем нраве, совершает действие, 
чтобы лицо, не нзмеющее избирательного права осуществило её, либо 
чтобы исключить из выборов правомочное лицо. Карая и фальсифи
кацию итогов выборов, при этом наказание было строже для лица, 
которое совершило это в ходе своей служебной деятельности.

Закон У ап: 7967 зоба кроме этого наказывал влияние на избирателя 
насилием, угрозой или обманом, либо нарушение тайности выборов.

Закон IV от 1978 года в целом принял предыдущее регулирование, 
но упростил, сделал более ясные отдельные положения. Согласно статьи 
211. «Кто во время выборов в парламент или .местные советы

1. осуществляет избирательное право без права на это,
2. препятствует избирателыо,
3. нарушит тайность выборов,
4. фалсифицирует итоги выборов, совершает преступление и нака

зывается лишением свободы сроком до трёх лети.

N1.
Защита нраз и ннтзрееоз ералсбан % нразасуоны

Правосудие является отраслей социалистической государственной 
деятельности, сущность которого: разрешение индивидуальных спорных 
вопросов на основе норм. Самые значительные и зарактерные черты
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социалистического правосудия определяются Конституцией Веигерскс 
Народной Республики (закон XX от !949 года, измененный законо 
1 от 1972 года) и Законом о судах — закон 1У. от ]972 года.

В процессе осуществления правосудия .между государственные 
органами и гражданами создаются отношения подчинения. В следствг 
отношений подчинения осуществляющие правосудебную деятельное! 
суды, или в уголовном процессе и органы расследования и прокуро] 
определяют обязанности граждан, выступающих в процессе, принимав 
обязательные решения, которые могут быть вынуждены.

В процессе правосудия права и интересы граждан имеют свои тара) 
тип, которые могут быть найдены среди основных принципах, основы, 
положениях как и гражданского так и уголовного процессуально! 
права. Согласно венгерскому правовому регулированию эти гарантии ! 
только просто принципи, а также обязательные, конкретные законнь 
предписания, определяющие деятельности органов.

Требование законности социалистического правосудия являете 
только общей правовой охраной. Поэтому кроме этого необходима 
специальная правовая охрана. Специальная охрана основывает дисщч 
липарную, материальную и уголовноправовую ответственность дг 
участвующих в правосудии органов на тс случаи. Когда следоватсл 
прокуроры или судья выступают против законности, или нарушай 
социалистические законы.

Далее, порядок правосудия, осуществление его задач могут бьп 
наруены или препятствованы нс только властями, но и виновны 
поведанном отдельных граждан. Эти поведения граждан отчасти .мою. 
вызвать незаконное исполнение функций правосудия (ложное обвинени 
клевета перед властью, ложное показание, ложный перевод — протг 
лица, стоящего под процессом), а с другой стороны .могут прснитствовач 
порядку, проведению и результату судебной деятельности.

!. В Венгрии после освобождения — как об этом уже говорилось - 
уголовноправовые нормы постепенно менялись. Основа венгерская 
уголовноправового правосудия до ]96] года является опубликовании; 
в 1952 году Официальный Сборник Уголовноправовых Норм (ОСУ).

1.1. ОСУ в целях законности правосудия, а также в целях препя 
ствования и наказания незаконных действий властей, осуществлиющн 
правосудие, сформулировал следующие преступления:

— дача взятки должностному липу,
— злоупотребление должностной властью,
— нанесение побоев при исполнении должностных обязанностей,
— принуждение к даче показания,
— незаконный арест,
— должностное укрывательство.
Дача взятки должностному лицу — по смыслу — не специалы 

преступления против законного осуществления отношений нравосуди 
Согласно абзацу а) пункта 118 (2) ОСУ существует и квалифицирова! 
ный состав. Это говорит о том, что преступление наказывается строж
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если оно «осуществлено должностными лицом, действующим в важных 
делах — в каждом случае понимая под этим и прокурора — . . .  если 
деяние совершено в отношении особо важной обязанности)).

Злоупотребление должностью ОСУ определяют также довольно 
обидно. Специальный состав злоупотребления должностью совершил тот 
человек, кто противоправно использовал или призвал к вмешательству 
вооружённую силу (пункт !24), состав который уже мог быть связан 
с возбуждением и проведением уголовного дела.

Среди преступлений, осуществляемых в процессе правосудия, спе
циальным является нанесение побоев при исполнении должностных 
обязанностей. ОСУ -  согласно с ст. 473. УК от 1878 года — говорит: 
«Должностное лицо, которое нанесёт побои другому лицу или осущест
вляет это с помощью другого лица в ходе служебной деятельности, если 
не совершено более тяжкое деяние, осуществляет преступление злоупот
реблением должностью и подлежит наказанию до срок шести месяцев.)) 
Пункт 126 ОСУ определил и причину, исключаемую наказуемость. 
Согласно этому положению — которое не меняет ст. 474 УК от 1878 
года — «Не относится сюда должностное лицо или тот член вооружён
ных сил, который совершением определённых в пунктах 124 и 125 
преступлений выполнил свои распряжения, изданной в своей законной 
компетенции.))

Принуждение к даче показания — согласно венгерскому УК от 
1878 года — мог быть совершено не только в отношении подсудимого, но и 
в отношении свидетеля и эксперта. Уголовный закон ссылается на 
систему отношений между гражданами и органами власти до освобож
дения. Из уголовнонраповой нормы однозначно следует, что в служащих 
основой УК от 1878 года влаственных отношениях форум правосудия 
.мог принуждать к даче показания не только подсудимого, но и свидетеля 
и эксперта.

Согласно пункту 132 ОСУ (ст. 193. УК от 1878 года) должностное 
лицо, которое злоупотребляя своей должно ностыо противозаконно 
задержать, задерживает или арестует кого-либо — как преступление 
против личной свободы — подлежало наказанию до срок одного года 
лишения свободы. На основе этой статьи было наказуемо и то должност
ное лицо, задачей которого явилось исполнение приговоров, и который 
содержал осужденного дольше в тюрме, чем это было определено в 
вступившем в законную силу приговоре, (ст. 194. УК от 1878 года). 
Незаконный арест квалифицировался тяжелее в зависимости от времени 
задержания (от 7 до 15 дней два года лишения свободы, 15 — 30 дней от 
шести .месяцев до трёх лет, 1 —3 .месяцев от одного года до пяти лет, за 
больше чем 3 месяца незаконного ареста от 5 до 10 лет лишения свободы). 
Нужно однако подчеркнуть, что это положение -  результат либераль- 
полиции и .массовому интернированию после поражения Советской 
Республики в Венгрии.

Привилегированным составом этого деяния явилось поведение того 
директора тюрьмы, полицая или другого должностного лица администра
тивного органа, который
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на основе действующих правил противозаконно принимает ¡(ого
ли бо в выделенное для исполнения приговора о лишении свобо
ды исправительно-трудовое учреждение,

— о незаконном аресте не информировал вышестоящий орган.
Пункт !3б ОСУ (ст. 197. УК от 1878 года) определил обязанность 

донесения о преступлении.
Укрывательство -  согласно пунктом 212 и 213 ОСУ -  сонершимо 

любым лицом. На это указывают статьи 374 и 375 УК от 1878 года, кото
рые стали основой ОСУ. Согласно ст. 374 (и. 211 ОСУ): «Тот, кто совер- 
шителыо преступления оказывает по,мощь для уклонения от преследо
вания, чтобы сорвать успешное производство дела, либо чтобы совер
шитель остался ненаказуемым, если об этом не было заключено согла
шение до совершения деяния, совершает укрывательством На основе 
этого наказывалось и лицо, участвующее в деле для обеспечения выгоды 
из преступления. Преступление квалифицировалось более сурово, если 
оно было совершено должностным лицом но время исполнения или на
рушения служебных обязанностей.

1.2. Согласно ОСУ к преступлением против правосудия относились 
следующие деяния:

ложное показание (пункты 190-201 ОСУ)
— ложное обвинение (пункты 202 — 206 ОСУ) 

клевета перед властью (пункты 207 — 209 ОСУ)
недонесение об обстоятельствах, спасающих невинного лица 
(пункт 210 ОСУ) и

— укрывательство (пункты 211—216 ОСУ).

Пункты 190-192 ОСУ определили ложное показание на основе ст. 
213-214 УК от 1878 года. На основе этого наказывалось лицо, «которое 
в уголовном деле преде судом или прокуратурой дает ложное показание 
о любом существенном обстоятельстве делам Лложное показание на
казуемо и в правонарушениях, и в гражданских делах. В гражданских 
делах квалификации преступления зависит от ¡юны предмета дела.

Согласно ОСУ под это положение подпадает и противоправное 
деяние эксперта, кто в уголовном или гражданском деле дает ложное 
показание или сформулирует ложное мнение о любом важном обстоя
тельстве дела.

Ложное показание совершаемо и в правонарушениях, и в граждан
ских делах. Однако поведение может быть только умышленным, а цель 
его — формирование противоправного содержания решения.

ОСУ говорит о совершаемом неосторожно ложном показании, лож
ном мнении эксперта и ложном переводе. Эти составы привилегизиро- 
ваны, и караемы более мягкими наказания,ми.

Не наказуемо однако лицо, «кто, раскрывая правду, обвинил бы себя 
в совершении преступления, либо кто в дисциплинарном или уголовном 
деле освобожден от дачи показаний или мнений, но об этом не был 
предупрежден судом или прокуратурой'), (п. 197.)
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Согласно ПУНКТУ 202 ОСУ (ст. 227 УК от 1878 года) ложное обвине
ние совершает лицо, кто перед органон власти кого-нибудь ложно об
винит в совершении преступления, либо создаёт ложные утки или дока
зательства. Ложное обвинение может быть направлено и на преступле
ние, и на дисциплинарный проступок. Согласно положением ОСУ это 
деяние возбуждается по заявлению органа только тогда, когда на основе 
обвинения дело возбуждено (ст. 228 и 229 УК от 1878 года). Если дело 
не было возбуждено органом против ложно обвиненного лица, то дело 
начинается только по заявлению обвиненного лица — и ложно обвиня
емое лицо было наказуемо лишением свободы до одного года. (ОСУ, 
пункт 203).

Согласно пункту 207 ОСУ клевета перед властью совершает лицо, 
кто перед властью кого-нибудь обвиняет в совершении преступления или 
дисциплинарного проступка без достаточных на это оснований -  в слу
чае, если совершил это по неосторожности и его обвинение не оказалось 
реальным.

Если кто-либо перед прокуратурой донёс о совершении военного 
или простонародного преступления, то его не привлекало к ответствен
ности на основе этой статьи. Но однако понятно, что и в этих случаях 
совершалась клевета перед властью, если донесенное преступление не 
подпадало под признаки этих преступлений.

Пункт 210 ОСУ сформулировал преступлением недонесение или 
умолчание о спасающих и смягчающих обстоятельствах. Согласно этому 
пункту: «Кто знает о таких фактах или доказательстах, от которых за
висит оправдание подсудимого или освобождение невинно осужденных, 
и это он не сообщает данному лицу, его родственником или органу 
власти, — и это смог бы сделать без угрозы себя, родственников или 
других невинных лиц — совершает преступление)).

Согласно положением ОСУ лицо отвечает за укрывательство, если 
совершителыо любового преступления оказывает помощь для уклонения 
от преследования, для сорвания успеха уголовного дела, либо чтобы 
остался неноказуемым, либо участвует в деле для обеспечения выгоды 
из преступления — без предварительного сговора на это.

Укрыватель, т. е. кто помогал совершителыо в бегстве, либс-за 
исключением покупки-скупки краденого — помогал в обеспечении или 
сохранении материальных выгод из преступления: он не стал участни
ком основного преступления, а отвечал только помощником неосновного 
преступления (укрывательство). Если однако существовал предваритель
ный сговор .между совершителем и помощником, говорили уже об 
участии.

2. Первый единый уголовный закон после освобождения страны был 
создан в 1961 году. Закон V. от 1961 года сформулировал и общую, и 
особенную часть УК.

Новый Уголовный Кодекс укронил и уточнил ранние нормы а отно
шении порядка, чистоты правосудия и охраны граждан.

2.1. При определении преступлений против правосудия, соверша
емых должностными лицами, закон ставил перед глазами защиту нрав
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и интересов граждан, участвующих в процессе. Согласно этому УК 
наказывал:

— дачу взятки должностному лицу,
— злоупотребление должностью,
— нанесение побоев при исполнении служебных обязанностей,
— принуждение к даче показания,
— незаконный арест, и
— укрывательство.
Новый УК собрал в систему преступление против отдельных граж

дан, совершаемыми должностными лицами.
Дачу взятки новый УК сформулировал не со стороны должностного 

лица, а со стороны стираемого подкупить его или уже осуществив это 
подкупание третьего лица. Так согласно абзацу 1 ст. 151. УК подлежит 
наказанию тот, «кто побудит или стремится побудить должностное лицо 
посредством выгоды, переданной или обещанной лично ему или другому 
лицу, к нарушению служебных обязанностей, превышению служебных 
полномочий или иному злоупотреблению служебных положением'). 
Предусматривалось более суровое наказание в отношении должностного 
лица, призванного принимать меры по важнейшим делам или в отноше
нии другого должностного лица в связи с исполнением важнейшей 
служебной обязанности (п. аД 2. ст. !52.).

Наряду с дачей взятки УК призвал наказать должностное лицо за 
«требование или принятие незаконной выгоды'). «Наказанием назнача
ется лишение свободы на срок от двух до восьми лет, если преступление 
было совершено;

— должностным лицом, призванным принять меры по более важ
ным делам, или

- иным должностным лицом в связи с исполнением более важной 
служебной обязанности".

УК признал преступлением мошенничество должностным влиянием 
и инициаторство незаконной выгоды.

Злоупотребление должностью согласно ст. 144. нового УК было 
сформулировано единым преступлением и наказание смягчено с пяти до 
трёх лет.

Страницы нанесения побоев при исполнении должностных обязан
ностей новый УК определил строже и более осмотрительно. Прежде 
всего согласно ст. 145. «должностное лицо, которое наносит побои дру
гому лицу в ходе служебной деятельности, . . ." ,  наказывается лишением 
свободы на срок до одного года вместо [нести месяцев.

Статья 146 нового УК запретила принуждение к даче показания. 
Это совершалось должностным лицом, «которое с целью вынудить показа
ние или объяснение применило противозаконное средство.

Статья 147 нового УК сформулировала основной и квалифицирован
ный состав незаконного ареста на основе лишения личной свободы и 
тяжких последствий этого преступления. Основной состав было совер-
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шено должностным лицом, которое «противозаконно задержит, арестует 
или держит под заключением кого-либож Наказанием назначается лише
ние свободы на срок одного года до пяти лет, если преступление:

— было совершено из низменных побуждений или для такой же 
цели,

— было связано с истязание.м потерпевшего или
— повлекло тяжкие последствия.
Должностное укрывательство было сформулировано ст. ¡48 нового 

УД. Согласно этому должностное лицо, которое при исполнении своих 
служебных обязанностей совершило действие, препятствующее пра
вильному производству дела или способствовало кому-нибудь в интере
сах избежания тем законного показания — подлежало показанию. 
Закон не делал разграничение на основе базисного деяния.

2.2. Закон Y от 196! года сформировал следующие преступления 
против порядка правосудия:

— ложное обвинение,
— введение в заблуждение органа власти,
— ложное показание,
— побуждение к ложному показанию,
— утаивание оправдывающего обстоятельства,
— укрывательство.
Ложное обвинение согласно новому УК является одним из важней

ших преступлений граждан, которое имеет первостепенное влияние на 
порядок и законность правосудия.

Толкование УК от ¡878 года не разграничивало это деяние от оскорб
ления гражданами. Т. е. считали таким преступлением, которое направ
лено против личности, но не против порядка правосудия. Новый УК 
порвал с этим пониманием. Он разместил это преступление среди деяний 
против правосудия, выразив одновременно двойной объект преступления: 
право граждан и порядок правосудия.

Статья ¡72 УК определяет две основные составы деяния: «ложное 
обвинение в совершении преступлениям и «искусственное сознание дока
зательств против лицам. Наказание выносилось в зависимости от объекта 
ложного обвинения. Если ложное обвинение относилось к преступлению, 
караемым законом лишения свободы на срок свыше пяти лет — тогда 
ложное обвинение показывалось от двух до восьми лет, при возмож
ности смертной казни -  от пяти до пятнадцати лет. Новый УК создал 
и неосторожный состав этого деяния.

Ложное обвинение — согласно ст. ¡73. — может быть совершено 
также в отношении дисциплинарного проступка или административного, 
однако наказание было мягче. Новый процесс против обвиняемого 
только после завершения основного дела. А перед этим только суд мог 
призвать орган расследования возбудить дело.

Введение в заблуждение органа власти — привилегизированный 
случай ложного обвинения. Согласно ст. 175. нового УК тот, кто пред-
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ставит органу власти заведо.мо ложное обвинение, служащее основой 
возбуждение уголовного дела, совершает это преступление, если нет со
става ложного обвинения.

«Тот, кто перед судом или иным органом власти даёт ложное показа
ние о любом существенном обстоятельстве дела или не сообщит о таком 
обстоятельствен — совершает ложное показание.

Уголовноправовая оценка преступления зависит от объекта основ
ного дела.

Эти положения относились также к эксперту, и переводчику, кото
рые недобросовестно -  зная — нарушими отношения правосудия и не 
выполними — зная — свои обязанности в целях введения органа власти 
в заблуждение.

Положение УК определило ложное показание умышленным, но не 
направленным преступлением. Т. е. согласно этим параграфом было на
казуемо лицо, которое независимо от цели своего поведения — дало лож
ное показание, ложное заключение или перевод.

Согласно ст. !81. не подлежал наказанию за ложное показание тот
— «кто, раскрывая правду, обвинил бы себя или своего родственника 

в совершении преступления,
— кто на ином основании освобожден отдачи показаний, или допрос 

которого не допускается в силу закона, но он не был предупреж
ден об этом праве до начала допроса)).

«Наказание может быть без ограничения предусмотренным законом 
пределами смягчено, а в случае, заслуживающем особое внимание, оно 
может быть вообще не назначено лицу, которое отказалось от ложного 
показания или объяснения до вступившего в законную силу окончания 
основного дела.))

Побуждение к ложному показанию является таким подготовитель
ным действием, которое определяется новым УК преступлением. Соглас
но этому совершает преступление то лицо, которое

— стремится побудить кого-нибудь к даче ложного показания по 
уголовному или гражданскому делу,

— или делает то же самое по дисциплинарному делу, администра
тивному проступку или по иному делу.

Тяжкое преступление — утаивание оправдывающего обстоятель
ства. Совершает его тот, кто о факте или доказательстве, от которого 
может зависить оправдание привлеченного к уголовной ответственности 
или невиновно осужденного лица, не сообщит данному лицу, его защит
нику или органу власти Согласно УК от 1961 года не подлежит наказа
нию тот, кто сообщая такой факт или обстоятельство, обвинил бы себя 
или своего родственника в совершении преступления, или допрос кого 
исключается в силу закона.

Наконец ст. 184 УК от 196! года говорит об укрывательстве. Этот 
параграф — по отношению к раннему регулирования — более точен и 
совокупен.
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Основной состав по ст. 184. .может совершиться тремя действиями:
— оказание помощи для того, чтобы лицо, совершившее преступле

ние, уклонилось от преследования,
— оказание помощи для срыва успешного производства уголовного 

дела,
— содействие тому, чтобы выгода, вытекающая из преступления, 

была обеспечена для лица, его совершившего.
Квалифицированные составы связаны не с поведением, а основным 

преступлением. Так укрывательство согласно ст. 184 (2) наказывается 
строже — лишением свободы на срок от шести .месяцев до пяти лет, если 
оно совершено

— в связи с преступлением в виде заговора, бунта, вредительства, 
диверсии, террористического акта, измены родине, поддержки 
врага, шпионажа или

— с целью получения имущественной выгоды.
После двенадцати опыта в ] 978 году была проведена кодификацион

ная работа, в результате которого родился новый Уголовный Кодекс.
3. Самый новый Уголовный Кодекс -  закон [У ст. 1978 года -  су

щественные изменения не принёс преступлением против порядка право
судия. Закон 1У от 1978 года (называю УК от 1978 года) сформировал 
четыре состава преступлений: злоупотребление должностью, нанесение 
побоев при исполнении должностных обязанностей, принуждение к даче 
показания и незаконный арест. Среди преступлений против правосудия 
-  принимая во внимание преступления граждан в отношении друг-дру- 
**а — УК от 1978 года определил следующие составы: ложное обвинение, 
введение органа власти в заблуждение, ложное показание, побуждение 
к ложному показанию, устаивание оправдывающего обстоятельства и 
укрывательство.

Согласно ст. 225. УК от 1978 года злоупотребление должностью со
вершает тот, «Кто с целью причинить ущерб или приобрести незаконную 
выгоду нарушает свои служебные обязанности, превышает свои полно
мочия, или иначе злоупотребит служебным положением.. .и.

Согласно УК от 1978 года должностное лицо, которое в ходе своей 
служебной деятельности наносит побои другому лицу — совершает пре
ступление. Это проступок и наказывается лишением свободы сроком до 
двух лет.

Статья 227 наказывает принуждение к даче показания. Отвечает за 
это должностное лицо, «которое с целью вынудит), показание или объяс
нения при.менит насилие, угрозу или другой сходный методы.

Должностное лицо, которое в ходе своей деятельности кого-то 
лишит противоправо личной свободы — наказывается за преступление 
до трёх лет лишения свободы. Наказание назначается от одного до пяти 
лет, если незаконный арест совершен:

— из низменных побуждений или цели
— с истязанием потерпевшего или
— повлекло тяжелые последствия.

з*
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Одну из главнейших основ уголовной ответственности должностных 
лиц определяет ст. 25. УК. Согласно этому положению подкуп — как 
преступление против чистоты общественной жизни — определяет ответ
ственность подкупленного должностного лица, в первую очередь. Ст. 250 
(!) говорит: «Должностное лицо, которое в связи с своей деятельностью 
просит выгоду, или выгоду либо её обещание принимает, или выразит в 
связи с этим согласие с просителем или получителем выгоды, совершает 
преступление и наказывается лишением свободы до трёх лето)

Деяние наказывается строже, если преступление совершено
— руководителем или должностным лицом, призванным принять 

.меры по более важным делам,
— иным должностным лицом в более важных делах.
Согласно закону ¡У от 1978 года ложное обвинение совершает лицо, 

«кто перед органом власти кого-нибудь ложно обвиняет в совершении 
преступления, или искусственно создает против него доказательства, 
относнщился к преступлению)). Оно может совершаться не только перед 
судо.м, но и перед органом расследования. Так как «ложное обвинение)) 
в системе венгерского уголовного процесса осуществимо только в частно- 
обвинительным процессе. В других случаях обвинение представляется 
прокуророй. Поэто.му гражданин не может ложно обвинять, а только 
.может показать такое поведение, на основе которого органы уголовного 
процесса возбыждает дело, или предъявляют обвинение в отношении 
ложно обвиненного. «Ложное обвинение)) граждан в сущности совпадает 
с понятие,м ложного донесения, которое содержит основательное подозре
ние. А преступление ложного обвинения в узком смысле слова может 
быть совершено гражданами в частнообвинигельном процессе. Согласно 
ст. 54. закона 1 от 1973 в этих случаях обвинение представляется этими 
граждана,ми.

Новый УК также говорит о квалифицированных составах этого 
деяния:

— если в результате ложного обвинения было возбуждено уголов
ное дело, или

— подсудимый на такой основе был осужден.
При определении санкций ложного обвинения УК принимает во 

внимание социалистический порядок уголовного процесса. Ведь пре
ступление гражданина не может быть освобождено на основе обязанности 
властей возбудить производство, но всё-таки ограничивает, ведь обосно
ванность обвинения, его контроль входит в круг задач прокурора. Далее 
рассмотр обонованности и законности обвинения является также задачей 
суда 1 инстанции. Это не освобождает ложно-обвиняемого лица, но сер
дечно защищает интересы донесенного.

Введение в заблуждение органа власти — привилегированный слу
чай ложного обвинения. Совершает его лицо, кто представит органу 
власти заведо ложное заявление, если его умысел не направлен на лож
ное обвинение. Это деяние не требует возбуждения дела или осуждения 
определенного лица. Умысел направлен на нарушение работы органа.
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Закон 1У от !978 года формулирует ложное показание следующим 
образом: «Свидетель, кто перед судом или иным органом дает ложное 
показание о любом существенном обстоятельстве дела или скрывает 
истину . . .))

Эти положения применяются в отношении эксперта, переводчика и 
того лица, которое не привлекается за ложное обвинение, но даёт лож
ный документ или вещественное доказательство.

Не подлежит наказанию за ложное показание тот,
— кто раскрывая правду обвинил бы себя или своего родственника 

в совершении преступления,
— кто на ином основании может отказаться от дача свидетельских 

показаний, но он нс был предупрежден об этом праве до начала 
допроса,

— допрос которого исключен в силу закона.

Согласно закону [У от 1978 года преступление совершается умыш
ленно и неосторожно. Неосторожное ложное показание — проступок — 
и карается лишением свободы на срок до одного года (ст. 238 (6)].

Возбуждение дела за ложное показания до тех нор, пока дело, по 
которому ложное показание было дано, не окончено, допускается только 
в случае, если о ложном показании заявил суд. За исключением такого 
заявления давность начинается в день окончания основного дела.

Наказание может быть без ограничении предусмотренными законом 
пределами смягчено, а в случае, заслуживающем особого внимания, оно 
.может быть вообще не назначено лицу, которое отказалось от ложного 
показания до вступившего в законную силу окончания основного дела.

УК регулирует побуждение к ложному показанию. Согласно этому 
лицо совершает преступление, если «стремится побудить кого-нибудь к 
даче ложного показания но уголовному или гражданскому делу». Это 
подготовительное деяние. Наказывается, если оно не имело результата. 
Если ложное показание совершено, побудитель как подстрекатель лож
ного показания отвечает соответственно совершителя.

Преступлением является также утаивание оправдывающих обстоя
тельств. Закон I \  от 1978 года определяет его так: «Тот, кто о факте от 
которого может зависеть оправдание привлеченного к уголовной ответ
ственности, не сообщит данному лицу, защитнику или органу власти') — 
совершает преступление и карается лишением свободы на срок до пяти 
лет. Не подлежит [[оказанию лицо, которое обвинил бы себя или своего 
родственника совершением преступления или допрос кого как свидетеля 
исключен законом (ст. 243. УК).

Укрывательство нарушает порядок правосудия. Согласно закону 
укрывательство совершает лицо, которое без того, чтобы заключить об 
этом заранее соглашение

— окажет помощь для того, чтобы лицо, совершившее преступление, 
уклонилось от преследования,
участвует в обеспечении выгоды, вытекающей из преступления,
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— окажет помощь для срыва успешною производства уголовного 
дела.

Эти действия: проступки.
Преступлением признаётся укрывательство — и карается лишением 

свободы на срок до трёх лет — если совершается с целью корысти.
Укрывательство как преступление карается лишением свободы до 

пяти лет, если совершено
— в связи с преступлением в виде заговора, бунга, вредительства, 

диверсии, террористического акта, измены родине, поддержки 
врага, шпионажа, убийства [ст. !66 ( ! —2)], угона самолёта, 
военного преступления, караемым также смертной казнью,

— должностное лицо совершает в ходе своей деятельности.
Не наказывается совершитель, если укрывательство совершил в ин

тересах своего родственника.
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THE PROTECTION OF THE RIGHTS OE THE CITIZENS IN THE HUNG ARIAN
PENAL L AW

(Summary)

The study is connected w ith the jo in t research on th e  "P ro tection  of th e  rights and 
interests ot tin; citizens in the репа] iaw " done by the scientists in th e  socialist countries, 
ft consists ot two parts, the iirst dealing wit i 1 the basic rights o f the citizens and dem onstrat
ing the  protection of the poiitica], socia] and cuttura] rights by the  regulations o f th e  Penal 
Code. In the second part the au thors set out from the position and participation of th e  c iti
zens m the ad m in is tra tion  of justice. On this basis the study  discusses the penal regulations 
aiming at th e  protection of the relations of the adm inistration o f justice. Tho m ethod of the 
fhscussion is mainly theoretical, historical and the authors also trea t issues of legal dogm atics

HER SCHUTZ DER RECHTE DER BÜRGER IAI UNGARISCHEN STRAFRECHT
(Zusammenfassung)

Die Studie knüpft sich der von den Strafrechtlern der sozialistischen Länder durchge
führten gemeinsamen Untersuchung über den Schutz der Rechte und Interessen der Bürger 
im Strafrecht an. Im eisten  Teil der Studie werden die G rundrechte der B ürger behandelt 
und es werden die in der ungarischen Verfassung festgelcgten R echte (die kulturellen, sozi
alen und politischen Rechte) bzw. deren W ahrung durch die strafrechtlichen Normen ge
schildert. Im zweiten Teil der Studie wird vor allem die Rolle und die Lage der B ürger in 
der Strafrechtspflege untersucht, und es werden diejenigen Normen des Strafrechts geschil
dert die der W ahrung dieser Verhältnisse in der Strafrechtspflege dienen. Das Them a wird 
vor allen) von einem theoretischen, historischen und dogm atischen G esichtspunkt bear
beitet.
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POLITICAL MECHANISM AND SOCIALIST DEMOCRACY

by M IHÁLY B IH A R I

In the Coa/ru/ cocinJ Jean-Jacques Rousseau wrote: ' If we take the 
term in its strict meaning, no true democracy has ever existed, nor ever 
wiii. It is againts the natural order that a large number shouid ruie and a 
smali number be r u le d . I f ,  however, we escape the theoretical cul-de-sac 
that so many frequented before and after Rousseau, and do not limit 
democracy to the relationship of majority and minority — not denying at 
the same time that this is its thorniest problem, which presents the mea
nings of the democracy of power arrangements in a compact way — and 
examine democracy primarily as the power mechanism relating the ma
jority to itself, then perhaps we would not have to despair faced with 
Rousseau's scepticism: "If there were a people of gods it would govern 
itself democratically. A government so perfect would not accord with 
mcn."-

In spite of such scepticism many communities and generations staked 
their lives on establishing democratic systems of government, and on 
operating such power arrangements. Marx emphasized that democracy 
was the justification of any form of government, that the power arrange
ment adequate to a socialist-communist society was democracy, even 
though he did not exclude the possibility that such a society could also 
exist temporarily in a despotic-dictatorial form. I t is also common knowl
edge how often Communists — but mainly Lenin — were accused of having 
no sence of democracy, and that whenever Marx wrote of democracy and 
revulation, Lenin substituted the expression dictatorship. (Karl Kautsky: 
TAe Dic/o/or^Aip o/ /Ac Rrofe/arfa/.) Passing the history of socialist socie
ties in overwiew — including the history of socialism in Hungary — one 
cannot fail to conclude that a dictatorial power arrangement unworthy 
of, and alien to, socialism operated for many a long year there, a dictatorial 
rule not over a minority that stood antagonistically opposed to the in
terest of the majority, but over the majority itself. I do not hesitate to 
draw the conclusion from the classics as well as from the past history of 
socialist societies that the true test of the socialist-communist society is 
not exclusively, indeed not even primarily, the establishment and deve-



to{)í)ient ()f the economic-matcrial-technical btrsis of society allowing it to 
catch u]) with the front runners, but the democratization of power arran 
gements. Socialist democracy, as the adequate — yet not the on!y possib
le — power system of sociahsm is in this sense global on the one hand, that 
is that it is of global dimensions and importance, but it is also a practical 
task. It is the true measure of the maturity and viability of socialism in 
the perspective of history. Socialist democracy is a specific alternative of 
the organization and operation of power, a specific historically realizable 
"response" to the challenge of society — of mankind in the broad sense 
for a political integration worthy of man. Therefore socialist democracy 
is certainly not an objective necessity, a mechanical function of the 
economic basis, or of macro-social arrangements, where the distortions 
of the alienated power can be only temporary. The economic basis and the 
social arrangements as a whole determine only an "ever existing, solely 
possible scope of movement" (György Lukács) for the political power. 
"Within this scope every teleological positing" (including the mainly se
condary aim concerning the organization and operation of political power, 
M. B.) "always comes about in the only possible alternative and this ex
cludes every preliminary determination through which the necessity of 
the essence nccessarilv takes on potential form for the practice of indivi
duals."^

A'couondrs rem/ po/i/ics
Socialist democracy is a specific alternative of the power arrangements 

of the political system, one of the alternatives of political practice which, 
within the framework of political practice, may become a historically 
materializing reality as against other possible alternatives of exercising 
power, of exercising power, dependent on the development of power con
stellations.

Socialist democracy has been studied both from theoretical as well as 
practical aspects in a great variety of approaches. I should like to discuss 
the subject from a less usual angle, and that is the types of separation and 
joining of the economic and political systems.

In his introduction to the critique of Hegel's philosophy of law, the 
young Marx wrote that "The relation of industry, of the world wealth 
generally, to the political world is one of the major problems of modern 
times."' My view is that this is valid not only for capitalism - the modern 
society of Marx's lime but also for socialism and perhaps even more so. 
The separation of bourgeois society and the political state is the most 
important macro social change produced by the bourgeois revolutions.

The separation of a society of private citizens based on private ow 
nership and the political state built on liberal concepts of the state went 
hand in hand with the development of the intricate mediating mechanisms 
between the two social sub systems. The mediating institutions of free 
enterprise capitalism grew principally from the society of private citizens 
towards the political state, in a wider sence towards the political system. 
The growth of the mediating institutions as democratic political rights, in
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many respects as the effect of working class demands — at least hi Wes
tern Europe — produced institutions for formulating and mediating inte
rests. political opinions and the political will which embody the founda 
tions of bourgeois democracy: the representative system of the state and 
local government, the political parties, trades and professional associa
tions. chambers of industry and commerce, forma) and informal institu 
tions for influencing political decisions: the lobbies, pressure groups, 
mechanisms for asserting interests and exerting pressure came into being. 
The predominance of the society of private citizens over the political system 
asserted itself efficiently by wav of this institutional system, and kept the 
political state away from interference with the economy.

Tn the age of liberal capitalism the operation of a system of institu
tions structured from the economy towards the political system, efficiently 
and intricately selecting and mediating interests and influencing power 
left their mark on the relationship of the economic and the political sys
tems. The political mechanism of liberal capitalism, dominated by eco
nomic interests, employed political and legal prohibitions and prevented 
the development of a system mediating the intervention of the state, 
that is of the political system. This other mediating mechanism took shape 
only during the crisis-ridden period of monopoly capitalism, as a sort of 
power organization and economic management response ot the maladies 
which tormented the operations and hindered the progress of capitalist 
society. The economy-centred social structure of capitalism gradually 
moved away from the overly powerful determination of the societv of 
private citizens and its powerful role in social integration, towards the 
increasingly decisive economy organizing and society integrating opera
tion of the political system.

Consequent to the growth of the society organizing and integrating 
role the political system — but while the dominance of the society of private 
citizens remained — another mediating mechanism developed beside the 
one described, a system of institutions which no longer determined merely 
general conditions of the operation of the economy, but also its inner pro
portions and concrete conditions of operation: the complicated network 
of economic policy decisions, preferences, and limitations. One mav say 
that the linkage between the economic and the political systems is now 
guaranteed by a bilateral mediating mechanism which maintains thc 
fundamental integrating and structuring role of the economv.

This mediating mechanism is the institutional system of bourgeois 
democracy. Therefore the functional sphere of democratic institutions may 
also be defined as a bilateral mediation between the economic and the poli 
tical systems, separating as well as linking economics and politics, maintai 
ning the scope, society-organizing effects of their sm' yenerfg laws, and also 
establishing a superior model of social integration on the macro-social 
level. The developed capitalist societies worked out political answerd and 
solutions in the first place in order to avoid the economic and political 
crisis that convulsed capitalism. Even though this did not eleminate the 
fundamental and antagonistic conflicts of societies, they were still instru-

POUTTCAt. MECHAXtSM A .XT) SOClAtTST UEMOCRACY 43



mental in working out an integration model viable within their own limi
tations for a long time.

TAe priMWMie&s o/ /Ac poAi/:cu7 nicrA^MCsni
Assessing macro-social relations between the economic and political 

systems following the socialist revolutions two trends can be distinguished. 
A strongly politics-centred social arrangement developed on the one hand, 
in which the political system was the fundamental integrating and struc
turing motive of society, while on the other the all-enmeshing mediating 
mechanism strongly controlled by direct economic decisions was built out 
only from the political in the direction of the economic system. This media
ting mechanism is the mechanism of management by" plan instructions 
which is not simply a system for the organization and control of the economy 
but also the most important aspect of the political system, a factor which 
fundamentally defines power arrangements. In the relation of the eco
nomic and political systems the unambiguous determining role of the latter 
appeared in the fact that politics descended into the economy — in the 
form of political decisions — and at the same time snatched up the economy 
into the political system. Consequent to the complete political reformation 
of the economy and the gradual domination of an economic outlook over 
the political system, these two social sub systems telescoped in such a way 
that the relative independence of the economy ceased completely. The po
litical mechanism interfered with the economy not from without but by 
fulfilling a production function directly and internally. Economic and mar
ket relations were replaced by political relations mediated by political de
cisions. The political decisions defined not only the general conditions of 
economic management, its character and proportions, but they themselves 
became the organizers and motors of it — broken down right to work
benches and desks.

This autocrary of the social-organizing function of the political me
chanism turned the political system into the sole sphere of social reproduc
tion and integration, which had as one consequence that every economic 
problem and task also became a political problem or task, from being late 
at work through the fulfilment of norms to the accomplishment of the plan 
instructions, or the handing over of investment projects. When errors de
veloped then answers and solutions in accordance with the integrating 
and reproduction principles which defined the system were sought, that is 
that political bureaucracy — as Marx put it — placed the onus of any social 
shortcoming on the bureaucracy, and responded whith bureaucratic mea
sures and controls. This further reinforced the spread of the will of politi
cal leadership past its sphere of validity where it would still have been 
able to take efficient measures. Marx accurately described the process 
how the operation of the political will becomes inordinate of it is not, or 
cannot be, subject to any limitation, principally a political limitation, of a 
different nature.

"The principle of politics is the iciM. The more one-sides and, therefore 
the more perfected the poJt/icuJ mind is, the more does it believe in the
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onmipo/eMcc of the will, the more is it hiind to the and spiritual li
mits of the M ill, and the more incapable is it therefore of discovering the 
source of social ills.""

Let us add that only another political will representing different in
terests can effectively counterweigh a given political will. Although objec
tive social relations and institutions, material limitations, and psvcholo- 
gical tolerance are powerful bars to the will of any political leadership, the 
tensile strength of the latter is also unbelievably high.

Summing up the essence of this train of thought it can be said that 
an almost extreme primariness and decisive role of the political svstem 
asserted itself in the macro-social relationship of the economic and poli
tical systems in the first decade (11)48-56) of the development of Hun
garian socialist society. That the mediating mechanism of political deci- 
sons was built from the political system towards the economic one was 
partly a means, and partly a consequence. A sole social integration prin
ciple, a sole will that guided social reproduction wasassserted, the will of an 
alienated political leadership lacking any democratic limitation, that belie
ved itself to be omniscient and omnipotent. This variety of the relationship 
of social integration and economics and politics simply excluded anv 
democratic mediating mechanism such as the control and influencing of 
political decisions, the autonomy of organizations and communities, and 
the integration of interests into group-interests and their expression as poli
tical will. Under such circumstances it was little wonder that one of the 
most important categories of political life, interest, was simply omitted 
from the theory of politics, and from its dictionary. The policy of alliances, 
and its means, the People's leront, became a tool for paying off old scores — 
as Rákosi said and willed liquidating the power block based on the stable 
hegemony of the Communist Party, separating the mass basis of the allied 
power, block later even its own masses, from the Communist Party. In 
stead of the hegeministic alliance block which rested on a stable, strong 
and wide social basis, an extraordinarily unstable, monopolistic power 
block came into being based on nothing but the party apparatus. De
mocracy was not simply limited, it suffered distortion and became reduced 
in this apparatus that controlled power and social reproduction; it could 
not grow, being an element alien to the system. For this reason I believe 
that Hungary did not simply experience an economic crisis and a crisis 
of the political confidence. The whole ¡tower mechanism of social integra
tion and reproduction found itself in a crisis and suffered bankruptcy.

/b'tMrtp/e.s', repetái

I should like to mention a few of the principles whose importance de
termined the whole of the system of social integration and power that 
operated in the spirit of the almost unlimited primacy of the political 
mechanism which was typical of the system, partly as a description, partly 
to facilitate an outline of the changes that took place precisely from the 
aspect of the development of socialist democracy.
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1. Unlike the state-centred potitica) system characteristic of capita- 
iism. the poiitica! system of Hungary was a party-centred potitica! system 
untit 1956. The Communist Party occupied the centre of the power mecha
nism which integrated society and contre]led sociat reproduction. The 
state organs partly intertwined with the party organization — particutarty 
in the positions of centra) power — and parity carried out executive func
tions away from the power centre. The traditional state-representative 
organs comptctety tost their self-governing. tocat power functions.

2. Within power mechanism of the party-centred potitica! system 
an organization of power defined bv Oramsci as a monopolistic power 
htock devetoped. in which democratic power equilibria were not present 
within the ] tarty, in the retationship between the party and party mem iters, 
the party and its attics, and the party and the whote of the nation.

3. The paramount organizing principte of the monoptistic power 
svstem was a considerahte centratization. The distance between decision 
takers and those affected by decisions was too great, consequently the 
contradiction arose that those who decided on any particular question were 
unaware of the sociat context of a given case white others, aware of the 
context, had no authority to take decisions.

True to the principte of centralization, every (economic, cutturat. 
educational, health, etc.) social problem, requirement, tension found 
itsetf on the tong, verticat course of the hierarchy of power, carrying the 
probtem arisen so high that not onty the alternatives but even its reasons 
became completely incatcutabte for those affected by the decisions. After 
the initia) advantages of over-centralization, which asserted themselves 
until 1950, the harmfut consequences mutually intensified the effects, 
and the periodical attempts to rationalize and decentralize did not change 
anything. The resutt was that instead of an economy achieving maximum 
efficiency, perpetuating irrational motives, one that was wastefut and 
shortage-ridden. Instead of firm potitica! unity based on maximum con
cord, potitica) fear, factionfighting, potitica) terror, within the party as 
wett as without, and the comptete end of democracy became characteric.

4. An economy snatched up by the potitica) system, potitica! integra
tion that reptaced tire economic conditions of production produced vast 
quantities of administrative task. An over-b)oated political and economic 
bureaucracy came into being to cope with this avatanche. According to 
official figures, the administrative staff of the state increased by )64 per 
cent by 1954 compared to 1949, and the economic administrative staff 
increased by 357 per cent compared to 1938.

The swotten bureaucracy of monopotistic power produced vast quan
tities of regutations, instructions, individuat interference, and licence 
resulting from the huge amount of work made subject to potitica! controt 
and from the potitica) mechanism of the sociat integration.

5. Potitical and economic centralization was accompanied by an 
apparentty uncheckable concentration of organization which further rein
forced the centralism of control.
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The organizational concentration began at the level of political or 
ganization with the lirpndation of political parties, the paralysing of the 
People's Front, the reorganization of the trades union on an industry basis, 
the merger of youth organizations, and continued in the economic sphere, 
with the amalgamation of economic units. The economic sphere, strongly 
concentrated at an organizational level, further reinforced the excess 
centralism of the party and state organizations, the telescoping of econo
mic and political tasks and organizations. The mechanism of vertical atid 
horizontal organizational concentration reached with an almost elemen
tary force, and added further strength to the centralization of authority.

6. Organizational concentration went hand in hand with the teles
coping of state, party, and social organizations, with the confusion of their 
spheres of authority, made possible by multiple organizational membership 
of individual leaders and the piling up of positions, as well as by committees 
and power organizations which concentrated all sorts of spheres of autho
rity.

7. A system of power and hierarchical relationships based on personal 
dependence developed in this political mechanism. Spheres of competence 
were not institutionally ordered and defined by law. or at least stronglv 
deviating front such arrangements. 1 his circumstance made power rela
tions uncertain and umpredictable, forcing participants of the political 
mechanism to constantly over-insurc themselves, looking for informal sta
bility in the higher regions, conforming to the total exclusion of indepen
dence.

8. A peculiar system of spoils of the division of the spheres of autho
rity developed, this meant that a given person or organization did not 
have the duties or authority ad defined by law or organizational and ope
rational regulations, but everybody had as many rights of decision as 
he could grab, until the strength of his power met resistance by others.
1 he sphere of authority due to a person or organization was frequently 
much wider than the rules permitted, but just as often considerable narro
wer. 1 his circumstance further increased the unpredictability and uncer
tainty of the power mechanism, resulting in a considerable growth in orga
nizational conformity

.S'c//b;y /Ae coMr.se q/* re/brw.s

\\ ithout intending to continue the listing of typical characteristics 
of this power mechanism. T should like to emphasize that these principles 
strengthened one another, cumulating the effect of each, and made it 
impossible to change them one by one. A change of this political mechanism 
that governed social reproduction could be realized only by the joint asser
tion of three principles. Ihese were: centralized reforms, the total imple
mentation of reforms, and unambigous reforms.

After the catastrophe of 1956, theleadershipof the Hungarian Socialist 
Workers' Party reorganized not only the political mechanism, and not just 
the economic system, but also the integration and reproduction mechanism
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of the whole of society under the negis of these three principies. The first, 
the principie of centralized reform, meant that in the controi mechanism 
that maintained centralization radical sociai reforms — therefore not 
partiai reforms, which are always fended off by the organizational bureauc
racy -  can succed oniy if they start at the top, if the ideas of sociai re
form are asserted centrally, and backed by the weight of power.

The reform of the power mechanism and of sociai reproduction was 
also total, that is it encompassed almost every field of social iife, and it 
was unambiguous, leaving no room for doubt. It used power as weli as the 
social consensus, systematic and unftinching. Oniy these three principies 
together couid achieve the resounding — and in 1950 — 57 stiii a most 
unimaginable — success, which accompanied the poiicies of the Hunga
rian Socialist Workers' Party over tiic past twenty-five veam. At the lcvei 
of structural analysis of social sub-systems, this twenty-five years oid 
poiicv is characterized by two gradualiv strengthening tendencies w hich 
forced back powerfut factors acting in the opposite direction from time to 
time, and by changes in content: the first one of these is the gradual ra
tionalization of the total process of social reproduction, that is that more 
and more expertise, professional rationality, iegai, administrative, econo
mic, cultural-aesthetic vaiues and rationalities were buiit into the mecha
nism of social reproduction, regaining their right to existence. The second 
tendency is democratization, the deliberate reformation of the power sys
tem of the political mechanism under the leadership of the party, which 
got under way after the first three to five years of consolidation.

The question of historical continuity and discontinuity, and within 
that the continuity and discontinuity of social development before and 
after October 1956, has been frequently raised recently. Taking into ac
count the foregoing, my view is that the continuity in the policies of the 
Hungarian Working People's Party and the Hungarian Socialist Wor
kers' Party and in the social reproduction governed by these policies as
serts itself in some very important macro-social criteria (e.g. that social 
ownership became dominant, that the antagonistic classes ceased to exist, 
that economic planning prevails, rtc.) and in the historic objectives defined 
by the classics of Marxism. What is characteristic and important in al
most everything else is discontinuity, particularly in the power organizing 
structure of the political mechanism.

At the level of social-structural analysis it can be said that the process 
of social reproduction became rationalized in the past twenty-five years, 
its capacitv (not just in the economic sense) grew, qualitatively superior 
elements began to develop, specific rules increasingly govern the various 
sub systems of society, in contrast with the monolithic political organiza
tion of social reproduction. In its stead the political integration of various 
social organizing principles developed. \\ hile the political system still 
dominates, a qualitatively superior unity and integration has been reali
zed. It comes into being* again and again rising from the full palette of 
society in the processes of power through the cohesive strength of the 
political mechanism. The development of socialist democracy reinforced
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this process, broadening its scope, but the attained degree of democracy 
also limited this process.

The most important element in the course of the development of so
cialist democracy is the acceptance that on the macrosocial level the in
tegration of individual, group, and sectional interest generated in the eco
nomic system must be placed at the centre of the political mechanism. The 
acknowledgement of the many-facetedness of interests can be traced back 
in the political documents of the Hungarian Socialist Workers' Partv. Thus 
the political leadership legalized interest-mediating institutions, having 
ensured an increasingly wide field to the political articulation of interests, 
to their integration at group and sectional levels to their democratic con
frontation, on influencing nascent decisions on the basis of the interests in
volved. The development of the socialist democracy is equivalent to the 
development of that mediating mechanism, which is able to efficiently 
mediate the many-faceted, conflicting interest aspirations developed in the 
economic system, and feed them back into the power mechanism and poli
tical processes of the political system.

iM/eyrrdiMy wmc/H/uLS-w
This way a qualitatively superior type of the integrating mechanism 

— linking of the economic and political systems -  of socialist society de
veloped, or is at least developing: an integration mechanism of the econo
mic and political systems connected by two directional mediations, in 
which the dominance of the political system continues to assert itself but 
the social sub systems preserve their scope of action and the society-orga
nizing effect of their specific rules in their mediating connections.

A possible historical alternative of the development of socialist societv 
became gradually visible — but nor realized — in the political practice 
of the Hungarian Socialist Workers' Party: the unity of the rational and 
efficient social reproduction, and of democratic power arrangements. We 
all knowthat rational action and democracy do not go hand in hand bv ne
cessity. On the one hand, rationality can be realized also under centralized 
control, and democratic power arrangements do not always operate in the 
most rational way.

Democracy has to place its offerings on the altar of pure rationality 
just as rationality must on that of democracy. Hut consequent to this it is 
also true that no lopsided social arrangements based on a single principle 
of integration can be viable in the long run. Therefore neither democracv, 
nor pure rationality, or societies organized under the aegis of the ideologies 
which include these can historically rival integrated societies which pre
serve the many — facetedness of social spheres of existence, their specific 
rules and values and special mobility mechanisms, which bring about a 
qualitatively superior unity from this many-facetedness. The connections 
between the economy and politics are one of the principal problems of the 
modern age — Marx has already been quoted — to which a political ans
wer can and must be given. The dominance — but not the hegemony — 
of the political systems seems to be an irreversible historical tendency in
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the development of societies. The capitalist and the socialist countries as 
well can give an adequate answer to the challenge of our times only hv 
democratizing their political mechanism and by building up that second 
mediating mechanism.

In my view the further growth of socialist democracy in Hungary is a 
task of primary importance, acting through a series of reforms guided cent
rally by the party, totally implemented, that is in respect of every poli
tica ls  significant community relation, supperessing any antidemocratic 
political endeavour unambigouslv. These principles correspond to the logic 
of the centralized system of control in Hungary. A reform policy carried 
systematically in terms of these three principles not only ensures rationa- 
btv and democracy in social reproduction, but also considerably increases 
the ability of society to learn, innovate, and adapt.

Meditation o)i democracy — unless one is a sceptic or rejects the ¡lo
tion altogether, and there have been numerous examples of such in the 
history of political theory and practice — has always to a certain degree 
implied the formulation of a political platform.

Dere/opf/iy yoriu/is/ dtUMoerttcy
The platform of the Hungarian Socialist Workers' Party is clear and 

unequivocal in respect of the necessity of developing socialist democracy. 
There is no reason to doubt such intentions, but what has to be done in 
order to realize this programme is far from unambiguous. I shuold like to 
point out two difficulties, two problems, that can be coped with only in the 
process of political practice. One is that quite a few elements still survive 
from the antidemocratic mechanism of socialist development in Hungary 
within the economic as well as the political system, and the mediating me
chanism connecting them. These historical fossiles exist not only as the 
past preserved in memory, as distorted political practice, as a social-psy
chological mechanism of antidemoctatic reflex actions and conditioning, 
but also is the form of bureaucratic institutions, empty organizational 
mechanizms, and idling organizational engines of deviating effect. The rea
son is that the effects of characteristics typical of the earlier system still 
assert themselves, and it follows that these can be changed oily together, 
or at least together to an overwhelming degree, by cotisiciouslv guided 
political reforms.

The other problem is that it is not possible to acquire the habits of 
democtatic politics theoretically, transplanting it into practice. It is only- 
in the course of political practice that the skills can lie developed, and theo
retical knowledge comes third. It is impossible to take over the conditions, 
means, and adequate organizational and institutional framework of the 
democratic power mechanism from elsewhere. A nation cannot be taught 
to use democratic institutions taken over from others.

Nations are able to learn only in the course of their own political prac
tice, and to operate in practice only institutions which correspond to the 
political practice of the nation. Political practice in an organic part of na
tional culture, and a democratic political culture can develop only as a
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structural element of a democratic political system. There is no supra
national, general democratic practice, as a system of practical skills and 
talents that could work and mobilize organizations and under all sorts 
of national conditions. The connection of political practice and a political 
system operating as a system of objectivation, postulating and mutually 
shaping one another is we!I known. The recognition that only changes in 
the objective power mechanism, centrally guided, complete, and unequivo
cal democratic reforms would result in the general spread of the democratic 
political culture arises from the character of their connection.

What kind of democratic reforms, and the principles governing them, 
moved by party, but to be realized by the whole of society — alreadv 
started and to be continued — do I have in mind in the first place?

Summed up in a few points, I should like to put particular emphasis 
on the following:

1. The position of Marxism is that democracy has no general concept. 
Democracy has a class-content, and is historically concrete. Therefore I 
would sum up the historically concrete content of democracy in the pre
sent phase of Hungarian development as follows: one may say that de
mocracy is present as long as the differences of interests coming into being 
under socialist social relations -  thus whith a socialist content — can be 
expressed as political differences of opinion, and these political wills de
termined by interests can take part in the preparation, making and imple
mentation of decisions, and in controlling these three phases by the media
tion of political communities anil bodies.

In order to enable democracy to materialize as a positive value-content 
of the exercise of political power, it is necessary to establish conditions and 
guarantees closely connected with one another, and to ensure organizatio
nal instruments. It is not possible to perfect the exercise of democratic 
power while the condition and instrumental system of socialist democracy 
is inadequate. As long as this inadequacy exists, the establishment of ade
quate conditions, etc. receives preference, and this arises as the substantive 
requirement of democracy.

2. The fom/i/mas of socialist democracy cover the following institu
tions:

The political security and freedom of individuals and communities 
in their relation to other individuals and communities, and to the organi
zations of political power must be guaranteed. This political security and 
freedom should be guaranteed by a system of civic rights. The develop
ment of the system of guarantees of civic rights is an ongoing duty, it is 
therefore the precondition of the realization of democracy, but until this 
system of guarantees is developed relatively completely, it seeks realiza
tion as a substantive requirement of democracy.

The other precondition of the assertion of democracy is a guarantee 
of the political equality of individuals and communities. By political 
— therefore not social — equality I mean that all individuals and commu
nities may, within the constitutional framework, insist on their political 
opinion without suffering disadvantage and may strive for the assertion of
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the political will governed hy their interests. The political system of socia- 
iism, like every other, raises ¡¡olitical and legal i)arriers which iimit the 
assertion of the political will.

Defending the rights of the majority and of the minority is one of the 
guarantees of political equality. These rights and obligations must be de
fined in such a way that the minority could turn into a majority and the 
majority into a minority as part of the democratic process of the assertion 
polititical wills. Defending the rights of the majority is indispensable for 
the assertion of the will of the majority. Such attitudes would render im
possible the efficient action of any political organization and community, 
or uniformity of implementation, in fact it would be equivalent to the 
surrendering of the most effective political weapon of the modern age, that 
of the organization. Such an overly strong position of a minority gradually 
increases the demand for uniform opinion at any cost, which can be achie
ved only with antidemocratic means. Absolutized defence of the rights of 
the minority leads by necessity to the state, in which the organized mono
lithic unity, the order and unquestionable decisiveness of power will be a 
form preferred by the majority for fear of anarchy, or poor efficiency, and 
this ultimately leads to the impossibility of any minority opinion.

The relationship and mutual system of guarantees of majority and 
minority (or differcnc minorities) embody the essence of the most important 
components of democracy: self government based on political equality 
and freedom, a ¡tower mechanism conserving diversity, and integrating a 
new unity from it. The democratic system of ¡tower also ensures the parti
cipation of minorities in power, even if they have to implement the majo
rity will, differing from their own, owing to democratic order and discipline.

The organized majority, however which always conceals the ¡tower 
of some minority — excludes the majority from the exercise of ¡tower. 
A policy of participation, a ¡tower mechanism which guarantees participa
tion in the exercise of ¡tower and strives for legitimacy, demanding loyalty, 
must recognize the democratic rights of the minorities. In a certain sense, 
the best indicator of the democracy of the exercise of ¡tower, the touchstone 
of its maturity, and of its ability to renew itself is the democratic relation
ship of power of the majority and the minority, the interlinked and mutu
ally counter balancing system of their rights and obligations.

Guaranteeing these two conditions — the two great pillars of democ
racy (political security and freedom, and political equality) — is indispen
sable, but not enough for asserting the substance of democracy. Besides 
the conditions of democracy and adequate system of organizational 
means of the democratic assertion of interests, and of the exercise of po
wer must also be created.

3. The instrumental system of democracy différés from the conditions 
of democracy. The latter are expressed primarily by normativclegal insti
tutions, consequently they are relatively stable, and historically less sub
ject to changes once developed, the natural condition of the instrumental 
system of democracy, however, is constrant change and adjustment to 
changing sociopolitical conditions.
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I should like to stress the system of organizations actuaitv present 
in a given society which gives rise to interest that define the political will 
and poiiticai opinions on the surface and ensure their potitical articulation 
whithin the instrumental system of democracy. This organizational and 
for the efficient and uniform implementation of decisions that have been 
taken. Defending the rights of the minority (acknowledging the right of the 
minority to maintain its opinion, and to argue for it, while the democrati
cally formed will of the majority is uniformly implemented) is indispen
sable for correction, for development of a reforming character, for timely 
criticism of majority views, that may have been correct earlier, for the 
growth of political creative talants and of political activity. Over emphasis 
or absolutization of the rights of either side, majority or minority, however, 
leads to underisable results: that is to dictatorship of a minority. A swee
ping assertion of the power of the majority -  without defending the opi
nions of the minority — gradually suppresses all minority opinion, and 
conserves the rule of a minority that appears in the name of a conformist, 
organized majority. Absolutizing majority opinion leads straight to the 
rule of some minority, behind the fig-leaf of the organized majoritv opinion. 
When the assertion of majority rights subdues a minority in an absolute 
manner, everybody will be afraid to remain part of the minority, particu
larly if that entails denunciation, perhaps excommunication, giving up 
formes opinions in a humiliating way, and loss of position. Under such 
circumstances most people will try and discover the likely majoritv view 
— the view of the currently ruling minority declared as majority opinion — 
and fall in line with it well in advance, afraid of being in the minoritv.
1 he right to maintain a minority opinion cannot go as far as questioning 
implementation, sabotaging uniform implementation, or performing poli
tical actions only for appearance's sake.

I believe that it is essential that the organizational system of de
mocracy should ensure the emergence of the socially most important 
class, sectional, and group interests, it should favour the emergence not 
only of inessential conflicts of interest, for otherwise the most important 
clashes of interests would shift to the non-formalized sphere and follow 
courses impenetrable either by the political leadership or anyone else, 
becoming politically unmanageable.

The other indispensable and important means of democracy is an 
adequate system of political control. Political control must extend to three 
phases of the exercise of power: 1. the preparation of political decisions;
2. the taking of decisions, that is to the role of individuals, groups, and 
institutions participating in these processes, influencing the decisions, the 
decisions-taking system, and 3. finally the phase of implementing deci
sions.

\\ itliout this political publicity and control, political responsibility 
and power relations become impenetrable and uncontrollable. Where the 
instrumental system of democracy is absent, the democratic exercise of 
power becomes impossible.
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c  ̂ The third component of the system of instruments of democracy 
is the guarantee of equality and completeness in access to politically rele 
vant information.

This can be summed up in one sentence: it is necessary to have a mass 
media system responsible to the democratic public. The development of 
the instrumental system of democracy is just as much a practical political 
task as that of its conditions, and they remain demands of substantive 
importance for democracy until they are effective and consolidated. After 
that they continue to exist as formal guarantees of democracy.

The conditions of the democratic exercise of power can be ensured 
under the consitions of socialist democracy. It is possible to create the orga
nizational-institutional framework necessary for its operation, in which 
the substantive and formal unity of democratic exercise of power become 
realized, which was summed up by Marx as "the constitution of the people", 
a power materializing as "the self-determination of the people" contras
ting with the "people of the constitution of monarchy". "One of the most 
important socio-political aims in the building of a socialist society, and one 
mav also say the measure of its maturity — a major task that determines 
its historical perspective — is the constant furthering of socialist de
mocracy.

Remaining at the level of macro-social structural analysis, the histo
rical development of socialist democracy is the equivalent of the develop
ment and perfecting of the two-directional mediating mechanism, which it 
capable of adequately mediating intrest trends generated in the economy 
towards the political system, and the decisions made by democratic pro
cesses in the political system towards the economy.

' The social contract. Trans!.: t/rrard  //op/.ins-, Oxford 1*. Ир. 1952. p. 33!.
- S 'il y  avoit un Peuple de dieux, ] t se gouvernerait démocratiquement. Un gouverne

m ent si parfait ne convient pas á ties homm es." /con — ./actyar.? //aasseaa* Ou contrat social. 
Livre I I I .  Chap. IV.

и Супу.;/ LuMcc.' A társadalm i lét ontológiájáról (On th e  ontology of social being) 
Vol. II . Chap. I I I .  B udapest, 19)17. Magvető, p. 479.

'  /car/ .1/ar.t.' Contribution to  the Critique o f Hegel's Philosophy of Law. In : Л/агл;' 
ймуе/л; Collected W orks. Vo!. 3. Moscow 1957. p. 179.

A'or/ Л/nr.r.* Critical marginal notes on the article. "T he King of Prussia and Socia) 
R eform ." By a Prussian. In : Л/агл/йнуе/g op. cit. p. 199.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
(Резюме)

МИХАИЛ БИХАРИ :

В первом части очерка описываются самые характерные черты политического 
устройства социалистического общества. После исторического политическом и эко
номическом системы образовались в сущности два основных типа общественного 
устроиства : капиталистическое общество, центром которого является хозяйство 
и социалистическое общество, центром которого является политический строи. 
Характерные черни политического устроиства социалистических обществ в основе

54 MtHÀt.Y ТЯПАВ!



которых лежит доминнромаиис политического строи следующие: ¡[оптические 
системы с партпит.гм центром, и которых маркснстско-лет[нская партия осуществ- 
вляет власть ис1,«лючнтелыю (монопо.ч.цо). Политические системы имеют строго 
централизованный .механизм власиг. В них реализуются общие принципы централи
зации: принцип ¡иерархии, принцип дчстаннионности, принцип секретности.
Кроме общих принципов появляются в политической системе и специфические прин
ципы централизации. К их числу относятся строгая организационная концентрация, 
увеличение административного состава, чрезмерное регулирование, строгая зависи
мость личности, смещение сферы деятельности партийных и государственных орга
нов, развернутая система сферы деятельности, рационализовапныц политический 
механизм решении.

Во второй части очерка рассматривается историческая перспектива развития 
социалистической демократии. В рамках этою обрисовываются условия, средства 
социалистическом демократии и те области, в которых они реализуются.

von
M IHÄLY B1HARI

Universitätsoberassistent 
(Zusammen fassung)

Oer o s t e  Teil des Beitrages beschreibt die charakteristischsten Züge des politischen 
Systems der sozialistischen Gesellschaft. Nach der historischen Trennung des politischen 
und wirtschaftlichen Systems bildeten sich den) Wesen nach zwei H aup ttypen  der gesell
schaftlichen Systeme heraus: die w irtschaftszentrische kapitalistische Gesellschaft und die 
sozialistische Gesellschaft, die das politische System in den M ittelpunkt stellt. Die charak
teristischen Züge des politischen Systems der sozialistischen Gesellschaften, die au f  G rund 
des Prim ats, der grundlegenden Dominanz des politischen Systems funktionieren, s in d : 
parteizentrische politische Systeme, in denen die m arx istisch-len in istische P arte i aus
schließlich (monopolistisch) die H errschaft ausübt. Die politischen Systeme funktionieren 
au f Grund eines stark  zentralisierten Machtmechanismus. Es kommen in ihm  die allgem einen 
Prinzipien der Zentralisation zur G eltung: das Prinzip der Hiererchie, das Prinzip der Di
stanz und das Prinzip des Geheimnisses. Neben den allgemeinen Prinzipien kom m en irn 
politischen System auch die speziellen Prinzipien der Zentralisation zur Geltung. Das s in d : 
starke organisatorische K onzentration, der Zuwachs des Verwaltungsstandes, die U berregel
ung, starke persönliche Abhängigkeit, die Vermischung der W irkungsbereiche zwischen der 
Partei- und Staatsorganen, das ungenaue System der Verteilung von W irkungskreisen, 
rationalisierter politischen Entscheidungsmechanismus.

Der zweite Teil des Beitrages befaßt sich m it der historischen Perspektive der E n t
wicklung der sozialistischen Demokratie. Darin reiß t er die Voraussetzungen, M ittel, Form en 
und Geltungsbereiche der der sozialistischen Demokratie um.
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GESELLSCHAFT ALF BÄUERLICHER GRUNDLAGE

ÉVA FR tTX

Die Hauern und Handwerkerfamilie zog sich durch die ganze Ge
schichte der Menschheit ais Urmassiv hindurch. Die Familie ist eine wirt
schaftliche Gemeinschaft, die Zelle des Wirtschaftcns. Das Ziel des Wirt- 
schaftens ist die Erhaltung der Familie und der Gemeinschaft, und in 
deren Rahmen die des einzelnen Menschen. Die Beziehungen in der Bauern- 
und Handwerkerfamilie sind persönlich, sogar verwandtschaftlich. 
Zwischen der Gemeinschaft und den die Gemeinschaft bildenden Individuen 
sind die Beziehungen klar, übersichtlich und eindeutig. Die Erhaltung 
und das Existieren des Individuums und der Gemeinschaft sind im allge
meinen vom gleichen Interesse.

Die Bauernfamilie ist ein Teil einer grösseren Gruppe der Hauernfamilien, 
die einander nahe wohnen, und diese grössere Gruppe ist wieder ein Teil 
einer noch grösseren, komplexen Gesellschaft. Die gesellschaftlich-poli
tischen Institutionen, die herrschenden Gruppen und Klassen — die sich 
auf den Wirtschaftseinheiten gründen — verbinden sich zu der Dorforga
nisation durch ein kompliziertes Netz der Machtinteressen. Diese Macht- 
hezichungen sind vertikal, sie sind die hierarchischen Beziehungen des 
Prestiges und der Unterordnung. Ganz unten in der Tätigkeitshierarchie 
dieser Gesellschaft ist die Wirtschaftstätigkeit. Alle andere Tätigkeiten 
liegen in der Bewertungsordnung darüber. Die Wirtschaftstätigkeit ist 
mit dem Bauernsein, mit der physischen, zweihändigen Arbeit in der 
Bewertungsordnung verflochten. Durch diese Bewertungsordnung wurde 
diese Arbeit als etwas Unwürdiges, Erniedrigendes betrachtet. Ein unüber- 
steigbares Hindernis war zwischen den Lebensformen der Bauern und 
anderer Menschen, zwischen den bäuerlichen und anderen Tätigkeiten. 
Die tiefe Kluft, welche zwischen ihnen bestand, rief die Begriffe, die Rela
tionen „Oben" und ,,Unten" ins Leben. Das ,,Unten" ist das Bauernsein 
der Mehrheit der Bevölkerung, das ,,Oben" ist auf dem ,.Unten" gebaut, 
mit seinen hierarchischen Knotenpunkten, Pflichten und Berechtigungen. 
In der Hierarchie der Macht wuchs nach oben die Lage der stufenweise 
abnehmenden Bevölkerung immer mehr, an der Spitze stand eine Person 
oder eine Organisation, die die Macht verkörpern. Laut der Bewertungs
ordnung des „Oben" ist die Tätigkeit des ,.Unten" grob, rustisch, minder
wertig. Das „Unten" ist von innen sehend eine volle Welt, mit ihrer eigen
artigen Wert — und Bewertungsordnung, in der eine jede Person der 
Bauernwelt ein volles Leben lebt, in der ein jeder um sein Schicksal kämpft,



und si< ]) selbst und die Gesellschaftsordtiung re]troduziert. Das dauerhafte 
Erhalten der MachtA erhältnisse wird durch (fas Obertassen der materiellen 
Güter für die Tätigkeit des ,,()ben". Das ist ein Zeichen der Annahme der 
Bewertungsordnung, des Funktionierens der Gesellschaft.shicrearrhic. der 
Anerkennung des Masses der I "nglcichheit.

Die Lebensformett des ,,Oben" und des ,,Unten" existieren parallel, 
fast auch noch örtlich isotiert, in Rahmen einer ideotogie, wetche die 
Bewertungsordnung annehmbar macht. Die innere Bewertungsordnung 
der bäuertichcn Wett wird durch eine spezifische Tätigkeit bestimmt, durch 
die diese Wett sich au das Ganze, an die Gesettschaftsordnung knüpft, 
wodurch zwischen dem ..Oben" und ,,Unten" ein Gleichgewicht zustande 
kommt.

Die Welt des ,,Oben" hat Interesse für das ,.Unten" nur ats für die 
Quelle der Güter, damit die Güter von ,,Unten" nach ,,Oben' ungehindert, 
ununterbrochen strömen. Die Einmischung des ,,Oben ' ind die Wett des 
,.Unten" macht in erster Linie dieses ununterbrochene und ungehinderte 
Strömen der Güter nötig, und dieses Strömen bestimmt auch das Mass des 
Eingriffes. Sottte sich der Zustand der Ordnung auftösen und sotttc das 
Güterströmen nicht ungehindert und kontinuiertich sein —das Funktionie
ren der Bewertungsordnung ist nicht reibungslos — sogreifen die Macht 
haber zu dem Mittet des Zw anges, der bewaffneten Gcwatt. Das Wissen der 
Last des Unterganges fördert die Anerkennung und das Funktionieren der 
Bewertungsordnung. Die bäuerliche Existenz wird auch von der Last des 
Unterganges seitens der Natur gefährdet, sie muss mit den Kräften der 
Natur permanent kämpfen. Dieses Doppclwissen der Last des Unterganges 
gestattet die objekti visierte Bewertungsordnung der bäuertichen Lebens
form und die Persontichkcitsmcrkmale des Bauernseins. Das wegströmende 
Mehrprodukt vertässt die Bauernwett um für die Reproduktion der Macht 
die Basis zu bilden, und dieses Mehrprodukt kommt zur Quette seiner 
Strömung nie mehr zurück. Das Strömen der Güter w ird in der Relation 
des ,,Oben" in Form der Redistribution von vertikal organisierten .Macht 
knotenpunkten ats Gegenleistung für die Dienstteitungen an die Macht 
gesichert. Die Hauptform des horizontalen Güteraustausches ist die Rezi
prozität. der wechselseitige Austausch von Gütern, der sich auf der Gegen
seitigkeit gründet, nicht aber auf der Gleichwertigkeit, sondern auf der 
gegenseitigen Motivation der Schenkung, wasgteichzetigdem G üterströ
men und der Stärkung des Bewusstseins der Gegenseitigkeit und des \ er 
frauens diente.

Die herrschende Ktasse mteressiert sich in erster Linie für die Grösse 
des Mehrproduktes, und nicht für die Art und Weise dessen Entstehung, 
sie ist ja für sie eine verachtete, erniedrigende Tätigkeit. Das weggezogene 
Mehrprodukt (Fron. Zehnt, Geldrente) kann nicht zur Voraussetzung für 
die erweiterte Reproduktion werden, sogar wird oft ein Tcit der zur Siche
rung dereinfachen Reproduktion nötigen Basis genommen, und die Bauern 
schaft kann diesen Teil nur zu Lasten ihrer eigenen Produktion ersetzen.

Das durch ausserwirtsehafttichen, oft bewaffneten Zwang erzwungene 
Mehrprodukt bildet die Pflichten der Bauerngesellschaft gegenüber ihren

5S t'.VA FHtTZ



Herren. Die Anstrengungen der Famiiien der Dorforganisationen können 
sich deshaib nicht auf die Erhaitnng ries bäueriiehen Lebens, auf die itn 
engeren Sinne des Wortes genommenen Bedürfnisse der Baucrnfatniiie 
beschtänken, sondern sie dehnen sich auch auf die Produktion bestimmter 
Rentenbasen aus, was die herrschende Klasse durch ihre Macht ais Lohn 
fordert, und die Bauerngeseiischaft ist verpachtet, diese Forderungen bei 
Last des Zugrundegehens zu crfüilen. Deshaib wird die wirtschaftiichc 
Anstrengung der Bauernfamiiie bzw. der Dorfgemeinschaft durch die wei
teren Bedürfnisse, durch die Anforderungen der Macht bestimmt, die von 
Zeit zu Zeit zu erfüiien sind, weii sie der Existenz der Bauern (frohen. Bis 
dieses Bedürfnis nicht befriedigt wird, sind die Bauernfamiiie und die 
Dorforganisation gezwungen, die Arbeitsmenge in Rahmen ihrer gege
benen Möglichkeiten maximai. oft bis zur tetzten Grenze der menschlichen 
Arbeitsfähigkeit zu erweitern, oder aber ihre eigene Konsumtion auf das 
Minimum zu reduzieren. Die Bauernschaft ist genötigt, zwischen ihren 
Bedürfnissen und den Anforderungen der Aussenstehenden abzugicichen, 
und ist soichen Spannungen ausgesetzt, weiche durch den Kampf um die 
Aufrechterhaitung des Gleichgewichts hervorgerufen werden. Der Aussen- 
stehende betrachtet den Bauern primär ais die Queiie der Arbeit und der 
Güter, durch die er seine Machtbasis erhöhen kann. Der Bauer ist aber 
gicichzcitig ein Wirtschaftsfaktor und der Führer eines Haushaites. Sein 
Gut ist eine Wirtschaftseinheit und nebenbei ein Heim. Die Bauerneinheit 
ist aiso nicht nur eine Produktionsorganisation, die sie)! aus so vielen 
Arbeiterhänden zusammensetzt, wie vieie auf den Fcidcrn arbeiten können, 
sondern auch eine Konsumtionseinheit, die auch eben so vieie Munde wie 
Arbeiter umfasst. Und was noch mehr ist: sie verpfiegt nicht nur ihre Mit 
giieder, sondern versorgt sie auch mit zahireichen anderen Leistungen."

Die Bauern-Handwerkerfamiiie ist eine zusammengesetzte gcseli- 
schaftiiche Erscheinung. Ais Geseilschaft ist sie die Organisation der Wirt
schaft. die Organisation der Arbeit, die Organisation der Erziehung zur 
Arbeit, das Heim, das Entbindungsheim, die Leichenhalle u. s. w. Diese 
Gemeinschaft hütet, pflegt, schützt, diszipliniert, schätzt das Leben des 
Individuums von der Geburt an bis zum Tod. Die Funktionen dieser viel
fältigen Tätigkeit und Leistungen trennen sich voneinander nicht, sie biiden 
keine abgetrennte Organisation, sondern sie erfüllen sich innerhalb der 
Einheit, auf der Grundiagc der Arbeitsteiiung innerhalb der Familie, wie 
sich auch das Wirtschaften, die Arbeit und das Leben nicht voneinander 
trennen. Die kleineren/grösseren Bauerngemeinschaften und Dorforgani 
sationen sind durch das Bewusstsein der kollektiven Selbsterhaltung zu 
sannnengehalten. genau so wie die Bauern-Handwerkerfamiiie. Das Exis 
tcnzintcrcsse hält die aufeinander angewiesenen Menschengruppen zusam 
men. Das Existenzinteresse erscheint im Bewusstsein in Verhaltensnormen. 
Zeremonien. Glauben. Traditionen, die geeignet sind, das richtige Leben — 
das in den! gegebenen Zeitalter möglich ist — und die kieineren/grösseren 
Bauerngemeinschaften zu erhaiten. Diese biiden das ideologische System 
der Bauerngemeinschaft und das Bewertungssystem der Mitglieder der 
Bauerngemeinschaft.
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Das Leben der Bauern ist durch eine spezifische Volks- und Bauern- 
kuttur durchwoben, in der sie ieben, und die sie nicht zu erlernen brauchen, 
genau so die Arbeit und das Wirtschaften selbst. Die Märchen, die Musik, 
die Tänze, Stickereien. Spiele, die Werkzeughcrsteilung, die Schnitzereien 
eriernt man — wie die Muttersprache seihst — auf natüriieher Weise.

Von Mund zu Mund, auf (Mutai von Erfahrungen wird die Vergangen
heit mit der Zukunft, werden die Lebensführung, das Schicksai mit aiien 
seinen Zubehören, mit den Wirtschaftskenntnissen durch eine direkte 
Beziehung zwischen Vater und Sohn, von Generation zu Generation ver
bunden. Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft in dieser bäueriiehen 
Weit, in dieser Beziehung zwischen Vergangenheit und Zukunft, weii in 
der Gegenwart die von der Vergangenheit, von den Vorfahren ererbte 
Kuitur sich kaum oder sehr langsam verändert. Die zusammenhaitendc 
Kraft dieser Lebensform, die das Gleichgewicht und die Stabiiität sichert, 
ist die Erhaltung der Traditionen und die Erhöhung der traditionäiien 
Lebensführung auf einen moralischen Rang. Es gibt in der Tätigkeit der 
einzelnen Individuen infoige des Funktionierens der Tradition ais mora 
lischer Wert keine Bestrebungen nach Veränderung, im Gegenteihdie Bewer
tungsordnung funktioniert in Richtung des Aufrechterhaitcns der Unvcr- 
ändertheit. Die Tradition verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart 
und der Zukunft, und schafft zwischen den Generationen eine Kontinuität. 
Die Fakten der Vergangenheit im bäueriiehen Bewusstsein und ihre Objek
tivierung ais Wert bceinfiusst die späteren Geschehnisse, die Zukunft, das 
noch nicht existierende in die Richtung der Unveränderlichkeit.

Der Wert, bzw. das Bewertungssystem dehnen sich auf die geseit- 
schaftiiche Beurteiiung der Wirtschaftstätigkeit, der Kooperation, der 
Arbeitsdisziplin, der Pflichterfüilung des Behaitens der Autorität, der 
sexueilen Beziehungen, der Vermehrung, der Begräbnistraditionen, usw. 
aus. Diese Werte sind aus der objektiven Wirklichkeit des Bauerndaseins 
gewachsen — bei Last des Unterganges der Gemeinschaft und des Indi
viduums — und objektivisierten sieh im Bewusstsein der Geseiischaft. 
Die Praxis des Wirtschaftens wurde im Bewusstsein des Subjektums seibst- 
ständig ais Nachbild der Wirklichkeit. Sie ist die Foige der bäueriiehen 
,,Natur", der bäueriiehen Lebensform. ,,Wie selbst die Geseiischaft den 
Menschen ais Menschen hervorbringt, so bringt der Mensch die Geseiischaft 
hervor." In der Menschengestaltung der Geseiischaft haben die sich aus 
der gesellschaftlichen Praxis objektivisierten Formen des Bewusstseins 
eine bedeutende Roiie, zu weichen geseiischaftiiche Anerkennung oder 
Missbiiiigung gehören, welche die Normen für das richtige Leben, für die 
richtige Tätigkeit sind. Diese moralischen Werte spieien eine bedeutende 
Roiie in der Gestaltung des Individuums durch die Geseiischaft ais die 
Formen der Normen der richtigen Lebensführung. Die von Natur aus 
unzerreissbare Einheit des Lebens und der gesellschaftlich spezifischen 
Tätigkeit, die auch in der Wirtschaft festgesetzte Hierarchie des Wertes 
übermittein der Zukunft das konkrete alitägliche Denken, das Konkrete im 
Aiitagslebcn, das Gleichgewicht des ,,Just-So-Lebens '. Die Sicherheit des 
,,Just-So-Lebens" führt das Denken nicht zur Abstraktion von den Wahr-
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nehmungen, das wirtschaftliche Denken verlässt das alltägliche Denken 
nicht, und es tritt nicht auf den Weg der wirtschaftiichcn Gesinnung.

Die Wirtschaft ist in den natüriiehen Geseltschaftcn traditioneti, und 
es erscheinen keine Anstrengungen, die Lebensführung zu verändern, und 
das Letten, dessen organischer Tcii die Wirtschaft ist, ist durch die Tradi
tionen durchftochten. Das traditionette Wirtschaften gründet sich auf der 
Erkenntnis, dass man mit dem Funktionieren der richtig erkannten 
,,Kausalzusammenhänge ' mit grosser Wahrscheinlichkeit rechnen kann, 
und dass das Ergebnis voruaszusehen ist. Die Sicherheit ist der grundlegen
de Wert der Wirtschaft. Der Erfolg des oft erprobten Wirtschaftsver
fahrens gibt die scheinbare Sicherheit: wenn man in üblicher Weise ver
fahre, so folge kein Krach, und dieser Erfolg sei — wie so oft — zu er
warten. In dem tradidionellcn Wirtschaften verfährt derjenige richtig, 
wer seine wirtschaftliche Arbeit auf gewöhnliche Weise macht. Das Stre
ben nach der Veränderung baut sich nicht in das Bewusstsein hinein, weil 
das Leben den Zwang der Verwandlung nicht vermittelt. Die sich auf der 
Verflochtenhcit der Traditionen aufbauende Welt macht mit ihrer restrik
tiv-statischen Bewertungsordnung den sogar oft unter das Lebensminimum 
senkenden Mangel an Gütern annehmbar und unveränderlich.

Die Arbeit — was kluch und Segen ist — spielt eine hervorragende 
Rolle in der Wert- und Bewertungsordnung der bäuerlichen Gesellschaft. 
\\ ir wissen aus den Volksmärchen und V olksballaden, was für einen gros
sen primären moralischen Wert die Arbeit und die charakteristischen 
Eigenschaften — auf deren Grundlage die Mitglieder der Gesellschaft 
beurteilt werden — bedeuten. Die Ausdauer, die Beständigkeit, der Fleiss 
sind z. B. solche Werte, die bei der Beurteilung der Mitglieder der Bauern
gesellschaft auf der ersten Stelle stehen.

Das bäuerliche Leben verläuft vor der ganzen Baucrngesellschaft, und 
diese Gesellschaft beurteilt die Abweichung von der üblichen, richtigen 
Lebensführung streng. Die moralischen Werte sind die Normen der Zu
sammenarbeit innerhalb einer hamilie und zwischen den einzelnen Famili
en. Die moralischen W erte erhaltendieOrdnung, und sie setzen bestimmte 
Benehmensregeln voraus, damit man das Leben und das Wirtschaften im 
voraus sehen, und demgemäss leben kann. Das Tun ist eine Wahl zwischen 
,,Gutem* und ,.Schlechtem", zwischen der richtigen und der falschen 
Lebensführung, und es enthält auch die Verantwortung für die Wahl und 
die Handlung.

Die gesellschaftliche Entscheidung des von der Norm abweichenden 
Benehmens hat auch bestimmte Folgen! (z. B. bei der Partner- und Funk- 
tionswahl. beim Begräbnis u. s. w./Die Wertschätzung der Bauerngesell
schaft kann sich von dem Gerede bis zur V erbannung ziehen. Die Voraus
setzungen für die Verwirklichung des wirtschaftlichen Ziels — d. h. des 
Daseins der Gesellschaft — sind die Standhaftigkeit und das gute Funktio
nieren des Wert- und Bewertungssystems der Bauerngesellschaft. Das -  die 
Existenz der Bauerngemeinschaft sichernde -  Wert- und Bewertungs
system erwi es sich im Laufe der Geschichte so fest, dass es sich die blutigen
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Jahrhunderte, sogar Jahrtausende der Geschichte hindurch als eine funk
tionsfähige Gemeinschaft zeigte, durch Untergang und Wiedergeburt.

Der relativ niedrige Entwicklungsstand der Produktionskräfte, die 
Schutzlosigkeit der Bauern gegenüber der Natur und ihren Herren ver
langten das wirksame Funktionieren des Wert- und Bewertungssystems.

Das Hauptclement des Wert- und Bewertungssystems ist die Hhre der 
Traditionen. Die Tradition determinierte die Wahl zwischen der guten und 

schlechten Lebensführung. Dank der Traditionen reduzierte sielt die Vor 
änderung der richtigen Lebensführung nur auf das Minimum. Der alte 
Mensch verlicss die Welt so wie er sie kennengelernt hatte. Die Verände
rungen waren innerhalb einer Generation kaum zu merken. Neben den 
Traditionen waren die Alten verehrt, sie wussten nämlich die Geheimnisse, 
kannten die Kniffe des Wirtschaftens, die Wetterveränderungen, die Riten, 
die Zeremonien, die Normen der richtigen Lebensführung.

Der Hauptwert der Wirtschaft ist die Sicherheit und das risikolose 
Wirtschaften, und dieses Streben nach der Sicherheit setzt für die Zukunft 
die Anwendung der Kenntnisse aus der Yergangoheit voraus. Die Sicher
heit der Zukunft beruht auf den in der Vergangenheit angewendeten Ver
fahren und Kcntnissen. Die Reproduktion der Unveränderlichkeit bzw. 
die sehr langsame Veränderung während der Geschichte wurzelt in der 
Einheit des Wert und Bewertungssystems. Es gibt ein Gleichgewicht 
zwischen der Wert- und Bewertungsordnung, des Tnstitutionssystems 
— der bäuerlichen Grossfamilie, der Dorforganisation —und dem des ,,sui 
generis", sogar zwischen der Weltordnung der Grossfamilie und der der 
Wertordnung des ,,()ben" trotz aller Spannungen. Es ist ein Zeichen dafür, 
dass zwischen der Welt des ,,Oben" und des ,,Unten" ein dauerhafter 
Kompromiss besteht. Die Wertordnung kann das menschliche Benehmen 
dauernd bestimmen, und das individuell erlebte Schicksal ohne Verände
rungen halten. Aus dein traditionellen Wirtschaften und aus dein traditio
nellen Leben fehlt das Schrifttum, deshalb stützt sich das Leben auf der 
nienschlichen Erinnerung, auf der Mündlichkeit, auf dem direkten Weiter
geben der Erfahrungen. Das neue Element geriet in das Arsenal der E r
fahrungen direkt und mündlich. Die Kenntnisse konnten nicht schriftlich, 
sondern nur durch direkte Teilnahme weitergegeben werden, deshalb blieb 
das Wissen über die Wirtschaft empirisch, weil das Leben und die Wirt
schaft in erster Linie auf den persönlichen Beziehungen beruhet).

Der Kampf gegen die Natur, die Herausforderung der Natur und die 
Ökonomie in der Wirtschaft — das Ergebnis soll durch die minimalen 
Koste)) erreicht werdet) — erzwinget) eine Menge von einzelnen Versuchen 
und alternativen Entscheidungen, und verlangt die Anwendung und Wei
tergabe der bewährtet) Erfahrungen. In der traditionellen Ccsellsehaft 
wird zwar das Ergebnis mit de)) Kosten nicht verglichen, aber das Prinzip 
der Rentabilität, auch wenn langsam, kommt zur Geltung. Das Prinzip 
der Rentabilität geht aus dem ontologischen Weset) der Arbeit, aus den 
teleologischen Thesen, aus den alternative)) Entscheidungen hervor, damit 
das Ding verwendbar und gut sei, und seine Herstellung geringe Kosten 
brauche. Das Prinzip der Rentabilität wird zu keinem selbständige)) Wert,
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es wird nicht allgemein angenommen ats ein von der Herstellungsart des 
Dinges isoliertes Ziel. Da die wirtschaftliche Seite des Rentabilitätsprin
zips zu keinem selbständigen Ziel wird, wurde der Zusammenhang zwi
schen der Anwendung der technischen Kenntnisse und der quantitativen 
Vermehrung der Güter nicht durchsichtlich und erkannt, weil das wirt
schaftliche Bewusstsein auf der alltäglichen und direkten Ebene blieb. 
Nicht zu sprechen davon, dass sich das Streben nach der Veränderung der 
Bedürfnisse in die alltägliche Praxis der Wirtschaft nicht hineinbaute. 
Die Warenproduktion dringt als nebensächliches, nicht grundlegendes 
Produktionsverhältnis in die Lücken der Gesellschaft auf bäuerlicher 
Basis. Das Wert- und Bewertungssystem der Warenproduktionsverhält
nisse unterscheidet sich von dem Wertsystem des traditionellen Wirt 
schaftcns. Für den Warenhersteller ist es nicht geleichgtiltig, wie sich seine 
Arbeitsverwendung gestaltet, weil der Markt das Ergebnis seiner Tätig
keit schätzt. Die W are und die in der Ware vergegenständlichte Arbeit 
wird auf dem Markt als gesellschaftlich nützlicher Arbeitsaufwand aner
kannt. Die Befriedigung der Bedarfe des individuellen Haushaltes des ein 
zelnen Warenproduzenten ist davon abhängig, wie er sich nach dem Be
wertungssystem richtet. Dieses Bewertungssystem konnte sich aber in 
einer Gesellschaft auf der Basis der traditionellen Wirtschaft aus mehreren 
Gründen nicht entfalten. Die stärkte blichen kleine örtliche Märkte, sie 
wurden nicht zu einem einheitlichen Marktsystem, da sie nur die Lücken 
der grundlegenden Ordnung ausfüllten. Sic knüpften sich in erster Linie 
an die herrschenden Klassen in den Städten. Das Güterströmen verwirk
lichte sich in der unteren, bäuerlichen Welt primär als Reziprozität und 
nur in kleinerem Masse als W arenaustausch. Da sich der Warenaustausch 
entscheidend an die Bedürfnisse der Machthaber knüpfte, begrenzte das 
angeignete Mehrprodukt die Erweiterung der Warenproduktion. Die Grösse 
des aneigneten Mehrproduktes wurde durch die Produktion der bäuer
lichen W elt bestimmt. Die Menge der Produktion war primär vom Stand 
der bäuerlichen Bevölkerung und nur in kleinem Masse von der Verände
rung der Produktivität abhängig. Da die Nützlichkeit zu keiner selbstän
digen Wertthese, zu keinem von der Herstellung des Dinges getrennten 
wirtschaftlichen Ziel wurde, ging der Prozess der Erhöhung der Produk
tivität und der Entwicklung der Produktionsktäftc sehr langsam vor sich, 
war kaum zu merken.

Wie sich die artifizielle Kunst in der ,,Oben" W*elt herausbildetc. so 
entwickelte sich die wissenschaftliche Gesinnung neben und über dem 
alltäglichen Denken, die über das alltägliche Bewusstsein hinausgeht und 
eine grosse Vertiefung und viel Lernen verlangt, genau so wie auch die 
artifizielle Kunst. Die angehäuften wissenschaftlichen Kenntnisse kamen 
aber zu der bäuerlichen Welt nicht. Eine mächtige Disproportion besteht 
zwischen dem hohenNiveaudestechnischen Wissens und riet* Kenntnisse, und 
der begrenzten, ausserordentlich engen Anwendung der Errungenschaften 
der lechnikinder Produktion. Zur Anwendung sind nicht nur die Erfindun
gen nötig, sondern auch neue Tätigkeiten mul Bedürfnisse, welche durch 
die Erfindungen bzw. die technischen Kenntnisse befriedigt werden können.
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Diese Bedürfnisse und Tätigkeiten konnten aus der traditionellen 
Lebensführung der Bauernwelt nicht entstehen, weil in dieser Welt die 
Unveränderüchkeit herrschte. Die Zeit seihst bringt überhaupt nicht, oder 
nur sehr langsam eine veränderliche Qualität zustande. Das traditionelle 
Wirtschaften schafft die Werte des Streitens nach der Lebensveränderung 
nicht. Die Verwandlung ist kein positive, sondern ein negative Wert, also 
ist das Streben nach der Veränderung der Lebensweise ein falsches, 
schlechtes Verhalten, was auch seine Folge hat. Der Bereich des Tätig
keitsbedarfes ist relativ ständig, und auch die Güter, die Produktions
mittel und Konsumgüter verändern sich nur langsam.

Die restriktiv-statische Wertordnung der gesellschaftlich-wirtschaft
lichen Struktur betrachtet den Mangel an grundlegenden materiellen 
Werten des Lebensunterhaltes als unveränderliche Gegebenheit für die 
Massen. Die materiellen Güter sind minderwertig in diesem System, und 
das Gleichgewicht wird zwischen dem schlechten Schicksal der Massen und 
dem auf dem durch das ausserwirtschaftlich erzwungene Mehrprodukt 
beruhenden Leben der Machthaber wird durch den Kult der sogenannten 
,.hohen Werte" (z. B. die Religion) geschaffen.

Die Verehrung der Tradition als Wert ist die Wicderspiegelung des 
wirtschaftlichen Gegensatzes, der zwischen der Unterhaltung des Haus
haltes, der Dorforganisation und dem Streben nach dem Vermehren des 
von der herrschenden Klasse verlangten Mehrproduktes besteht. Deshalb 
ergibt sich aus der Wirtschaftsordnung nicht der Dynamismus, sondern 
das Aufrcchterhalten der Stabilität. Für das Existieren des Systems ist 
das richtige Funktionieren der Wert- und Bewertungsordnung eine objek
tive Notwendigkeit, denn als eine Existenzform hat sie keine oder nur 
wenige Alternativen durch die wirstschaft. Die komplizierten Interessen
verhältnisse der Bauerngesellschaft und der auf dieser Gesellschaft beru
henden Klassen vermitteln ähnlich den Anspruch auf gesellschaftlichen 
Dynamismus nicht, im Gegenteil, sie vermitteln die relative Unveränder 
lichkeit — das traditionelle Wirtschaften — und infolge dessen die lang
same Entwicklung der Produktionskräfte. Das auf den Traditionen be
ruhende gesellschaftliche Leben und die darauf gebaute Macht schaffen 
also die neuen Werte des Strebens nach der Veränderung der Lcbensfüfrung 
nicht.

Eher rufen äussere Faktoren wie Krieg, Naturkatastrophen die Ver
wandlungen hervor. Eben diese Unveränderlichkeit bedeutet aber die 
Stabilität der Wirtschaftsform. Diese relative Ständigkeit der Werte, des 
Bewertungssystems und des Bauerncharakters stellen die Kraft dar, 
welche die bäuerliche Gemeinschaft als Wirtschaftsorganisation reprodu 
zieren kann, und welche sich während der Jahrzehnte und Jahrtausende 
— wie schon so öfter — durch Untergang und Wiedergeburt reproduzierte.
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ОБШЕСТВО
(Резюме)

Основной едининой экономики является крестьянская семъя. Цель семейного 
хозяйствования — сохранение семьи. Условием сохранения является поддержание 
общности, благосостояние, которой основано на на хозяйствование крестьянской 
семьи. Эю общность притязает на определенную часть, благ произведено семями 
и присвоит это безвозмсдно.

Крестьянское хозяйствование основано на стремление участников к безопас
ности т. е. обязательное следование проверенным способам и методам. Жизнь и хоз
яйство крестьянства нреонределяетси традициями. Не характерны на крестьянское 
хозяиствование изменения и стремление к новому. Хозяйствование крестьянствоа 
не динамичны и не рациональной в современной смысли слова.

Не сопоставлено затрата и результат, они не являются целью хозяйства. 
Целью является поддержание семьи т. е. стремление к безопасности поставленно 
на первое место.

(Summary)

The economy is based on peasan t's family.
The aim o f th is  economic ac tiv ity  is th e  m aintain o f family. The welfare o f peasant's 

lam ily depends on the  ou tpu t o f th is  small economy. This com m unity becomes goods and 
services produced b y  families.

The characteristics o f th is  kind o f p riva t economy are: security  and  trad ition . The 
farm 's life and economy are determ ined by thes traditions. In  th e  sense o f sociology th e  
farm er's economy is no t dynamic and rational.

N aturally  there  are no costs-benefits and input-ou tpu t analysis, b u t th e  first prio rity  
is th e  security.
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D R. GABOR HAMXA 
Un i vei^i t ä t sproft^ssor

1. Einführung

1. Die meisten Werke, die auch über die Geschichte der Rechtsver- 
gieichung eine Ebersicht geben, man denke an Werke von R. David, Ebert, 
Constantinesco, Gutteridge, Schnitzer, Xweigert und Kütz', befasset) sich 
kaum mit der Frage der Rechtsvergieichung in der Antike. Die Spuren der 
Rechtsvergleichung übergehen auch diejenigen Verfasser, die in ihren 
Werken die Historie der Rechtsvergieichung behandeln. Hug hat zweifel
sohne Recht, als er schreibt: ,,there has ncver been a comprehensive 
attcmpt to trace the historv of comparative law."" Bloß der Ilhistration 
halber verweist Rene David auf die Politika von Aristoteles, auf die 
Tätigkeit von Solon und auf die decemviri, die bei Verfassung der Zwölf 
Tafeln einem griechischen Paradigma gefolg haben sollend Schnitzer be
gnügt sich mit der Feststellung bezüglich der Antike, daß das er.s/e rechts
vergleichende Werk die Gollatio legum Mosaicarum et Romanarum ist.' 
In der Literatur herrscht noch immer die Meinung, daß die Anfänge der 
Rechtsvergieichung erst in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts 
zurückreichen/ Eine andere Frage ist. daß die Forscher die Entstehung 
der Rechtsvergieichung mit jeweils anderen geistigen Strömungen in 
Zusammenhang bringen."

Bezeichnend ist für das Maß der Ignoranz der antiken Spuren der 
Rechtsvergleichung, daß nicht einmal Dawson. der die Entwicklung des 
Fallrechts bis in die Epoche des römischen Rechts hinein untersucht, die 
Anzeichen der Rechtsvergieichung in der Antike berücksichtigt.' Für 
dieses auffallend geringe Interesse für die Wurzeln der Rechtsvergieichung 
in der Antike gibt derjenige Umstand eine Erklärung, daß es derzeit kein 
Werk gibt — wie darauf Fikentscher verweist" — das mit Anspruch auf 
Vollständigkeit die Schilderung der allgemeinen Geschichte der Rechts
wissenschaft erstreben würde. In keinem Widerspruch steht damit die 
Tatsache, daß es viele Werke gibt, die hinsichtlich eines Rechtsinstituts 
eine Untersuchung genereller Art geben." Das Buch von Schulz'", das 
zunächst englisch (Historv of Roman Legal Science, Oxford, 1946) ver
öffentlicht wurde, hat ursprünglich einen Teil der noch auf Iniziative von 
De Zulueta und Koschaker zurückgehende Schriftenreihe gebildet, deren
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Ziel die Schilderung der allgemeinen Geschichte der Rechtswissenschaft 
war. Neben der Arbeit von Calhoun" (Introduction to G reck Legal Science, 
1944) ist das erwähnte Ruch von Schulz wohl das einzige Werk, das das 
juristische Denken eines Volkes in vielfacher Hinsicht analysiert. Kein 
Werk ist aber entstanden, das die Schilderung der Geschichte des juri
stischen Denkens in Hinsicht zum Gegenstand hätte. Das groß
angelegte Werk Fikentschers, Methoden des Rechts, erstrebt zwar eine 
Analvse universaler Art, erhellt aber vielmehr die Charakteristika des 
,.Geists des Rechts". So ist cs kein Zufall, daß die Rechtswissenschaft bzw. 
die Rechtsvergleichung die Schuld der Erhellung der sog. Vorstufen der 
Rechtsvcrgleichung, abgesehen von einigen, auf Thcophrastos bezogenen 
Bemerkungen fragmentarischer Art." noch nicht getilgt hat.

2. Die Romanisten zeigen auch nicht besonders großes Interesse fiir 
die antiken Anzeichen der Rcchtsvergleichung. Nicht einmal bei denjenigen 
Romanisten zeigt sich Interesse für die eventuellen Tendenzen der Rcchts
vergleichung in der griechisch-römischen Antike, die ansonsten, wie z. H. 
Jhering", die Notwendigkeit der Kechtsvergleichung bezüglich der moder
nen Rechte mit Nachdruck betonen. Für diesen Interessenmangel ist 
charakteristisch, daß nicht einmal Wenger in seiner Abhandlung methodi
scher Natur die Geschichte der Rechtsvcrgleichung in der Antike behan
delt." Der merkwürdige Standpunkt der Romanisten erinnert in vieler 
Hinsicht an die ,/Isolierung" der römischen iurisperiti, die das geltende 
Recht einfach nur tM.se analysieren." Die Erforschung der anderen antiken 
Rechte ist höchstens ein ,.façon de parier ', wie Zweigert und Puttfarken 
treffend über die ,.eventuelle" Rcchtsvergleichung schreiben, die im 
Bereich der modernen Rechte zum Vorschein kommt."

Der Interessenmangel für die Erforschung der rechtsvergleichenden 
Tendenzen in der Antike läßt sich noch darauf zurückführen, daß das 
Interesse für Fragen der Methodik im allgemeinen auffallend gering ist. 
Diese Auffassung ist für Ernst Babel in besonderem Maße charakteris
tisch." Rabe! geht davon aus, daß eine Vergleichung auf methodischer 
Grundlage vom wissenschaftlichen Standpunkt aus nicht notwendig ist. 
Das mangelnde Interesse für die Methode führt auf diese Weise konse
quenterweise dazu, daß auch die Forschung der ersten Anzeichen der 
Anwendung dieser Methode in den Hintergrund gedrängt wird. Damit 
hängt es zusammen, daß die Charakteristika der sog. archaischen Rechts
vergleichung dermaßen auch bei den Romanisten bzw. bei den Forschern 
der antiken Rechte kaum Interesse finden. Mit Rücksicht auf die jetzige 
Lage der Forschung ist es zweckmäßig, die wesentlichen Charakterzüge 
der Rechtsvergleichung in der Antike einer Analyse zu unterziehen.

2. Rcchtsvergleichung und die Denker der antiken Hellas

1. Die rechtsvergleichenden Tendenzen, die sich im Bereich der 
griechischen Rechte zeigen, sind an eigentümliche politische Bedingungen 
gebunden. Die Zersplittertheit, die eingentümliche Struktur der Polis 
(koinonia ton homoion) birgt gewißermassen notwendigerweise die Ver-
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gleichung in sich, fin Gegensatz zum Imperium Romanum, wo die Kon
zeption der c i v i I i t a s immer mehr in den Vordergrund rückt, zeigen 
sich kaum die Anzeichen der Einheit auf dem Terrain des Privatrechts und 
des öffentiiehen Recht in den PoleisJs Aus der Poiis-Struktur ergibt sich -  
dies bezieht sich vor atiem auf das öffentliche Recht daß finadas Recht 
dci ) oieis die Pluraütát charakteristisch ist. Die Einheit des Rechts der 
Poiois ist iedigiieh auf das „Naturrecht" bezogen, wie darauf auf Grund 
von Werken des Aristoteies zu schtießcn ist.*" Aus dem „morceüement 
politique" (Darestc)^ ergibt sich, daß der konkrete sowie aktuelie Anlaß 
für die \ crgleichung geschaffen wird. Der Vergleichung kommt in erster 
Reihe im Bereich der Analyse der Verfassungen der Poleis eine Rolle zu. 
Diese Rolle wird auch dadurch bekräftigt, daß bei den Griechen -  im 
Gegensatz zu den römischen Rechtsgelehrten^-das Interesse auf die 
Sphäre des öffentlichen Rechts konzentriert ist.^- In juristischer Hinsicht 
ist eine andere Eigentümlichkeit der Potis-Struktur, daß es unter den 
Poleis keine Beziehung hierarchischer Art gibt. Platon, Aristoteles oder 
Ihcophrastos machen keinen Pntcrschied bezüglich der Bewertung unter 

den Rechten der einzelnen Poleis.'-^ Auf diese Gleichrangigkeit ist im 
wesentlichen zurückzuführen, daß die Rechte der verschiedenen Poleis 
einander gewißermaßen gegenseitig ergänzen, d. h. nicht als voneinander 
abweichende Wesenszüge aufweisende Rechte zu betrachten sind.-*

Damit erklärt sich, daß Demosthenes für eine natürliche Sache hält, 
daß auch die anderen Stadtstaaten die athenischen Gesetze „rezipieren".^ 
Das gleiche charakterisiert die Gesetzgebung von Charondas, die nicht nur 
in ( ataña, sondern auch in den auf der appeninischcn Halbinsel und in 
Sizilien befindlichen ( olonien, sowie in Kos, Teos, Ecbedos usw. gültig 
ist. Lphoros aus ( umac, ein /Zeitgenosse von Aristoteles, informiert uns 
darüber, daß in den Gesetzen der in Süditalien befindlichen Lokroi Epize- 
phyrioi. deren Verfasser Zalcukos ist, Elemente auch anderer Stadtstaaten 
zu finden sind.-' l ür Rechte der Poleis der Graecia Magna ist folglich eine 
gewiße gegenseitige Lrgänzung charakteristisch. Diesbezüglich soll er
wähnt werden, daß Gaius bezüglich der actio finium regundorum noch im 
Laufe des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts auf die solonische Gesetz
gebung Bezug nimmt.-3

2. Eine wichtige Frage ist bei der Analyse der Spuren der Rechtsvcr- 
gleichung bei den Griechen die Glaubwürdigkeit der Quellen in juristischer 
Sicht. In konkreter form hängt dieses Problem damit zusammen, inwie
weit die B erke von Platon, Aristoteles und Theophrastos vom juristischen 
Standpunkt aus relevant sind. Nach Dareste sind diese griechischen 
1 hilosophon gleichzeitig auch Rechtsgelehrte.-^ Diese Auffassung wurzelt 
darin, daß die römischen iurisperiti die Werke von Platon auch in jurist
ischer Hinsicht relevant finden.

Bei Aulus Gellius (Noctes Atticae 20. 1.) befindet sich der Dialog 
zwischen Sextus ( aecilius Africanus, der mit großer Wahrscheinlichkeit 
ein Schüler von Julianus ist,s° und Favorinus, der Rhetor bzw. Philosoph 
ist. Favorinus zieht eine Paralelle zwischen den platonischen Nomoi und 
den Zwölf tafeln, fü r Callistratus, der aller Wahrscheinlichkeit nach aus
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dem Osten stammt,-'* ist Idaton auch von Betätig. Oer Reehtsgetehrtc 
tictont im Titntus ..Oe nundinis" der Oigesten die Notwendigkeit einer 
gewißen Artieitsteitung unter den ..Produzenten* und (teil ..negotiatores",
wotiei er dem zweiten Buch der ..Politeia" von Platon folgt. (.----г/ми'уие
-SMwwr/e /л'мг/ен/тг e/ c/ar/milu/i.s Graeco.y /Vrdo <"/oa ;дя/1/меге/. yaw-
Mctdiifidma ciri/u-s- беле бел/е /m6i/ro-< po.s.sd, dt /лч'лпя isfos Meyofiidore-, 
7im'.s'-sY/d?crJ .* (D. 50. 11. -1.) Erwähnung verdient det Umstand, daß 
die Rücksichtnahme auf die Werke von Btaton davon abgesehen erfolgt, 
daß der Reehtsgetehrtc aus einer römischen Famitie stannnt (wie itn Falte 
von Sextus Caecitius Africanus). oder aus hettenischen Kreisen kommt 
(wie Cattistratus). Cicero betrachtet gteichermaßen ats Informationsquelle 
die Werke von Aristoteles und Theophrastos, wobei jedoch nicht außer 
Acht zu lassen ist, daß bei dem Arpinatcn die juristischen Aspekte etwas 
in den Hintergrund rücken. (U,d6 .1 Ws/o/c/e omideai /eie citi/иРон /mit. 
Graeciae sed еЛ:м?д 77ur6oriae лтгея, Je.sr;'p/;'/m.s'. н 7V;eop6-
fM.s/o edfoi; J e у e я (1?. 77 J  eoyaotiwK.y". (Ad. fani. 5. 11.)

Für die Lehren von Ptaton. Aristoteles und Theophrastos, die auch in 
juristischer Hinsicht von Betang sind, ist bezeichnend, daß — wie darauf 
treffend Heauchet verweist^'- -  sie keine genügende Zeit haben, um Ein- 
ftuß auszuütien. Die Anzeichen der Krise in Athen mehren sich nämlich 
schon am Ende des 4. vorchristtichcn Jahrhunderts, die dann die make
donische und später die römische Eroberung zur Folge hat. Oiese histor
ischen Ereignisse bewirken notwendigerweise die 1 ntcrbrcchnung der 
Rechtsentwicklung. in der Unterbrechung der Rcchtscntwickhmg. die 
politische Selbstständigkeit voraussetzt, ist die Ursache dessen zu finden, 
warum die Werke attischer Verfasser, die in vielertei Hinsicht auch vom 
juristischen Standpunkt aus von Interesse sind -  man denke an die erke 
von Dioscorides, Duris, Aristoxenos, Cratcros, Caltimachos und Asclepiades, 
in denen hauptsächlich von den ..Gesetzen die Rede ist '-nicht am Ni\eau 
der römischen Rechtsgelehrten zu messen sind. Und wenn auch wahr ist, -  
— wie dies in der Literatur behauptet wir<U' — daß es bei den Griechen 
keine Jurisprudenz im römischen Sinne gibt, ist doch die tatsache des 
theoretischen Interesses für Fragen der Rechtswissenschaft. — Biscardi 
schreibt von einer sog. ,,coscienza giuridica"^ — nicht in Abrede zu stellen. 
Das Interesse für Probteme der Jurisprudenz hat bei den Griechen unseres 
Erachtens einen autonomen Charakter. Demzufolge teilen w ir nicht die 
Ansicht von Vilters. der davon ausgeht, daß die großen Gestalten der 
griechischen Philosophie das lerrain des Rechts ausschließlich untci dtm 
Aspekt der politischen Gedanken. Konzeptionen einer Analyse unterzie
hen.

3. Es braucht vor allem die Nomoi von Platon einer eingehenden 
Analyse unterzogen zu werden. Angesichts dessen, daß sowohl in der 
Politeia, als auch in den Nomoi der Begriff des нолт.у eine überragende 
Rolle im Bereich der Vergleichung der Rechte der verschiedenen Poleis 
spielt, scheint zweckmäßig, diese viel umstrittene Kategorie zu über
prüfen. Dem полюя kommt eine eigentümliche Bedeutung untei den 
Quellen des griechischen Rechts zu, da er sich — im kraßen Gegensatz zu
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deti literarischen Quellen, die nur angesichtseinesbestimmten Stadtstatcs 
Informationen beinhalten — tiieht auf eine einzelne Polis beschränkt/*

Der nowos — stellt VlacDowel fest^ — ist eine wesentlich breitere 
Kategorie, als der Begriff Pw- im englischen Recht. Der no/no.s -  können 
wir ergänzend hinzufügen — ist eine wesentlich umfassendere Kategorie, 
als der Gesetzbegriff in unseren kontinentalen Rechtssystemen, weil er 
auch die Gewohnheiten (mores) in sich birgt. Der Mowos ist einerseits vom 
//ias-MMM andererseits vom abzugrenzen.

Der /Ae.s'Mio.s ist eitie Rechtsquelle, die sich auf einen sehr engen Kreis 
beschränkt, weil er ausschließlich — da er ein Institut des archaischen 
Rechts darstellt — mit einer solchen Norm gleichbedeutend ist, die von 
einem basileus. d. h. von einer Person mit höchster ..auctoritas" kreiert 
wird. Der pse/i/dsiim reicht bezüglich seiner Herkunft auf einen paepAos, 
d. h. auf eine auf der Volksversammlung angenommene Entscheidung 
zurück.

Der MOfnoa ist nicht nur in den Poleis der Yetus Graecia bekannt, 
sondern ist Quelle des Rechts auch in den Stadtstaaten der Magna Graecia. 
Erwähnung verdient der Linstand, daß selbst die römischen Rechtsge
lehrten — wie darauf Honsel! verweist^ — dem Gesetz kaum Aufmerk
samkeit schenken. Damit hängt zusammen, daß kein Werk d. h. Traktat 
unter dem lite! ,.De legibus" aus der römischen Antike überliefert ist. 
dessen \ erfasset' eien jurisperitus wäre. Eine wichtige Frage ist, inwieweit 
Platon in seinen Aonmi — gleich der Po/;/cm — das bestehende Recht d. h. 
..Gesetze erörtert. In der neueren Literatur geht die herrschende Mei
nung davon aus, daß Platon sich in den .Vowoi größtenteils auf das positive 
Recht seiner Epoche stützt/" Bekker untersucht die Aowoi unter dem 
Aspekt, wie dieses platonische Werk im Bereich des Familienrechts das 
positive Recht der verschiedenen Polcis widerspiegelt/' Klingenberg ver
weist darauf, daß der ,,agrarrechtlichc Teil" (nomoi georgikoi) der Aomo: 
in vielen I'ällen mit dem positiven Recht der griechischen Stadtstaaten 
vollkommen übereinstimmt.

Platon vergleicht in seinen Aoniof nicht nur die Institute der sog. 
historischen Rechte der Poleis der Yetus Graecia, sondern berücksichtigt 
auch die Einrichtungen der Rechte der fremden Yölkcr. Auf diese Weise 
analysiert er gegebenfalls die Rechte der Kreta und Sparta -  wobei er 
nicht einmal seiner Kritik Ausdruck gibt — und ferner das Recht von 
Ägypten, von Karthago, der Scythen und der Perser. Es kann festgestellt 
werden, daß die bei Platon zum Yorschcin kommende Yergleichung — 
trotz der kritischen Einstellung — vom methodischen Standpunkt aus 
nicht als bewußte Vergleichung zu betrachten ist. Die Vergleichung der 
Rechte der verschiedenen Poleis und Staaten dient sehr oft zu sog. Legiti
mationszwecken. Die Vergleichung ist auf diese Weise dazu berufen, das 
Recht gewissermaßen zu idealisieren. Es ist eine andere Frage, daß diese 
Idealisierung — abweichend von der PoZi/cia — zur Placierung eines posi
tiven Rechts in die ,,Ideenwelt" dient.

4. Die W erke von Aristoteles, die .4//;c;m;o;; Po/:/cm und die Po/i/bln 
werden im Gegensatz zur idealen platonischen Staatsidee durch die in der
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Empirie wurzelnde Konzeption charakterisiert.''' Diese empirische Be
trachtungsweise ist auch für seine anderen Werke, die auch bezüglich des 
Rechts Informationen beinhalten, bezeichnend. In der 
(1243a) und in der PPiHn A':%o?nac/;em (1164b) z. B. — wie darauf Prings- 
heim verweist — berücksichtigt der Stagyrita bei der Analyse der hekou- 
sia svnallagmata-akousia synallagmata clas bestehende attische R echt/'

Die . 4 PoJ^em,  die als einziges Stück eines, die Verfassung 
von 158 Staaten beinhaltenden Sammelwerkes uns überliefert ist,'" ist für 
uns als ein Werk vergleichenden Charakters von Bedeutung. Und auch 
wenn die Sammlung des auf die Verfassung der anderen Stadtstaaten bezo
genen Materials als Aufgabe vielmehr die Aufgabe seiner Schüler dar
stellt,"  steht außer Zweifel, daß die Idee selbst einer Sammlung von einem 
so umfangreichen Stoff von Aristoteles stammt. Das Unternehmen ist an 
sich schon eine treue Widerspiegelung der für Aristoteles charakterist
ischen empirischen Arbeitsmethode, wobei der Ausdruck ,,Methode" 
keineswegs im technischen Sinne zu verwenden ist.

Der Zweck der Po№:Fa ist in der Analyse der als „kata physin" 
bezeichneten Verfassung bzw. des als ,,kata physin" charakterisierten 
7M7H03 zu suchen, wobei Aristoteles auf das Recht von mehreren Poleis 
Rücksicht nimmt/" Er vermißt z. B. bei Behandlung der platonischen 
Gütergemeinschaft nicht, die ,.Gesetze" von Charondas (Pol. 1274b 9) zu 
erwähnen. Die Suche nach dem pAy.sbi. Tuunos" setzt vielmehr eine
Art relativer, als eine Art absoluter Interpretation voraus. Die Analyse 
vergleichender Art leistet gerade zu dieser Interpretation relativen Charak
ters eine sehr wesentliche Hilfe, wobei die empirische Betrachtungsweise 
bedeutende Rolle spielt/"

5. Theophrastos, der Schüler von Aristoteles ist/" ist nach Auffassung 
von einigen der einzige pur cavc/Zencr Jurist bzw. Rechtsgelehrte in Hellas.^' 
Nach Pringsheims Meinung beginnt bei ilnu ,,dic echte wissenschaftliche 
Betrachtung des Rechts"/" Das berühmte Fragment Peri symMuioM 
beinhaltet nach seiner Ansicht gleichermaßen die Elemente der Rechts- 
verglcichung, der Rechtspolitik und der Rechtskritik/" Es ist nicht in 
Abrede zu stellen, daß Theophrastos in diesem überlieferten Werk über 
seine Bewandertheit in der Rechtsdogmatik Rechenschaft gibt. Als er den 
Eigentumserwerb, der mit dem Kauf im Zusammenhang steht, behandelt 
(Stob. Flor. 44. 22.)"', verweist er darauf, daß der Eigentumserwerb zwei 
Voraussetzungen hat: einerseits die Zahlung des Kaufpreises, andererseits 
die Befolgung der erforderlichen Publizitätsformeln/" Daneben gibt der 
Philosoph im allgemeinen wertvolle Informationen in Anbetracht des 
Liegenschaftsregisters/" was als weiterer Beweis dafür zu bewerten ist, 
daß er ein gründlicher Kenner der Rechtsdogmatik ist.

Das von Stobaeus uns überlieferte Theophrastos-Fragment — P e r 
.s-yuíMumu — ist Bestandteil des im vollen Umfang nicht erhalten geblie
benen Traktats Per¿ wnnon/? Die Schaffung dieser Literaturgattung 
(Rechtsliteraturgattung) ist natürlich nicht Theophrastos zuzuschreiben. 
Plutarchos (So!on20.;22.; 31.; 32. und 34.) weist darauf hin, daß Hcrak- 
leides Pontikos und Demetrios aus Phaleron Verfasser von Werken unter
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dem Titel Peri Mowoa sind. Wertvoile Information ist für uns — die von 
Diogenes Laertios stammt (Vitae 9.50 sqq.) —, daß Herakleides Pontikos 
in seinem Werk auf das Recht bzw. auf die Verfassung von anderen Stadt
staaten — wie z. B. auf das Recht der Polis Thurioi — Rücksicht nimmt. 
Im Peri -syHiMatoM von Theophrastos"" ist der Ausdruck ,,symbolaion" 
eindeutig im Sinne eines Vertrages — mit römischrechtlicher Terminolo
gie ,,contractus" — zu verstehen. Dies braucht deswegen erwähnt zu 
werden, weil der Terminus technicus ,,symbo!on" auch im Sinne eines 
Staatsvertrages — d. h. ein unter verschiedenen Staaten abgeschlossener 
Vertrag —, wie darauf aufgrund von Aristoteles (Pol. 1275°g) zu schließen 
ist, interpretiert werden kann. Dieser Staatsvertrag bildet die Grundlage 
für die dike apo symbolon, die auch von den einzelnen Bürgern erhoben 
werden kann.''" Der Terminus technicus symbolaion-symbolon ist nicht 
der ausschließliche Ausdruck für die Bezeichnung des Vertrages. In den 
Quellen treten die Termini technici Synallagma, homologie, syntheke usw. 
auch in vielen Fällen im Sinne eines Vertrages hervor."" Das symbolaion 
weist manchmal — wie bei Aristoteles (Eth. Nie. 1164b) — gleich dem 
Synallagma auf ein deliktsähnliches Rechtsverhältnis hin."'

In dem erwähnten Fragment nimmt Theophrastos nicht nur auf das 
attische Recht Rücksicht. Bei der Analyse des Kaufs (Stob. 44. 20.) ver
weist der Philosoph in ausdrücklicher Form auf die Kaufpreispflicht des 
Käufers. Falls der Verkäufer in Gläubigerposition wäre, d. h. falls er nicht 
auf der sofortigen Übergabe des Kaufpreises beharrte, wäre der Käufer 
nicht in der Lage, eine Klage zu erheben ( ,,... ean de tis pisteuse, me einai 
diken. . .")."" Theophrastos hält es für notwendig, sich auf das Gesetz 
von Charondas — und gleichzeitig auf Platon"" — zu berufen. Der Philo
soph verweist erneut im Bereich der Liegenschaftspublizität, die bei den 
Kaufverträgen eine notwendige Gültigkeitsvoraussetzung bildet, auf das 
Recht der Polis Thurioi und beruft sich außerdem auf das Recht (auf die 
Gesetze) des Stadtstaates Mytilene, die zu jener Zeit vom Tyrannis Pytta- 
cos regiert wird (Stob. 44. 21.)/"'

Theophrastos ist auch in ,,rechtspolitischcr Hinsicht" ein Denker von 
großer Bedeutung. Die von Tacitus konzipierte Idee ,,corruptissima re 
publica plurimae leges" (Ann. 3. 27. 3.) reicht zweifelsohne auf ihn zurück. 
Der Philosoph geht nämlich davon aus, daß die Überhandnahme der 
Gesetze nur Unheil bringt und — um die Feststellung von Nörr zu zitieren 
— eine ,.pragmatische" Gesetzgebung für zweckmäßig hält (Stob. 37. 20.)."" 
Es ist gerade Theophrastos, der die Idee einer ,.pragmatischen" Gesetz
gebung für die römischen Rechtsgelehrten vermittelt, wie dies aufgrund 
von mehreren Stellen (D. 1,3,6-Paulus, D.5.4,3-Paulus, D.l,3,4-Ce!sus, 
D.l,3,5-Ce!sus und D.l,3,3-Pomponius) festzustellen ist, die mit der Inter
pretation des ,,id quod plerumque fit" im Zusammenhang stehen.""

Die erwähnte Konzeption ,,rechtspolitischer Natur" von Theophras
tos, die auf die römische Rechtswissenschaft einen so bedeutenden Ein
fluß ausübt, ist ein gutes Argument dafür, daß man ihn für eine in gewisser 
Hinsicht maßgebende Gestalt der Jurisprudenz halte. Mit Rücksicht auf 
sein Interesse für die ,.Einzelfragen" sowie Probleme allgemeiner Art des
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Rechts bzw. der Rechtswisscnscahft. knü];ft der Philoso))li an mehreren 
Punkten an die Rechtswissenschaft an. Ritter dieser ,,Anknüpfungs
punkte" ist auch (He verreichende Analyse der Rechte der verschiedenen 
Poleis. Und auch wenn der Ansicht von Dareste, der in ihm den unmittei- 
baren Voriäufcr der ..¡cgislation com]);trec" zu entdecken versucht"' und 
der Auffassung von Pringshcim. der ihn für Pfleger des ,,com))arative 
jurisprudence" hält"", nicht ohne Bedenken zuzustimmen ist, ist wohi 
anzunehmen, daß Theophrastos gewissermaßen eine VoriäuferroHe im 
Terrain der Anfänge der rechtsvergtcichenden Anaiyse zukommt."" Die 
Bedeututtg des Philosophen Hegt in diesem Bereich darin, daß es hei ihm 
mit der Deduktion zu eitlem offenen Bruch kommt und daß er gerade im 
Bereich des Vertrages d. h. eines Rechtsinstituts von großer dogmatischer 
Tragweite die unterschiedhche Regelung — bezüglich der Einzelheiten 
der verschiedenen Poleis berücksichtigt.

3. Rcchtsvergleichung und die römische Rechtswissenschaft

1. Bei der Analyse der Anzeichen der rechtsvergleichendcn Tendenz 
in den Werken der griechischen Denker haben wir schon auf Sextus Caeei- 
lius Africanus, der zwisclien den platonischen .Vaa;o; und den Zwölf 
Tafeln Paralelle zieht, und auf Callistratus, der sich auf die Pafüea; von 
Platon beruft, Bezug genommen. Sextus Caecilius nimmt nicht nur auf das 
römische Recht Rücksicht, sondern hält die Rechte auch anderer Poleis vor 
Augen/" Callistratus berücksichtigt das Werk von Platon aufgrund seines 
theoretischen Interesses im Bereich der Notwendigkeit der Arbeitsteilung 
unter den ,,Produzenten" und die ,,negotiatores".

Die römischen Rechtsgelchrten nehmen auf das fremde Recht vor 
allem in theoretischer Hinsicht Rücksicht. Schöne Illustration bietet für 
das Interesse dieser Art der Umstand, daß Marcianus bezüglich der Defi
nition der fea* die interessanten Feststellungen von Demosthenes und 
Chrysippos zitiert.

Лам; e/ Deama/Aeaea aru/ar afc de/;'a;/,' /a;da eafi моммм, Aa paalaa 
((/dArapaaa prase/.c;' /;edAea/Aa; dia poda, Aa; aado-'/a Aa/; paa ea/; aaa;oa 
Aeareaa; a;ca Aa; doraa /Aeaa, do;/a;a de aa/Arapaa pAraabaaa, epaaar/Aaa;a 
de /aa AeAaaaiaa Aa; aAaaaiaa Aaaav;7ea;a/aa, pa/ca.s- de aya/AeAc 
Aa/A'Aer; Aapaa; praaeAc; .rea /a;a ca /e pa/e;'. -sed e/ pAda.sapAaa aaanaae 
a/aieae aap:ea/;'ae CAryaippaa sie. ;ae;p;/ A;Arn. yaea; /ее;/ perl aaa;aa,' An 
aawaa paafoa e.s/; Aa-sdeaa /Aeiaa /e Aa; aa/Arap;aaa praya;a/a;;. de; de aa/aa 
pras/a/ea, /e eiaa; /aa Aa/aa /a ;  /aa af.seAraa Aai areAaa/a Aa; Aeyeiaaaa, Aa; 
Aa/a /a;;/a Aaaaaa /e e;aa; ddafaa  Aa; adiAaa Aa; /aa pAy.se; pa/;/;Aaa d-saaa, 
pra.s/aA7;Aoa a;ea Aaa ра;е/еом, aaayarea/:Aaa de Aaa aa pa;e/eaa. (D. f, 3, 2)

Die von Demosthenes und dem stoischen Philosophen, Chrysippos 
stammenden Definitionen — die natürlich nicht im Sinne einer Rechts
regel (TeyidaJ des römischen Rechts zu interpretiren sind —haben eindeu
tig allgemeinen Charakter und dementsprechend ein Crundmotiv philosoph
ischer Art. Daraus ergibt sich, daß aus diesen Definitionen sowohl für die 
Epoche der rea p;;M;ea als auch des Zeitalters des Prinzipats schwierige
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Adaptationsprobleme entstehen. Marcianus zitiert mit grober Wahr 
scheintichkeit diese Definitionen, weit deren Verfasser so hervorragende 
Gestalten des griechischen geistigen Lehens sind."'

Cicero auch, der im Bereich der Rechtswissenschaft ..Autorität" 
besitzt,*" nimmt in theoretischer Beziehung auch auf die fremden Beeilte 
Rücksicht. Der Arpinatc beruft sich hei der Definition des CM.s nn/m'f 
auf che ,,)ex Athenis" in De re pMMicu.

f c.s/ gMMfew reret f&c rec/u rcc/io. 7ccc/Hroe coMgrMCMg, d;
o/;r?K-s-, eo/i.s/etws, sewp;7crno. gicoe /cr/aer/ ?ccg;cc proAo.s /r;c-s7ro faAc/ cca/ ye/o/, 
wec i'Mtpro&M MM/ rê rwe/o ??wre/. Awir feyi wer oA/ogmi /ccs es/, wegwe
eferogeo i o/;'gm'c/ e;r Aoc /iee/, aegae /o/cc oA;ogori po/c.s/, ?;er rem er/ pc/' .se?cu- 
/ma riM/ per popM?KM .sofei Aw fege po.s.sa^aag. c?egcce es/ gwe/erew f̂w c.TpA/au- 
/nr oa/ tn/erpres <S'e.r/a-s .leftM.s. /cee er<7 o/ia / e a- /7 o <a o e. n / o .4 / A e- 
M i -s. ff?. /7.^ oficc /canc. rc/iu po.s/Acre, -sec/ e/ owumg ge?t/es e/ (WMM. /enepore 
M!M/ fe.r e/ .se/Mp:/crMU e/ MMWM/cuAi/fg WM/tMcAf/. ?o;M.sgMe ert/ co/a/HMMc-s 
gcfci-si Mccgi.s/er e/ Papero/or decc-s.* 777c fegi.s And/.? iaaen/or. di.seep/cc/or, 7d/or,* 
ca/i gut pureAi/, ip.se gc/agce/, ccc Mo/wMMt Ao/aiaM asper/M/cc.s Aoc ipso 
7ue/ a;oa*7/aa.s' pocaoa. c/iaai.sl re/ero g/cppficia gccoc p-M/HM/Mf e//ccgeri/. 
(3, 22, 33)

Cicero betont in diesem Textteil, wo er im wesentlichen den Lehren 
von Chrysippos folgt, die ..ahistorische" Natur des 7a.s- ao/arne. Das iccs 
ao/arr/e ist eine ,.ewige" Kategorie in dem Sinne, daß dessen Grundprinzi
pien weder vom Senat, noch von den Komizien außer Kraft gesetzt werden 
dürfen. Das ,.Naturrecht" hat in Rom und in Athen diesbezüglich che 
gleichen Wesenszüge. Der Arpinatc begnügt sich damit, daß er zwecks der 
Illustration der bei „OMMta* gew/as" geltenden Rechte nur auf das attische 
Recht Bezugt nimmt.

Hervorzuheben ist aber, daß Cicero in einer Beziehung doch von der 
Rege) der CnVeränderlichkeit fino??f/c?7u7i7cM̂  des des ao/aroe Ausnahme 
macht. Diese Ausnahme findet sich in der regafa ,,<fepo#i/WM e.s/ re&/eu<7anc".

Daic/7 -sf i.s, gm apad /c pccaaiaai c/cpoxaceri/, Ac77a?a ;a/cra/ pa/riac, 
rcdc/asacc depogi/-M?M? No c; ec7o,' /acicc.s c a La coa/ra /ca; puAHcow, gaae deAc/c.s.sc cv/r/.s.s/'/aa. Nie /aa7/a. g;/ae Aoae.s/cc aa////a t'/c7c////o' eg.se, /eacporiAa.s //'///// 
aoa Aoae.s/o. (De off. 3, 95)

Auf kategorische Weise leugnet Cicero die Geltung der regafa ..cfepo.si- 
/;//a es/ /cdc/cad/y/a" für den Fall, wenn es sich um eine solche Geldsumme 
handelt, che der Deponent für Zwecke eines gegen Rom einzuleitcndcn 
Krieges benutzen konnte.'" Bei Entkräftung dieser Spruchregel naturrecht 
lieber Art stützt sich Cicero unseres Erachtens auch auf Blaton. Platon 
vertritt nämlich in der Politieia (331c) che Ansicht, daß die Waffe, die von 
einem in der Zwischenzeit . ./ar/o.syg" gewordenen Freund stammt, nicht 
zurückzugeben ist.

2. Auch in den anderen Werken von Cicero findet sich Verweis auf 
das griechische Recht. In D<? ora/ore werden die Gesetze von Lycurgos, 
Dracon und Solon miteinander verglichen. Im Zusammenhang damit 
findet man die auffallend kritische Bemerkung des Arpinaten bezüglich 
der fremden Rechte.
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Рет-се/ззо/зз о/зззоз 3//33772 са- соуззз/зоззе 2221'з'з /27 о / 222112 c/ з'о/ззр/зз/ози, уззоз/, 
/222272/22733 /32'2 2 0 3/i'/e7'2 зз/ ззоз/зз ;/?лiоics /лз з 2/07; /i22 се/оз/з усзз/з/зззз, /2372з/2зсз//з772е 
¡'зз/сРзуо/зз, зз сззтзз 2//0Г22772 Русззт-уо о/ Рзгзоомо o/ .S'o/оззе ззоз/зоз /oyc.s созз/егго 
з-о/ззсзз/зз. /ис;с^;7 л7 е оз/ сизттз, уззз'2712 .si/ о 772 зз о 2* 22 з c з t-2 / с /з з - гз -
О / О 7* 72 О 3 / 7* 22 723 7 77 С О 77 7  7* / 77 77? fi С /7 77 С 77 С 7' 7 <7 7 С 77 / 77 777 /*(7. / / J ;  
(/с УМО 77322//23 зо/ео 777 307-272О722/з223 /МО/МЙйТМЗ з/зСОзе, 023777 /70 77777777777 7703/70 7-77777 
у)7'77с/еИ/777777 се/ОГГЗ 07727726273 е/ 22232̂2772 0 /?7'ЙСС73 2372/е/30730. /Узз еуо f/c СЙ72323 
(ЙЖС7-Й777., <̂ Cf7eco/f7, 77, /222 рет/йСЙ 0722/0703 СЗЗС ЗоРетз/, 7777-73 022-2/23 707/777/70- 
23е772 0330 770С03337Г232722. (], 44, 197)

D er A usdruck ,,077777с 7773 оззз/о /згяо/ог 7703/7 77777 77700777/ 7/77777 ас /зззеззе 
7-77/ 7077/77777"  ist ungewöhtiiich schürf und notwendigerweise übertrieben. 
E s ist wahr, daß  in d er G eschichte der Rechtsw issenschaft nicht u nbe
k an n t ist, daß  In s ti tu te  frem der R ech te auf so heftige K ritik  stoßen. 
T ronchet и. Б . nennt bei R edaktion  des französischen Code civi) die Todes
erk lärung  des deutschen  R echts au f gieiche Weise ,,r id icu le" .''

K ritik , die an den soionischen G esetzen geüb t w ird, findet inan bei 
Cicero auch an anderer Stehe. Diesmal geht es um einen konkreten  F ah , 
und zw ar um  den T atb estan d  einer S tra f ta t, des /7777-7-7077/ 777777.

P7'77f/C77/733777777 07777/773 А//з0723е 773 322722, 7/77777 e77 7-07*77777 /70/7/77 C3/, /777330 
/7-777/7/777-,- 07733 /707*7*0 C7777/f7/73 377/77073/73 3777733777 До/0730773 т/?С7377/ /722330, 073777, /223 
/о/ОЗ, /ТЗзбзЗЗ /зоз/зе 3/27 03/33 0 23/3777/337-, ЗСЗ'З/ЗЗеГЗ/. /з  023773 272/е7-7'О</737'0/777-, 0237' 
73 73//73773 322/ 7/7/30227772 С0723/2/77333е/ 272 С2 2 772, /722 /7327'0 72/C.S 730072330/, 7*ез/7077з/з/, зе 
22/ 77C772277C772 /72С/237'22722 /722/72330. &3/7 3 0 72/0Г /003330 З/ЗСЗ/ЗЗГ, 023777 з/о СО ззз/зз/ 
37372ЖОГ2/, уТЗОз/ 7277/073 С077372223322773 72077 07'й/, 720 77 0 77 /73773 /77'o/l l'/iCI'C у2337773 322/7220- 
7707'С 3'22/070/227'. 7̂23773/0 7703/7*2 7727320703 337/37e 77 / 2 22,s/ /272 C22722 377/о//оуе7'07з/, 732/23/ 
СЗЗе /77777 333720/22773, /22Of/ 72073 Зз/з/ЗТТЗТЗз/о 273о/227е/ 72 727/72 0 272 , 327/7/з/22'222772 372 /3737'7'2- 
ОЗЗ/ЗЗЗ 32773/22/777-е ОД;СОуз/72270Г2272/,- 23/, /2703 7222/327-72 7/7373 7 0/2?Зе7'0 273 ЗЗ̂ ЗОЗО 73072 
/70/273330/, 77377;/732/227/з72е /70073320 32 72272/о/зз-30 3227?27?2О7-ег072/227-. Í773232 3'0/23еГ2273/ 273 
2'-2з//022777 З'ЗЗ'ОЗ 72/уТЗе 2/72 272//77772е77 З/ОЗЗОЗ.
(Or. pro S. Roscio A nierino 25, 70)

Diese /Äußerung von Cicero, die sich vor ahem  auf das griechische 
R ech t bezieht, weh diese kritische F cstste ihm g im engsten Z usam m en
hang m it der E rw ähnung  d er Gesetze von Lycurgos, Dracon und So ton 
s teh t, scheint m it der ahgem einen H ochschätzung der griechischen Kul- 
tu r  bzw. Z ivhisation seitens der A rpinaten ina W iderspruch zu stehen.

Af/37373/ А//20722*0723 03 , 22?37/o /22277233772/223, з/оО/7'32272, 7с/з/30, /змуез, 2 77 Г 77, 
/ e y e  3 (72. / / . )  07-/220 373 оттзтзез /еггззз з/зз/гзбзз/йО / 722/2272/221',' т/о /2207'22777 777*623 
/70330333О77е /7ГО/7/07* /772/с/2ГЗ/23з/3720777 е/277772 3 77/еГ т/ооз Сег/77777073 /2223 30 /з/'оз/з/ззтзз 
ез/; узттзо ve/77.s/77/e езз оз/, тз/ з/ззя ез* зезе зззоз езтззз уетзтззззе ¿зстз/ззз- е/ 007-22772 
0727/0772 /07 7Y2 /ЗйгезЗЗ, Гзбом*, /723 / 72*22 т/зОЗЗ/ЗЗГ,' ЗЗЗЗО/ОГЗ/ЗЗ/О 7773/0773 /3772/23 ез/, 22/ 277773 
/йС/22772 /770/70 772/ з/с&з/з/зз/ззззз G7'230C2720 770777073 /2733223 ТЗЗ'бзз /з222з/е 722/0/727-. (Ог. 
pro Ftacco 26, 62)

D er U m stand , daß  Cicero die R echte seines Z eita tters  so auffallend 
geringschätzt, ist keineswegs auf feindtiche E instehung den Griechen 
gegenüber zurückzuführen. Die G rundlage fü r diese negative E inschätz
ung ist vielm ehr darin  zu suchen, daß d er A rp inate  — wie d arau f auch 
N örr verweist?" — das im  223223 und in der te /223/ззз wurzelnde römische
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Recht für den Ideal ty pus des Rechts im allgemeinen hält. Diese Betrach
tungsweise ist in der Antike nicht nur im Falle Ciceros charakteristisch. 
Nörr weist darauf hin, daß Philon die Kategorie der diUiio.syne ¿ui paga 
a/e/e einfach mit dem jüdischen Recht, d. h. mit dem noinos pa/riog ¿ui 
/Aegmog Grc/iaiog g le ic h se tz t.F ü r Cicero und Philon ist das jeweilige 
heimische Recht mit dem ,.ewigen" sowie ,.unveränderlichen" Recht 
identisch. Und auch wenn die in De ora/ore in ausdrücklicher Form konzi
pierte Geringschätzung übermäßig scharf ist, ist nicht in Abrede zu stellen, 
daß diese doch die wahre Ansicht seines Verfassers konsequent widerspie
gelt. Mit Rücksicht darauf teilen wir die Ansicht von Balogh nicht, der 
davon ausgeht, daß der zitierte Textteil weder die wahre ciceronische 
Meinung noch die communis opinio des Zeitalters des Arpinaten zum Aus
druck bringtU Unter Hinweis auf diese Stelle (De orat. 1, 44, 197) schreibt 
er: ,,We rather feel that in tliis passage Cicero wished to express neither 
the opinions of his time nor his own convictions, l t  is probably a case of 
rhetorica! exaggeration. Cicero was concerned here lesse with accuracv 
than with rhetorical effect. He regarded his subject matter as nothing 
more than as material for employing and displaying his éloquence."'S 
Nach unserer Ansicht vertritt Cicero in dieser Stelle wahrhaftig auch die 
herrschende Meinung der Rechtsgelehrten seines Zeitalters hinsichtlich 
der fremden Rechte. Der Ausdruck ..¿ncondi/Min" verweist darauf, daß es 
in der wissenschaftlichen Pflege im Bereich der fremden Rechte einen 
Mangel gibt.'" Für das ,.Fortwirken" der ciceronischen Meinung ist be
zeichnend, daß diese — wie darauf Deauchet verweist^" — sogar im Ver
lauf der letzten Jahrhunderte eine nicht zu unterschätzende Rolle darin 
spielte, daß in der Forschung das griechische Recht und die anderen anti
ken Rechte stark in den Hintergrung traten.

Cicero sieht klar, daß im Terrain des imperium Romanum mehrere 
Rechte bzw. Rechtssysteme geltend sind. Der Arpinate bezeichnet die 
Völker, die in Africa, Hispania und in Gallia leben als ,,innMGMeg GC Aar- 
Aarae MG/ioMe.s (Ep. ad Q. fr. 1, 1, 27), die keine gerechten Gesetze haben. 
In diesem Zusammenhang erwähnen wir, daß andererseits seine in der 
Oratio pro Murena (28) geäußerte Ansicht ^..Napieng eUg/iwan' Mcno po-
/Cg/ in  CG p/Mcicn/iG, yMGC MC'/MC CZÖ'G JSoiHG/n MgyMGGI MgyMC Dowae reinig
proia/ig gMio/MG/n raie/öj übertrieben ist. Es ist nämlich nicht anzunehmen, 
daß der Geltungsbereich des römischen Rechts bzw. der römischen Rechts
wissenschaft ausschließlich auf Rom beschränkt geblieben wäre, wie 
darauf aus der zitierten Quelle zu schließen istU

Nach Ciceros Ansicht sollten alle Bewohner des Imperium gerechter 
Gesetze bzw. gerechtes Rechts teilhaftig werdenU Der Arpinate befaßt 
sich mit dem Erfordernis der ,.Erstreckung" des Rechts.

A .lÎGrcMS ¿yi/ar ad  par/icipandM in GÜMin a i io commMnican-
dGGG/GC in/er oinnes ¿Mg nog na/wG egge/ac/og. H/yae Aoc in  omni Aac digpa- 
/a/ione gic in/edeyi roio, yaod dicain na/Mram, . .  . egge, /an/ain  GM/ern egge 
eorrap/aiGin wafae congMe/Mdinig, M/ aA ea /ainyMaw ¿ynicMii e^inyMGMiMr a  
MG/ara Ja /i, e.ror ¿Gn/Mryae e/ coa/iriMen/Mr r i/ia  contraria. QMod.si, yMomodo 
e-s/ MGiMra, gic ¿Mdicio /mwineg AMinGni — Mi ai/ poe/a — niAii a  ge aiienM/n
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yyM/orea/, ro/cre/?/r ;MS r/eyae r/7 OMUn/yM-sr. Gabbas eaia; rrd/o M /ío/aro do/o 
e/y/, isdeM? e/ioa! ree/o ro/io do/o es/,* eryo e/ /e.r. yaoe es/ ree/o -ro/to ÍM /M&eMdo 
e/ w/OMdo,* -s-i /ea*. ias- yaoyac. ¿7 owwí&!M ra /io ; ios iyf/Mr do/ww. e.s/ OMMMAws, 
rec/eyMC tSocra/c.^ ea.seerori et/yM so/ebo/ yai yy/i/Míí-s M/i/i/a/eM? o faré -seiMM.ris- 
se/,' id eyyybyy yaere/adar eopa/ e.s.s'C ea*Í/io?loyy o/MMiMMn /Vadé CMíba i//a Py/Ao- 
yo/eo roa*. ( t . 33)

Cicero cetit w eiterhin in De legibus davon aus, daß  die E rstreckung  
des röm ischen R echts d. ti. des ius civite au f die Yötker, die im Im perium  
Rom anum  tetten, eine fTage ,,politischer'* N a tu r ist. N ur durch das rüm 
ischc Recht wird näm tich seiner Ansicht nach erm öglicht, daß das Gerechte 
vom  1 ngerechten g e tren n t werde. G leicherm aßen ist die K enntn is der 
..perfek ten" Gesetze nur durch  das römische R echt mögtich.

Qaid? yaid  yaa//a ytcrMicio.sc. and/a ;tes'/i/crc -sci.sctcM/Mr itt 
ytoytt/iis, yttoc ttott ttM/yisicyi.sMOtttett ot/iittytttti, yttottt.si io/rottes o/iyaOA' cott- 
.sessa .stto -sMM.rerittif A'ottt aeyae tttcdicorttttt yttttcecytio die/ eere yto.sstttt/. .si 
yttoc itt.scii ¿ayari/iyae ytro .s'oiM/rtrüttts Mtorii/erM coMscriyt.scritt/. aeyae itt 
ytoyttt/o cMicttitttoi/i/Mcri/ ii/o, e/ittttt si ytertticio.sttttt rtiityttit/ ytoyttt/tt.s ttccc- 
yteri/. AbyO C.s/ ir.r itts/Ot'ttttt ÍMÍtt.S'iOt'tttttytte di.stittc/io. ad  Üiottt MM/iyMÍ.SA'ÍtttOttt 
C/ rct'MtM Otttttittttt ytt'ittciytcttt C:rytt'C.S.SM tttt/ttrottt. Mt/ yttottt /eyes /totttittttttt t/it i- 
yttM/ttr, yttttc sttytyt/icio i tt yttoito.s Mti/'icitttt/. t/c^cttt/tttt/ MC /ttett/ttr itotto.s.

Dt)
L ngeach tet dessen, daß  Cicero die abso tu te  P rio ritä t <tcs als eine A rt 

itt.s tttt/tttttc in te rp re tie rten  römischen Recht m it N achdruck beton t, nim m t 
tnanchm a) R ücksicht auch auf außerhalb  Rom s gehenden R echte. Der 
G rund für diese am bivaien te E instellung d ü rfte  wohl darin  zu suchen sein, 
daß  er die im T errain  des Rechts geltende P iu ra iitä t innerhalb des Im peri
um R om anum  erkennt.** Als D okum ent dieses In teresses für die frem den 
R ech te kann bew ertet werden, daß  er sich — u n te r anderem  — bezüglich 
des in den Zwölf Tafeln geregelten B egräbnisrituals auf eingehende Weise 
mit den solonischcn Gesetzen befaßt (De leg. 2. .11) und 2, 64).

Die ,,am bivalen te"  Kinstellung des A rpinaten bezüglich der Vergleich
ung d er verschiedenen R echte könnte auch für die E instellung  der röm 
ischen R echtsgelehrten in der fra g e  der Vergleichung charak teristisch  
sein. Großangelegte W erke, dte sich auf die Analyse von m ehreren antiken 
Rechten erstrecken, en tstehen  nicht bei den Römern. Gelegentlich findet 
m an aber Hinweise — wie bei ( icero bezüglich des ya:rricidfaay und des 
B egräbnisrituals — auf In s ti tu te  auch frem der Rechte. Gaius z. B. ver 
weist einerseits hinsichtlich der ar/io  /baiaa; rcyMMt/ortOM, andererseits im 
Zusam m enhang m it dem  U rsprung der /e.r ro//cyii auf die solonischcn 
Gesetze.*'

Nciew/wM! cs/ d? ar/ioae / /a ia a ;  reyaadoraa; i//ad  oAs'erraadaa! e.s.se, 
yaod ad  ereayydaa; yaodaa?a;odo eia-s /ryis .seriydaay es/, yaaar H/AcMis <S'o/o- 
aea; d iei/ar /a/i.s.se.' aaya i//ic i/a e.s/.* eaa  / i.s AaiaaMiaa yyar'a//o/rio eAorio 
ory///e, /oa /mroyy we yiMro/yoiMeiM. coM /eb/doM, yiof/o oyyo/ciyyciM. coa de oi/ciHo, 
f/ao yyw/o.s. CMM de /oyi/ma e bo/AroM ory//e, Ao.soM /o bo/Ao.s c, /o.soa/OM, oyw/ci- 
yygiM. eoM de yyAreo.s. oryyio??. e/oiuM de Ao/ .syc/a'a euMeo yyodo.s oyio /oa o//o- 
/; ;oM yyAy/eaefM. /o de o//o deadro yyea/e ywdo.s'. (D. K). 1.13)
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No&rÜM л?(м/, <ум( е(млс/е?и сойеуа -WM/,* умяж Graec; А<?/я;'ге(ям уосам/.
/а.-? яя/ям; ря/ял/я/ем;/яс(/ ^етряс/ммем? у?̂ я?м геНм/ л(А( /erre. Y?m? у я м/
су рмАИея feye corrKwya?^. -sec/ /гяес Jer ч.ч&/иг ет /eye ^о/омм /гя/ala елле, 
Mow íK'Mf t/a ел/; сям t/c е/еитл e рАгя/егел e /а'сгои ягу (ом c мяу/я( c лулл(/я( 
c Ао?мя/ярАя( c /A(яля/я; c ep( /ctatt e е:л еумрог(ям, Ая/; att /яя/ям die /Аям/я( 
/мял я//е/я;/л. /уг;яя ctttat. сям м?с яряуягеяле г/е?мял(я угям/мя/я. (D 37 
22. 4)

Hinweis auf Rechtsvergleichung auf „historischer" Ebene findet man 
in den justinianischen Institutionen. Dieser Verweis bezüglich der ,,яг(уя" 
des (мл c(r(/e in Athen und Sparta ist ein klarer Beweis dafür, daß sogar 
im Zeitalter der „с(г(/(/ял" die Rechte der fremden с(е(/я/ел -  auch wenn 
diese Vergleichung historischer Natur ist — im Imperium Romanum 
Interesse finden.

Á7 ком (ме/еуям/ег (м е/мял лрес:ел (ял cttt/c е/(л/г(Ая/ммг г(е/е/яг. мя;м 
ог(уя е(мл яА (мл/(/?У(л (/мягям; е(е(/я/(м?м, zf/Аемягя/я ле(/(се/ e/ Аяссг/яс- 
^мям/л,/7мт(лле м(̂ е/мг,- (м A:.s- CMtttt с(е(/я/(Аял t/я яу( .sa/t/ttttt crn/. я/ Аясс- 
dactatMtt yatdcttt ?мяу(л ся, умяе pro /еу(Аял яАлегеягем/, мгем?яг(яе tttattdarett/. 
H/Aetttettce.s' tcro ея, умяе (м /еу(Амл лсг(р/я гергеАем<?(яясн/, ra-s/ndtrea/ 
(1-2,10)

Aufgrund der Analyse der Anzeichen der Rechtsvergleichung im 
römischen Recht kann man feststellen. daß die Konturen einer umfassen
den, theoretisch fundierten Rechtsvergleichung nicht zum Vorschein 
kommen.ss Dies wurzelt unseres Erachtens grundlegend darin, daß für 
die Römer ein gewisser „Selbstständigkeitstrieb" (JheriugjS" charakteris
tisch ist. Die römischen Rechtsgelehrtcn gehen im Grunde genommen da
von aus -  gleich den meisten Vertretern des geistigen Lebens des H). 
-Jahrhunderts —, daß ihre eigene Zivilisation mit der Z i v i l i s a t i o n  
gleichbedeutend ist.^ Aus dieser Betrachtungsweise „regionaler" Art 
ergibt sich die Abneigung gegen die „Rezeption" der Institute der fremden 
Rechte. In dieser Beziehung — hinsichtlich der arrha -  stellt Pringsheim 
fest, daß die Römer „nicht Fremdes ohne Notwendigkeit" übernehmen."s

Wir halten jedoch die Feststellung von Rringshcim -  „Der Gedanke 
der Rechtsverglcichung lag den Römern so fern, wie der der Rechtsphilo
sophie. DcrOeltungsanspruch ihres Rechtes wurde ihnen niemals fraglich."

für übertrieben. Einerseits legen einige juristische und nicht juristische 
Quellen Zeugnis davon ab, daß von den Römern das theoretische mul 
praktische Interesse für fremde Rechte — vor allem für das Recht der 
bedeutendsten griechischen Poleis — nicht fremd war. Andererseits bein 
hattet das Konzept des als (ял мя/мгяе interpretierten römischen Rechts 

wie dies in ausdrücklicher Form von Cicero in De legibus konzipiert 
wurde — notwendigerweise auch Elemente der fremden Rechte.



4. Die Charakteristik der griechischen und der römischen 
,,Rcchtsverg!eichung"

1. Auf das Fehlen der Jurisprudenz im römischen Sinne läßt sich vor 
allem zurückführen, daß es in Athen keine umfassenden rechtsvergleich
enden Untersuchungen gibt."" Die Werke von Platon, Aristoteles und 
Theophrastos knüpfen im allgemeinen — mit Ausnahme der PoMeta von 
Platon — an das positive Recht an. Der Begriff des aotaog — wie darauf 
Triantaphyllopoulos verweist"* — ist bei den Griechen ,,heilig". Daraus 
ergibt sich, daß nicht einmal die Interpretation des noarn.s erlaubt ist. 
Dieser Umstand ist an sich ein wichtiges Hindernis im Wege der vergleich
enden Untersuchungen. So ist es nicht dem Zufall zuzuschreiben, daß die 
Rcchtsvergleichung — in Ermangelung der Zielsetzung, des Systems und 
der Methode — bei den Griechen nicht über die Merkmale einer Wissen
schaft verfügt."- Die Bedeutung der intensiven rechtsvergleicliendcn 
Untersuchungen hätte darin bestehen müssen, daß diese die eine Grundlage 
der Entstehung einer Jurisprudenz im römischen Sinne hätten bilden 
können. Für die Richtigkeit dieser These spricht der Umstand, daß gerade 
derjenige Theophrastos in Athen der par excellence Vertreter der Rechts
wissenschaft ist, der der Rechtsvergleichung so große Aufmerksamkeit 
schenkt.

2. Eine andere Funktion kommt der Rechtsvergleichung in Rom zu, 
wo die Rechtswissenschaft auf einem so hohen Niveau steht. Die Rolle der 
rechtsverglcichenden Untersuchungen zeigt sich — im Gegesatz zu den 
Griechen — nicht unter den Voraussetzungen des Zustandekommens der 
Rechtswissenschaft. Der Rcchtvergleichung wäre vielmehr im Bereich 
der Kritik des geltenden Rechts eine überragende Rolle zugekommen. 
Schon Rabcl weist darauf hin"" — obgleich nicht bezüglich der römischen 
Rechtsgelehrten —, daß die Rechtsvergleichung zur Kritik des bestehen
den Rechts führt. Die Kritik des geltenden Rechts ist bei den römischen 
Rechtsgelehrten eine Seltenheit."' Dies hängt nicht zuletzt damit zusam
men, daß für die römischen iurisconsulti die Erhellung der historischen und 
philosophischen Grundlagen des geltenden Rechts meistens von keinem 
Interesse ist.

Bi keinem Widerspruch steht mit dieser Feststellung, daß bei Cicero 
die Anzeichen des Interesses für die philosophischen Grundlagen des 
Rechts in ausdrücklicher Form zum Vorschein kommen. Darauf weist die 
Präge von Atticus in De legibushin: ,,JVoa eryoapraelorts edtc/o, Mlpfertyac 

acyae a daodeeba la&aJig, ;d gaperioreg, -sed peaPag e % i a ^ i  n; a 
p A i / o s o p A f a  (Tr. /f.) /¡aarieada/a farfg digeipb'aaw pa!a-s? (1, 5). 
Beachtung verdient der Umstand, daß in der christlichen Epoche in 
manchen Schriften der Kirchenväter — so z. B. von Lactantius und 
Tertullianus —, die sich ansonsten mit dem Recht nicht auf eingehende 
Weise befassen, kritische Bemerkungen hinsichtlich einiger Regeln des 
römischen Rechts zu finden sind.""

Ohne eine in Details gehende Analyse des Verhältnisses der römischen 
Rechtsgelehrten mit der Rechtskritik ist auch festzustellcn, daß die Rechts-

80 GÄBORHAMZA



Vergleichung zweifelsohne auf Stärkung der Rechtskritik eine Wirkung 
ausgeiiht hätte. Bedingung einer bewußten Kritik hätte schon auch hei 
den Römern das gebildet, daß die iurisconsulti nicht nur über Kenntisse 
des heimischen Rechts verfügen. Deswegen ist es nicht dem Zufall zuzu
schreiben. daß eben die als Prototyp der antiken Rcchtsvcrgleiehung^ 
zitierte Collatio legum Mosaicarum et Komanarum die Kritik Ulpians 
über eine Constitutio Hadrians bewahrt.^
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COMPARATIVE LAW AND THE G REEK -H O M A N  ANTIQUITY

by
PR O FESSO R  DR. GABOR 1IAMZA

(Summary)

In  th e  introductive part th e  au th o r emphasises th a t the well known works of Compara
tive law d o n 't deal w ith th e  traces o f th e  com parative analysis as far as the Greek — Roman 
an tiq u ity  is concerned.

In  the second chapter of th e  study  the  au tho r analyses the question of th e  Comparative 
law by th e  m ost im portant representatives of th e  ancient Greece. He comes to  the conclusion 
th a t the fact o f the political p lurality  makes the basis of the researches of com parative charac
te r  by th e  Greeks. The detailed analysis o f th e  œ uvre o f Theophrastos is given afterw ards 
who is considered as th e  par excellence lawyer o r iurisconsultus among the Greek thinkers.

In  th e  th ird  chapter o f ins paper the au thor anaiyses th e  connection between the 
Comparative law and th e  Roman jurisprudence. Very im portan t role is piaying in th is sphere 
Cicero. But there  are some iurisconsulti (Marcianus, Gaius, Sextus Caecilius Africanus, 
Cailistratus) the works of them  have some characteristic features of the com parative analysis 
as well.

In  th e  last chapter the au tho r undertakes an analysis o f th e  characteristic features of 
the  researches o f com parative character o f the Greek and Homan thinkers.

DROIT COMPARÉ ET L'ANTIQUITÉ GRËCO -  ROMAINE

par

PR O FESSEU R  DR. GABOR HAMZA 

(Résumé)

Dans la partie  introductive l'au teu r accentue que les grandes œ uvres de droit comparé 
ne s'occupent pas de trace de l'analyse de caractère com paratif au dom ain rie l'an tiqu ité .

Dans le deuxième chapitre de l'é tude l'au teu r tra ite  la question de droit comparé citez 
les grandes figures de la Grèce antique. 11 constate que le fait du morcellement politique 
constitue la  base des recherches de caractère com paratif chez les grecs. De manière détaillée 
est analysée l'œ uvre de Theophrastos qui est considéré comme l'unique par excellence 
juriste —jurisconsulte parm i les penseurs grecs.

D ans le troisième chapitre de son étude l'au teu r analyse le rappo rt de dro it comparé 
avec la jurisprudence romaine. Le rôle le plus im portant joue dans ce domain Cicero. Mais il 
y a  aussi des jurisconsultes (Marcianus, Gaius, Sextus Caecilius Africanus, Cailistratus) dont 
les œ uvres on t quelques traces d 'une analyse comparative.

Dans le dernier chapitre l'au teu r analyse les tra its  caractéristiques des recherches de 
caractère com paratif des penseurs grecs e t romains.
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X! R \  DRGESCHICHTE DER ENTWICKLUNG DES SOZIALISTISCHEN
RECHTES'

Prof. DR. PAL HORVATH

Die moderne Rechtswissenschaft hat sich im Laufe der vergangenen 
Jahrzehnte m ader Weit mit besonderem Intressc der methodischen Prüf
ung der Entwickiung des soziaiistischen Rechtes zugewendet. So ist oft 
die eigenartige Situation entstanden, daß in den positiven Rechtswissen
schaften die Erfahrungen der neuesten Geschichte eher berücksichtigt 
wurden ais tn der Rechtsgeschichtsschreibung." Wie die Teiinehmer mit 
Rc< ht sagten, steiit das Historische nicht nur für die Vergangenheit einen 
praktischen Wert dar, sondern auch für die Gegenwart, weit die Gegenwart 
sich (mit historischer i numgängiiehkeit) aus der Vergangenheit entwickeit. 
Obwoh] es gewissermaßen vereinfacht war, die Ergebnisse der Vergangen- 
he<t mechanisch a)s Grundiagen der Zukunft aufzufassen, hat die in den 
Jahren nach der Befreiung erneuerte ungarische Rechtswissenschaft mit 
Etfoig unserer auf die konterrevoiutionäre Epoche zurückzuführende 
geistige fsoiiertheit ein Ende gesetzt, indem sie die 25 jährigen historischen 
Erfahrungen des sozialistischen Staates und Rechtes zum Altgcmeiimut 
machte. ^ ^

Die zitierte kraftvoiie Strömung im Historismus der Fachrechts- 
vissenschaftcn, der theoretisch —historischen Rechtswissenschaften bzw. 
neuerdings der komparativen Rechtswissenschaften kann natürüch ais 
weitweite Erscheinung bezeichent werden." In diesem Sinne denken wir 
jedoch nicht an die in Mode gekommenen bourgeoisen ,,zeitgeschicht- 
iiehen Beschreibungen.' sondern an die Arbeit der progressiven Denker, 
die erkannten, daß die Grundiagen des soziaiistischen Rechtes das Ender
gebnis jain hundertelanger Prozesse der Geschichte unserer Vöiker waren.

Die historischen Entwickiungsprozesse früherer Zeiten und Epochen 
"gipfelten in der neuesten Geschichte der Vöiker der soziaiistischen 
Länder, und diese treffende Eeststeiiung bezieht sich auch auf die E nt
faltung des neuen Rechtes. Es ist also kein Zufaü. daß bei uns die Entwick- 
iungsgeschichtc des soziaiistischen Rechts ab ovo mit interdiszipiinarem 
Charakter m Erscheinung trat" und diese Tatsache in fast alten wichtigen 
leciitswissenschaftiichen Zweigen der diesbezüglichen monographischen 
schöpferischen Arbeit" Auftrieb gab, iange bevor die methodische rechts-



historische Forschungsarbeit sich die Prüfung der neuesten Rechtsent 
wicklung überhaupt hätte zum Zie) setzen können.

Dennoch steht die fachbedingte bxw. interdisziplinäre Bindung der 
sich entfaltenden Rechtswissenschaft an die in der Vorgeschichte des 
neuen Rechtes gesammelten Erfahrungen in W irklichkeit die Rohe der 
ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft nicht in den Schatten. Die sich 
professionell mit der Rechtsgeschichtc befassenden bachlcute haben sich 
nämlich häufiger den aktuellen Aufgaben der neuesten Rechtsgeschichtc 
zugewendet. Auf die historische Erschließung der in den ersten 25 Jahren 
des existenten Sozialismus gesammelten Erfahrungen ¡nachte derselbe 
Etek Bolgär aufmerksam, dessen Name auch mit der Neuorganisation der 
ungarischen Rechtsgeschichtsforschung eng verbunden istJ Ist also die 
Behauptung glaubhaft, daß man in Ungarn gezwungen wäre, die 
Entwicklungsgeschichte des sozialistischen Rechtes aus dem unlängst 
veröffentlichten Werk von René David kennenzulernen.^ Die Frage ist 
leider gerechtfertigt, weil das 1977 in ungarischer Sprache hcrausge- 
gebene Buch des namhaften französischen (bürgerlichen) Kompara- 
tisten das erste war, das bei uns einen vergleichenden juristischen Über
blick über die wichtigsten entwicklungsgeschichtlichen Anhaltspunkte" 
des sozialistischen Rechtes gab, es sei denn, wir geben denen unserer 
Denker den Vorrang, die versuchten, einen Einblick in die Rechtsent 
wicklung der Sowjetmacht zwischen den beiden Weltkriegen zu geben, 
die sie damals noch mit dem Begriff „slawisches Rechtsgebiet" identifizi
erten.^"

Es steht kaum zur Diskussion, daß wir die mangelnde methodische 
rechtshistorische Erschließung des neuen Rechtes erst dann bemerkten, 
als im internationalen wissenschaftlichen Leben schon die diesbezüglichen 
Synthesen auftachten, während die anspornende Kraft der („notwendi
gen") historischen Perspektiven unsere Aufmerksamkeit praktisch nur auf 
die großen Jahrestage der sozialistischen Revolutionen lenkte. Doch auch 
das Weiterleben des Historismus der Fachrechtswissenschaften konnte 
der Rechtsgeschichtsschrcibung keinen Dispens mehr geben, als die 70er 
Jahre anbrachen. Damals brachte die Hundertjharfcicr der Pariser Kom
mune in aller Welt die Erkenntnis mit sich, daß das sozialistische Recht 
natürlicherweise mit der neuesten Geschichte verbunden ist, daß also die 
konkreten vorgeschichtlichen Faktoren weit in die Zeit des modernen 
Kapitalismus zurückreichen." Die Entwicklungsgeschichte des sozialist
ischen Rechtes trat damit endgültig aus dem Rahmen der propcdeutischen 
Kenntnisse des positiven Rechts heraus, wobei sie die W issenschaft oft zur 
Systematisierung von Zusammenhängen zwang, die mehr als ein Jahr
hundert zurückreichen. Es ist also nichts Besonderes daran, wenn wir 
endlich die vor uns stehenden Aufgaben in Angriff nehmen, indem wir 
uns die allgemeinen rechtsgeschichtlichen Zusammenhänge aus der V or
geschichte des neuen Rechtes ins Gedächtnis rufen.
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/̂ ¡'c u-:rA/ü/.-./CM .s/fag/;'cAca Mm/ ^M/ycr/ic/aui l/ccA/.s.sys/cmc ia de/* Zci/ 
des l/o?mpo//:ap//u//.s'WM.s'

ln erster Linie die Ergebnisse der modernen juristischen Komparatis
tik führten zu der Erkenntnis, daß aufgrund von untcrschiediiche histor
ischen Bedingungen, von Abweichungen in der Entwickiung und vor 
atiem durch die Wirkung der zur Zeit revoiutionärer Wandeiungen ent 
standenen Macht Verhältnisse zwischen den Klassen mehrere sich deutlich 
unterscheidende bourgeoise Rechtssysteme entstanden. Das reiativ 
schwache Bürgertum der frühen bürgerlich Umgestaltungen baute z. B. 
das an die aiten Formen gebundene, die iebensfähigen Eicmente des Feu- 
dairechtes bci))eiia]tendo angeisächsische Kechtssystem auf. das zwei 
Jahrhunderte später in der Entwickiung der Rechtsordnung der in den 
Einzugsbereich des riesigen Koioniaircichcs geratenen Vöiker zu einem 
entscheidenden Faktor wurde. Es waren also nicht nur die giückiichen 
Umstände, die bewirkten, daß das angeiäschsischc Recht sich in aiier 
Weit verbreitete, sondern auchdie zweckmäßige Bereitschaft des Präzcdenz- 
systems bzw. des Common Law, sich an veränderten historischen Beding
ungen anzupassend- Audi die Tatsache, daß das gesetzte Recht (statuc 
iaw) im Hintergrund biieb, das Feilten der Kodifikation und die iang- 
jährige Herrschaft des juristischen Konservatismus taten dieser Entwick
iung zur Zeit des Kapitaiismus fies freien Wettbewerbs keinen Abbruch. 
Auch trat in der inneren Integration der Rechtsordnung der verschiedenen 
Rechtsgebicte mit der Zeit ein derartiger Fortschritt ein, daß, als die Vcr- 
seibständigung der Koionicn historisch unvermeidiieh wurde, die Herr
schaft des Präxedenzrechts unverändert bestehen blieb.

Der energischen Entwickiung der von den zwangsmäßigen Klassen
kompromissen der bürgerlichen Umgestaltung geprägten Rechtsgruppen
region setzten nur die sich häufenden inneren Widersprüche Grenzen, und 
diese Symptome traten auch zur Zeit des Monopolkapitalismus nur all- 
mähiieh in Erscheinung. Die in der Art und Weise des Überganges stecken
den historischen Möglichkeiten und die zweihundertjährige ,,Auslauf
dauer haben aiso auf dem Gebiet des angeisächsischen Rechtes auch die 
Quaien des Überganges auf die höchste Stufe des modernen Kapitaiismus 
gehadert'**. Die ais Ergebnis der klassischen bürgerlichen Umgestaltung — 
der praktisch restiosen Beseitigung der feudalen Rechtsordnung — ent
standene lateinisch-römische Rechtsgruppc" erfuhr ab Ende des 18. 
Jahrhunderts eine ähnliche dynamische innere bzw. weitweite Entwick
iung. Der Übergang zu der gegebenen Geseiischaftsordnung wurde offenbar 
auch in diesem fa lb ' zu einem entscheidenden Faktor in der dauerhaften 
Stabilisierung einer sich zu einem Modeli entwickelnden bourgeoisen 
Rechtsgruppenregion. So dominierten noch in der zweiten Hätftc fies H). 
Jahrhunderts im Modciiand des kiassischen bourgeoisen Rcchtssvstems 
(Frankreich) die Anzeichnen der Entfettung, und auch die das Ende einer 
Itpoche bedeutende < 2-tägigc Herrschaft der Pariser Kommune erschütterte 
nicht die Grundmauern dieses Baus. Kicht so eindeutig ist dagegen die 
Situation bezüglich der Beurteilung der Lage der sog. verspäteten bour-
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geoiscn Rcchtssysteme, die — wie bekannt -  erst im Zuge der gesellschaft
lichen Revolutionen gegen Mitte des 19. Jahrhundert auftauchten.

Wenn wir den Übergang ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts als 
Grenze zwischen zwei Epochen betrachten, können wir mit Recht sagen, 
daß im zeitgenössischen juristischen Denken noch der feste Glaube an die 
Entfaltung der auf dem freien Wettbewerb begründeten bourgeoisen Rechts 
Systeme lebte, über die Lenin später 1917 traffend schrieb, vor einem hal
ben Jahrhundert sei der freie W ettbewerb .......... noch als Naturgesetz
erschienen. Die offizielle Wissenschaft schwieg jedoch in Wirklichkeit 
,,Das Kapital" tot, in dem Marx schrieb, der freie Wettbewerb schaffe die 
Konzentration der Produktion, und die Entwicklung dieser Konzentration 
führe auf einem gewissen Grad zum Monopol". Der Epochenwechsel 
wurde durch den Übertritt der Konkurrenz zum Monopol spürbar, und 
gleichzeitig damit begannen einige grundlegende Eigenheiten der kapitalist
ischen Rechtssysteme in ihren eigenen Gegensatz umzuschlagen.

Im Zuge des erfolgten historischen Wandels wendet sich die method
ische rechtsgeschichtliche Forschungsarbeit heute bereits mit besonderer 
Aufmerksamkeit jener Epoche des modernen Kapitalismus zu, die das 
Schicksal der betroffenen bourgeoisen Rechtsgruppcnrcgioncn bis zum 
heutigen Tage beeinflußt. Nicht ausreichend bewußt ist man sich jedoch 
der Tatsache, daß die relativ früh eintretende Krise des von den Bruch
stellen des Überganges von vornherein deformierten bourgeoisen Rechts
modells mittel- und osteuropäischen Typs" historisch gesehen untrennbar 
mit der Vorgeschichte des sozialistischen Rechtes verbunden ist. Es ist 
daher unvermeidlich, daß wir uns im Zusammenhang mit unserem Thema 
auch mit den historischen Eigenheiten der ,,das schwächste Glied in der 
Kette" darstellenden bourgeoisen Rechtsgruppenregion zur Zeit des 
Mono] )ol kapi talismus befassen.
Die K rise der ?aiiief- os/e?tropäisc/;e?r MryeriicAe?: /fec/ds-
sysienie

In Mittel- und Osteuropa entwickelte sich unter dem Einfluß der ver
späteten (verzögerten) bürgerlichen Umgestaltungen die bourgeoise Rechts- 
gruppenregion, deren Charakter und der unterschiedliche Entwicklungs
grad der einzelnen Subregionen von vornherein Aufmerksamkeit erweck
ten. Diese Rechtsgruppenregion, die als Produkt der auf halbem Wege 
stehengebliebenen, verspäteten bürgerlichen Revolutionen erschien, diente 
später auch im Ausbau der Rechtsordnung der im Balkanraum neu ent
stehenden kleinen Staaten als Modell. Die typischen Merkmale des Modells 
können wir auf den Gebieten des preußisch — deutschen, des österreichisch
ungarischen bzw. des russischen Reiches in Augenschein nehmen, die dies
bezüglichen Ergebnisse der komparativen Forschungsarbeit weisen jedoch 
übereinstimmend darauf hin, daß diese verspäteten bourgeoisen Rechts
systeme sich von vornherein durch Inkonsequenz, Dualität (mit dem 
Feudalrecht) bzw. durch die sich aus der Nichtvollendung der gesell
schaftlichen Umgestaltung ergebenden Widersprüche kennzeichneten. 
In diesen Gebieten erfolgte nämlich die Umgestaltung der Rechtsordnung
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der zumeist dynastisch regierten Staaten nach niedergeschlagenen Revolu- 
tionen und im allgemeinen unter völligem Ausschuß der Volksmassen, und 
die ehemalige herrschende Klasse wich vor dieser Umgestaltung nur 
schrittweise zurück. Die verspäteten bourgeoisen Rechtssysteme wurden 
also auf dem Wege der Durchführung der von oben ,.geschenkten" bzw. 
aufoktroyierten — und im allgemeinen im Schatten der restaurierten 
dynastischen Staatsmacht konzipierten — Reformen aufgebaut.

Die Rechtsschöpfung der Staatsmacht des multinationalen preuß
ischen, österreichischen bzw. russischen Reiches repräsentiert diesen 
Wandel hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Wirk
lichkeit können natürlich auch die mit diesen typischen Merkmalen be
hafteten Komponenten nicht völlig miteinander identifiziert werden, und 
bei der Grundsteinlegung für die neue Rechtsordnung waren von vornher
ein bedeutende Unterschiede vorhanden. Die moderne Wirtschaftsge
schichte trifft also den Nagel auf den Kopf, wenn sie sagt, daß ,,die Spann
kraft der Widersprüche in einigeil Ländern zum Ausbruch von Revolutio
nen, in anderen Ländern dagegen — und das kommt häufiger vor — zur 
Öffnung der Ventile in Form von teilweisen und allmählichen Reformen" 
führen^. Vor allem in Südosteuropa war dies der Fall, wo die betreffenden 
historischen Wandlungen mit der Geburt der bürgerlichen Nationalstaaten 
und äußeren Machtkämpfen (meistens schon imperialistischer Art) zumsam- 
menfielen.^

Im vorliegenden Fall können wir bei Betrachtung der Übernahme 
entwickelter bourgeoiser Rechtsmodelle, wie z. B. in Südosteuropa, leicht 
irregeführt werden, in Wirklichkeit ist es jedoch aufgrund eines metho
dischen Vergleichs der Subregionen-" bekannt, daß diese Rechtssysteme 
[iraktisch ohne Ausnahme der Gruppe des verspäteten bourgeoisen Rechtes 
angehören. Ihre Ergänzung folgte jedoch so spät, daß für ein dauerhaftes 
Aufblühen des kalssisclien bourgeoisen Rechts keine Zeit mehr blieb. Somit 
konnte auch die Wiederauferstehung ihrer Eigenstaatlichkeit es den kleinen 
Nationen nicht ersparen, — wie die in den multinationalen Reichen Ost
europas lebenden Völker — das bourgeoise Recht zu einer Zeit aufbauen 
zu müssen, als der moderne Kapitalismus auf dem Höhepunkt angelangt 
war.

Die genannten historischen Umstände deformierten von vornherein 
das Antlitz der verspäteten bourgeoisen Rechtssysteme, das oft darauf 
zurückzuführen war, daß die übernommenen Rechtsmodelle^^ ab ovo auf 
einer ,.historischen Umleitung" entstanden. Diese Erscheinung ist also 
eine Eigenheit aller mittel- und südosteuropäischen Rechtsgruppenregio- 
nen, als eine Scheidelinie anzeigende Deformation verbreitete sie sich 
jedoch mit zeitlichen Abweichungen erst nach der Begründung der Rechts
modelle des preußisch-deutschen, österreichisch-ungarischen bzw. russ
ischen Reiches. In den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende vermischte 
sich die Deformation der Rechtsordnung der betreffenden Gebiete mit 
Krisensymptomen, und dies stand nahezu überall in engem Zusammenhang 
mit ,,den spät begonnenen, halbherzig, widersprüchlich und in Wirklich
keit auch gar nicht zuende geführten" gesellschaftlichen Umgestaltungen^-.

ZUR VORGESCmCHTE DER EXTW ICKt.EKG DES SOZTAI.ISTiSCHEX RECHTES 89



Die Rechtsordnung der durch die Intercsscnkämpfc des Zarenreiches und 
der imperialistischen Mächte in eine permanente Krise getriebenen Balkan- 
vöiker zeigte natüriieh die Merkmale der Deformation in gesteigertem 
Maße. Die äußeren Faktoren wirkten sich übrigens auch direkt auf die 
genannten ost- um) siidosteuropäischcn Gebiete aus, nachdem die Region 
a!s Ganzes zu einem .Jagdgrund des bereits monopohsierten auständischen 
(preußisch-österreichischen, französisch-britischen) Kapitals geworden 
war. Dieser Umstand verhinderte den Ausbau moderner bourgeoiser 
Staatstrukturen und einheitticher bürgerhoher Nationalstaaten-^. Die 
protektionistische Rechtsschüpfung vcrwickeJte sich in untösbarc Wider
sprüche, wei] sie zumeist auch seJbst unter den Einfluß des Auslandskapi- 
taJs gelangte. So wurde infolge der immer häufigeren Erteilung staatlicher 
Konzessionen die einheimische Industrie den internationalen Monopolien 
ausgeliefert, und damit wurden die an die Begründung des neuen Rechts
typs geknüpften Hoffnungen endgültig zerstört. Es breitete sich eine 
Rechtsunsicherheit aus, während das als sporadische Erscheinung anzusc- 
hende kodifizierte Recht praktisch gleich nach dem Entstehen sein Anse
hen verlor. Die Stabilität der bourgeoise Rechtsordnung Ost- und Süd
osteuropas ging also noch vor ihrer Entfaltung verlo ren ,w as damit ver
bunden war, daß es relativ früh zur Aufgabe der kalssisc-hen bourgeoisen 
Rechtsgrundsätze kam und daß das immer häufigere Überhandnehmen 
der politischen Reaktion die Rechtspraxis mit Notmaßnahmen der Regier 
ung unübersichtlich machte. Im großen und ganzen waren dies die offen
sichtlich regressiven Tendenzen, die bereits in den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts die Gefahr eines frühen Zusammenbruchs der verspäte
ten Rechtssysteme Mittel und Osteuropas in sich trugen.
Dus ,,3c/i?räc/i.s/e des óoaryeoisen RecA/e.s

Aus den bisherigen Ausführungen geht bereits hervor, daß schon um 
die Jahrhundertwende in praktisch allen wesentlichen Komponenten der 
mittel- und osteuropäischen (verspäteten) bourgeoisen Rechtsgruppe frühe 
Anzeichen einer Deformation in Erscheinung traten. Selbst die Entwick
lung des typische Merkmale aufweisenden preußisch — deutschen bzw. öster
reichisch-ungarischen Rechts wurde z. B. unter dem Einfluß der in der 
Wirtschaftsspähre einsetzenden Monopolisierung verunsichert. Die zu
nehmende Macht des Finanzkapitals bzw. das Erscheinen internationaler 
Monopole hinterließen also selbst in der Gesellschaft von Ländern mit 
gewissen Verfassungstraditionen Spuren, während sic die Rechtsordnung 
der in Südosteuropa wiederauferstehenden Staaten in eine permanente 
Krise stürzten.-* Das ,.schwächste Kettenglied" der gegebenen Rechts
gruppenregion war jedoch das feudalkapitalistische System des zaristischen 
Rußland. Es ist also gerechtfertigt, anhand eines prologartigen Rückblicks 
die prähistorischen Zusammenhänge unseres Themas in der von schwersten 
inneren Widersprüchen belasteten Subregion skizzenhaft darzulegen.

Aufgrund der Leibeigenenbefreiung und der in den 60er Jahren ins 
Leben gerufenen bürgerlichen Reformen wurde es Rußland möglich, sein 
wirtschaftliches und politisches System allmählich den Anforderungen der
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kapitalistischen Verhältnisse anzupassen. Die kapitalistische Industrie 
nahm eine kraftvolle Entwicklung, während die einfacheren Formen der 
Kooperation in den Hintergrund gedrängt wurden. Das gesteigerte Tempo 
im Eisenbahnhau und das Erscheinen neuer Industriezentren lieben im 
ganzen Reich ihre W irkung spüren, die sich entwickeltulen kapitalistischen 
Wirtschafts- und Gcsellschafts Verhältnisse konnten die den Fortschritt 
hemmenden feudalen Überbleibsel jedoch nur schrittweise xuriiekdrängen.

Der spezielle Kompromißcharakter des verspäteten bürgerlichen 
Wandels schuf in der Weiterentwicklung Rußlands eine außerordentlich 
komplizierte Situation, da die Reformen zwar geeignet waren, die revolu
tionäre Krise vorübergehend zu bewältigen, eine grundlegende Veränder
ung der Gesellschaft jedoch nicht ersetzen konnten. So blieben die unge
lösten gesellschaftlichen Probleme an der Oberfläche, und die revolutio
nären Bewegungen der Volksamassen traten nach vorübergehenden Rück
schlägen im gesteigerten Maße in Erscheinung. Die inneren wirtschaft
lichen und politischen Schwierigkeiten des feudalkapitalistischen Ruß
land nahmen aber auch infolge der außenpolitischen Isoliertheit zu. Diese 
Isoliertheit zeigte sich nicht nur in Form von militärischen Niederlagen, 
sondern auch im Bereich der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 
Das Weiterlcben der verschiedenen Formen der feudalistischen Ausbeut 
ung (Arbeiten) und das Fortbestehen des Großgrundbesitzes hatten eine 
lähmende Wirkung auf den inneren Markt, die der Zarismus mit der Erober
ung neuer Gebiete und mit einer den I nteressen der Kapitalisten und Groß
grundbesitzer dienenden gesteigerten Kolonisation in Zentralasien zu 
mildern versuchte. So mehrten sich von den 60er Jahren an die Koloni- 
sierungsfcldzüge, die jedoch erst nach jahrzehntelangen Kämpfen dauer
hafte Ergebnisse (die Khanate Kokand, Buchara, Chiwa) brachten.

Die ungelösten Balkanprobleme veranlaßten Rußland, seiner außen
politischen isolation ein Ende zu setzen. Die ersten Schritte wurden un
mittelbar nach dem Krimkrieg in Richtung auf eine russisch-französische 
Annäherung Unterkommen, um die wachsenden Forderungen Österreichs 
zurückzudrängen. Nach dem Niederschlagen des polnischen Aufstandes 
(1864) gelangte jedoch die preußisch —russische Annäherung in den Vorder
grund. die sich auch auf die zunehmenden Gegensätze zwischen Preußen 
und Österreich stützte, Rußland unterstützte Preußen im Kampf um 
Schleswig-Holstein und zur Zeit der preußisch-französischen Krieges, als 
dessen Ergebnis (Sedan, 1870) sich die Möglichkeit eröffnete, die demütig
enden Bedingungen des Pariser Friedensvertrages von 1856 zu kündigen. 
Die Mächte, die den Vertrag von Paris unterzeichnet hatten, waren endlich 
gezwungen, die die Souveränität Rußlands einschränkenden Paragraphen 
für ungültig zu erklären (Londoner Konferenz, 1871

Rußland brach damit aus einer außenpolitischen Isolation aus und 
unternahm im Interesse der Lösung der Balkanfrage weitere Schritte, um 
Österreich und Preußen als Verbündete zu gewinnen (Dreikaiserbund, 
1873). Die den Balkanraum betreffenden Bestrebungen des fcudalkapitalis- 
tischen Rußland untergruben jedoch die Beziehungen zwischen den Ver
bündeten, Rußland näherte sich wieder Frankreich an (sb 1874) und be-
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gann seinen Vormarsch auf dem Balkan (russisch-türkischer Krieg von 
1877 — 78). Die preußisch-österreichischen Verbündeten wendeten sich 
wieder gegen Rußland und forderten gemeinsam mit England die Revision 
des für das russische Reich und die Balkanvölker gleichermaßen vorteil
haften Friedensvertrages von San Stefano (1878). Der Berliner Kongreß 
der führenden kapitalistischen Mächte zwang schließlich das außenpolitisch 
wieder isolierte Rußland zurückzuweichen.^ Obwohl noch zahlreiche — 
erfolglose — Versuche unternommen wurden, eine russischdeutsche 
Annäherung herbeizuführen, mehrten sieh Ende der 80er Jahre eher die 
Voraussetzungen für ein französisch —russisches Bündnis (französische 
Kapitalanlagen). Auch perspektivisch gesehen, erwiesen sich letztere als 
dauerhaft, und in den folgenden Jahren kam (mit den Verträgen von 
1891 —93) ein militärisches Bündnis zwischen Frankreich und Rußland 
zustande, das später die Grundlage der Entante bildete.

Es fällt also auf, daß sowohl die innere als auch die äußere Lage des 
feudalkapitalistischcn Rußland die negativen Züge der verspäteten bürger
lichen Umgestaltung trug. Die wirtschaftliche Zurückgebliebenheit und 
die der kapitalistischen Entwicklung im Weg stehenden Hindernisse ver
schwanden auch nach der Einführung der bürgerlichen Reformen nicht. 
Die Steigerung der kapitalistischen Aushautung trug dennoch stark zu 
der erneuten revolutionären Krise bei, die Ende der 70er Jahre einsetzte. 
Den Höhepunkt dieser erneuten Krise stellte die Ermordung des Zaren 
(1881) dar, die natürlich nicht zu grundlegenden Veränderungen führten 
konnte, sondern — im Gegenteil — der politischen Reaktion Auftrieb 
gab. Folglich nahm mit der Machtübernahme durch Alexander III. (1881 — 
1894) das Zeitalter der liberalen Zugeständnisse ein Ende, und die Reaktion 
startete einen offenen Angriff gegen die revolutionären Bewegungen. Die 
russische Bourgeoisie nahm jedoch die Errungenschaften der bürgerlichen 
Reformen nicht in Schutz, da auch sie sich dem Wirtschaftskampf der 
Arbeiterschaft gegenübergestellt sah. Der Beginn des Kampfes des Indu
strieproletariats zeigte also eine Veränderung der grundlegenden Klassen
gegensätze an, und jetzt suchte auch die russische Bourgeoisie selbst 
Schutz bei der reaktionären Staatmacht. Die besten Kräfte des Fort
schritts vereinigten sich von dieser Zeit an im Rahmen der organisierten 
Arbeiterbewegung.23

Die kapitalistische Entwicklung Rußlands hatte im letzten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts ein relativ schnelles Wachstum einzelner Industriez
weige zur Folge. Die billige Arbeitskraft und die gewaltigen Rohstoffquel
len spornten zu Investitionen an. Vor allem die Aktivität des ausländischen 
(hauptsächlich französischen) Kapitals nahm zu, da die wirtschaftspolit
ischen Maßnahmen des Zarismus die Mehrung der kapitalistischen Unter
nehmen und Investitionen förderten. Die protektionistischen wirtschaft
lichen Regierungsmaßnahmen hatten die Monopolisierung der inneren 
Märkte zum Ziel (Schutzzollgesetz von 1891), doch die Kolonisierungs
politik eröffnete dem Eindrigen des Auslandskapital immer wieder neue 
Möglichkeiten. Auf diese Weise kam es in den 90er Jahren —während eines 
einziges Jahrzehnts — zu einer Verzehnfachung der ausländischen Kapital-
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anlagen. Das W irtschaftsleben Rußlands wurde dadurch vom Auslands- 
kapita! abhängig. Alit der reaktionären Staatsmacht spielte auch das 
Hankkapital eine immer größere Rolle, da die Regelung der staatlichen 
Finanzangelegenheiten (181)7) und die weiteren Industrie-Schutzzölle 
offentsichtlich den Interessen des Großkapitals dienten. Als Ergebnis aller 
dieser Tatsachen verflochten sich die Interessen der Großbourgeoisie mit 
dem Zarismus, während die verfassungsrechtlichen Bestrebungen des 
liberalen Bürgertums aus dem politischen Leben Rußlands verdrängt 
wurden.

Gm die Jahrhundertwende entwickelten sich in Rußland die Merkmale 
des Imperialismus. Unter der Wirkung der anhaltenden Industriekrise der 
!)0er Jahre entstanden die ersten Monopole (Syndikate), die von der Re
gierung aktiv unterstützt wurden und schnell ihren Einfluß auf ganze 
Industriezweige ausdelmten. Obwohl die schwerwiegenden feudalistischen 
Überbleibsel die Aufnahmefähigkeit der inneren Märkte beschränkte, ver
suchte das mit dem Zarismus verflochtene Monopolkapital nicht, diesem 
ein Ende zu stzen, sondern stellte sich vielmehr hinter die neuen Kolonialis- 
ierungsbestrebungen. Nachdem Nikolaus II. (1894 — 1917) den Thron 
bestiegen hatte, fiel die Verflechtung der Kolonialisierungsbestrebungen 
der reaktionären Regierung und des Monopolkapitals besonders ins Auge. 
Im Schatten der Macht über die unterworfenen Völker und Nationen sicher
ten die russischen Grundbesitzer sich die Ungestörtheit der feudalen Aus
beutung, während die Monopole neue Märkte und Rohstoffquellen gewan
nen. So wurde im Kaukasus und in Zentralasien mit grausamen Mittel die 
Kolonisation vorangetrieben, die den bewaffneten Widerstand der dort 
lebenden Völker auslöst.

Die Verflechtung der reaktionären Regierung mit dem Monopolkapi
tal verkomplizierte also die außenpolitische Lage Rußlands. Im Nahen 
Osten traten z. B. britisch-russische Gegensätze in Erscheinung, weil beide 
Mächte ihren Einfluß der Türkei bzw. Rersiens steigern wollten. Die 
deutsch-russischen Gegensätze wuchsen wegen der russischen Industrie- 
Schutzzölle und der dagegen eingeführten deutschen Agrarschutzzölle, die 
Gegensätze zwischen Rußland und Japan verschärfen sich wegen der 
russischen Kolonisation im Fernen Osten. Die russische Kolonisation stieß 
also überall auf die Bestrebungen der führenden kapitalistischen Mächte, 
da die Verteilung der Kolonieen damals schon praktisch beendet war. 
Diese Tatsache tat jedoch den Eroberungsbestrebungen des russischen 
Monopolkapitals und des Zarismus keinen Abbruch, sondern steigerte viel
mehr ihre Aggresivität. All dies zusammen führte nach der verspäteten, 
kaum einige Jahrzehnte andauernden Entwicklung des russischen Kapi
talismus zum Entstehen eines ,,militaristisch-feudalistischen" Imperialis
mus (Lenin). Die mit Hilfe des Auslandskapitals gewachsenen kapitalist
ischen Monopole verflochten sich mit dem halbfeudalen Staat; im Hinter
grund dieser Verflechtung standen der gemeinsame Kampf gegen die unter- 
verworfenen Völker, die Kolonisierungskriege und die Aggresivität des 
Monopolkapitals. Diese eigenartige geschichtliche Lage machte also Ruß-
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land zum Mittelpunkt aller Widersprüche des Imperialismus und zum 
schwächsten Kettenglied des imperialistischen W eltsystems.

Die nach der Jahrhundertwende eintretende Industriekrise gab der 
Entwicklung der kapitalistischen Monopole weiteren Auftrieb und ver
schärfte die inneren gesellschaftlichen Gegensätze. Der politische Kampf 
der Volksmassen nahm von Jahr zu Jahr zip". und das hatte während des 
russisch-japanischen Krieges (1904-03) eine schwere gesellschaftliche 
Krise zum Ergebnis. So führten die im Krieg erlittene Niederlage und die 
bis zum Äußersten verschärften inneren gesellschaftlichen Gegensätze zum 
Ausbruch der ersten russischen bürgerlich-demokratischen Revolution 
(1903-1907)3*.

Die Revolution von 1903-1907 machten den konterrevolutionären 
Charakter der russischen Bourgeoisie offensichtlich. Praktisch dieser 
Erkenntnis entsprang die Notwendigkeit, die Sowjets zu gründen. Gleich
zeitig erwies es sich, daß die revolutionären unter der konsequenten Führ
ung der Bolschewiki in der Lage sind, einen bewaffneten Kampf zu führen 
und später den Rückzug vor dem wütenden Angriff der Konterrevolution 
zu organisieren. So konnte die Regierung die Kraft der revolutionären 
Bewegungen nur allmählich eindännnen. ab 1907 bemächtigte sich jedoch 
die politische Reaktion für lange Jahre des Lebens in Rußland (Stolipin- 
Reaktion, 1907 — 1912).

Die Revolution erlitt also eine Niederlage, und die Reaktion versetzte 
den Volksmassen, die Sache der bürgerlichen Umwandlung konsequent 
unterstützten, schwere Schläge. Der Verrat der konterrevolutionären Bour
geoisie ermöglichte eine \ erlängerung der \\ illkürhcrrschaft und der damit 
verbundenen Macht des Monopolkapitals. Auch die äußere I nterstützung 
seitens der imperialistischen Großmächte wirkte in diese Richtung, indem 
die Diplomatie der führenden kapitalistischen Länder auf einen Friedens
schluß zwischen Rußland und Japan drängte (Frieden von Portsmouth. 
23. 8. 1903) und mit der Bildung der persischen Interessenzonen der Grund
sein für das britisch-russische Bündnis gelegt wurde. (1907).3'-* Deutschland 
versuchte zwar, das russisch-französische bzw. russisch-britische Bündnis 
zu lösen, diese Versuche führten jedoch keine wesentliche Änderung herbei.

Die Lage Zarenreiches festigte sieh trotz der inneren und äußeren 
Unterstützung seitens der imperialistischen Bourgeoisie nicht. So reifte 
unmittelbar vor dem I. Weltkrieg eine erneute revolutionäre Krise heran, 
der Ausbruch der Revolution wurde jedoch durch den Krieg verzögert. 
Der Zarismus hoffte, die innere Krise durch einen gemeinsam mit den kapi
talistischen Großmächten zu führenden siegreichen Krieg bewältigen zu 
können. Doch das den schwächsten Punkt des Imperialismus darstellende 
Zarenreich hielt dem auf ihm lastenden Druck nicht stand: unter den 
Schlägen der Revolution von 1917 brach es endgültig z u sa m m c n .3 3
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FUSSXOTEX

' E inleitende G edanken zu der Arbeit „Geschichte der Entw icklung des sozialistischen 
R echtes (vergleichende Rechtsgeschichte)"

'* Siehe die itn Zusamm enhang m it den diesbezüglichen historiographischen Erschein
ungen in Ungarn z. B. in den neuen Jahrgangen (1947-1950) von Jogtudom ányi Köz.lönv 
vcrüilnetlichten  historischen Analysen, die Arbcitcnsam miung T anuhnánvok a  szovjet jog 
köréből (B udapest, 1949 — 1950) bzw. die zeitgenössischen A rbeiten  über die einzelnen 
Zweige des sowjetischen Rechtes

3 Siche die beiden Bande der internationalen rechtswissenschaftlichen K onferenz über 
die Entwicklungsgeschichte des sozialistischen R echtes (Prag, 1975) Vzník a vyvoj socialis- 
tickcho práva. Usporádal K a rd  Maly 1 - 1 ! .  P raha, 1970). Vergl. mit den reichen D okum en
tationen  in Sow jetskaja istoriko-praw ow aja nauka. Otschcrki stanow lenija i raswitija. (Red. 
D. A. G ajdukow idr. Moskva, 1978 142 — 233 pp.)

'  Die au f „die au f die gegenw artsorientierte Selektierung der G eschichte und ihre 
Angleichung an die Ziele des Tages gerichtet sind". Siehe die treffenden Feststellungen von 
1 ach, Zs. I .  in Uj tö ttenolm ünk, uj tö rténetírásunk  (Unsere neue Geschichte, unsere neue 
Geschichts schreibung), erschienen in: Törtenctszem lclet cs történettudom ánv. (Geschieht - 
schauung uttd Geschichtswissenschaft) Budapest 1977, 552 p.

3 Dies em pfindet auch der R epräsen tan t der Geschichtswissenschaft (s. A'iedfrAoM.ser, 
%.. Problem.. istorii SSSR w iatoriografii Wengerskoj Xarodnoj Respubliki. ln  Istorija  
SSSR. Jahrg . 19.9, H ett 6, 190 — 204 pp ), der in ers ter Uinie au f die Ergebnisse der theore
tisch — vergleichenden Rechtswissenschaften hinweist.

3 Siche Amtw, A szocialista jog (Das sozialistische Recht) B udapest 1903, /teer, ./..- 
A szocialista állam épités ú tja i (Die Wege des sozialistischen Staatenbaus) Budapest 1900, 
.Vérm, A.. A szovjet polgári eljárás. Az OSXFSZK polgári eljárási törvénvkönvve (Das 
sowjetische Zivilverfahien. Das Zivilgesetzbuch der R8SR) B udapest 1952.

Siehe z. B. Az októberi forradalom dem okratikus kihatásai (Die dem okratischen Aus
wirkungen der O ktoberrevolution) in: Társadalm i Szemle. Jahrg . 1, H eft 11, A Szovjetunió 
allami szervezete cs társadalm i rendje (Staatsorganisation und G esellschaftsordnung der 
Sowjetunion) Budapest 1940 usw. Vergl. Ro/y.ir, A'.. Válogatott tanulm ányok (Ausgewählt.; 
Studien) B udapest 1958, 357 p.

3 Stichhaltige Feststellungen zum Verständnis des wesentlichen Inhalts des sozialist
ischen R echtes (s. E inleitung zum Werk von Dmad, 7?..* A jelenkor nagy jogrendszerei 
(B udapest 1977, 10 p.) siehe unten.

3 Siehe gen. W erk (1977) 142 — 233 pp.
Siehe z. B. AzAsgy, /..* A m agyar m agánjog általános része, különös tek in te tte l a 

külföldi magánjogi rendszerekre (.Allgemeiner Teil des ungarischen P rivatrcchts m it beson
derer Hinsicht au f die P rivatrechtssystem edes Auslands) Band 1. B udapest 1 9 4 7 ,4 6 -5 4  pp.

"  Siehe im Zusamm enhang m it den epochemachenden Ergebnissen der V olksm acht: 
H'.ppoM. H'. Die Pariser Kommune, ihre Bedeutung der Lehre von D ik ta tu r des P roletariats 
(Berlin 1961), Akt/. /, .4. ¿. d r.; Parischskaja K om m una 187] goda. (Moskwa 1970), La com 
mune de 1871. Sons la d ir de J . B ruhat etc. (Paris 1960). CA.. La Commune de Paris,
sa struc tu rc  et ses doctrines (Geneve 1955), Gosudarstwo i prawo Parischskoj Kommune 
Red. aw t. koll., Moskwa 1971)

Siehe z. B. die Rolle der die S ta rrthe itcn  des common law lösenden erp.itv bzw. die 
Möglichkeit der Anwendung örtlicher Präzedenzfälle (ease law) usw.

Siehe die ausführlichere Behandlung des Themenkreises ( s c i te s  des Verfassers). 
Bevezetés az. összehasonlító jogtörténet alapelemeibe. (E inführung in die G rundelem ente der 
vergleichenden Rechtsgeschichte) Budapest 1979, 301 -3 1 5  pp.

"  Genauer form uliert, das Gebiet .1er im Zuge der französischen Revolution entw ick
elten klassischen bourgeoisen Rechtsmodclle.

ts W orin natürlich  jedes juristisch relevante Moment der Gesellschaft vor und nach 
.lem 1 bergangcnthalten  ist. Siehe A'öraf, (7?/..* A burzsoá magánjogi rendszerek kialakulása. 
Jogcsoportok a burzsoá magánjogban. (Entstehung der bourgeoisen Privatrechtssystem c. 
R echtsgruppen im bourgeoisen P rivatrecht.) MTA Gazdaság- és Jogtudom ányok Osztály 
Közleményei IH  (1969) 148— 150. pp.

'3 Siehe Ac?im, P. A ; Az imperializmus, m int a  kapitalizm us legfelsőbb foka. (Der 
Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus.) Művei 22. 4. (1951), 208, 264, pp.

_____ xm VORGESCHM'HTK !)UT{ K X T W tC K t.t'X C  D!.S SOXtAt ISTl.St HHX RECHTES 95



17 Dessen typische Merkmale wir au f den Gebieten des preußisch-deutschen, österreich
isch-ungarischen bxv. des russischen Reichs, ferner sporadisch in der sich entwickelnden 
bourgeoisen R echtsordnung der B alkanvölker sowie a u fd e n  Gebieten Ostasiens (x. B. Japan) 
beobachten können.

18 Siehe /tón f  t, G y . A kap ita lista  gazdaság fejlődése Kelet- és Délkelet-Európa orszá
gaiban (Die Entw icklung der kapitalistsichen W irtschaft in  den Ländern Ost- und Südost- 
Europas.) Budapest 1973, 8. p.

m Siehe in diesem Sinne /iortxhA, R..' Ú jkori jogfejlődésünk összehasonlító vizsgálata 
e lő tt álló akadályok leküzdéséhez (Beitrag zur Ü berw indung der Hindernisse der vergleich
enden U ntersuchung unserer neuzeitlichen Rechtsentwicklung, (in: Történelmi Szemle, 
Jah rg . 1978, H e ft 3 — 4, 497 —S13. pp.

Siehe Bevezetés az összehasonlító jog tö rténet alapelemeibe (E inführung in die G rund
elem ent der vergleichenden Rcchtsgcschichtc) (1979) 223 — 284. pp.

3t So wurde hauptsächlich die Übernahme der preußisch -  deutschen, bei den Bulgare!! 
aber auch der ungarischen bzw. russischen Rechtsm odelle bekannt. Siehe vom Verfasser: 
Az első m agyar hatályos B tk , m int modell. (Der erste ungarische StGB als Modell). Adalékok 
a Cscmcgi Kódex történelm i szerepének a  megítéléséhez. (Beiträge zur Beurteihm g der 
historischen Rolle des Cscmcgi-Kodex von Jah re  1878). Jogtud. Közi. Jahrg . X XX  i V. (1979) 
H eft 4, 2 0 6 -2 1 9 . pp. Vergl. Horráf/t, R .-R uM at, Bulgarisch-ungarische R echtsen t
wicklungsbeziehungen. V ortrag au f der internationalen wissenschaftlichen Konferenz 
(Sofia, 1979) zum 1300-jährigen Bestehen Bulgariens.

— Siehe Berend, 7'. frö n  — /¿d.'t/.'t, Gy..' Az ipari forradalom  kérdéséhez K elet — Délkelet- 
Európában. (Zur Etage der Industrierevolution in Ost- und Südost-Eurnpa) Századok, Jahrg.
1 0 2  ( 1 968), H eft 1 -  2, 7g -  7 6. pp. Vergl. Bürst, Oy..' A burzsoá magánj ogi rendszerek (Ent - 
Stellung der bourgeoisen Privatrechtssystem e) ih. (1969) 287—288. p.

-3 Der unablässige In tcrcssenkam pf der Großm ächte löste sogar nationalen H aß aus 
(siehe z. B. Balkankriege).

tt Wag natürlich n ich t ausschließt, daß es in den einzelnen Subregionen des Baumes 
bzw. in den einzelnen Rechtszweigen zum Ausbau bedeutender W erte hä tte  kommen können. 
Offensichtlich fallen in diesen Bereich die V erbreitung der bürgerlichen Reform en in R uß
land, die Bestrebungen zur Vereinheitlichung des R echtes im Deutschen Reich und die Rechts 
Schöpfung der souveränen kleinen N ationen (Serben, Rum änen, Bulgaren).

3t Siehe Bevezetés az összehasonlító jog tö rténet alapelemeibe (E inführung in die Grund
elem ente der vergleichenden Rechtsgesehichte) (1979) 336 — 432. pp.

33 Siehe Az európai egyensúly sajátosságai a  19. század utolsó harm adában. (Die 
Eigenheiten des europäischen Gleichgewichts im letzten  D rittel des 19. Jahrhunderts.) 
SieheD ersch. (1979)321-322 . pp.

37 Die diesbezüglichen wichtigsten internationalen Quellen siehe in K restom atija po 
istorii m eschdunarodnüh otnoschcnij. W üpusk I . Moskwa, 1963. 224 — 253. pp.

33 W ährend der S treiks der 70er Jah re  wurden die ersten  A rbeiterorganisationen stärker 
und m it der V erbreitung der revolutionären marxistischen Lehren en tstanden neue Organi
sationsformen des politischen Kampfes. (Befreiung der Arbeit, K am plverband zur Belrciung 
der Arbeiterklasse.)

33 A uf den entw ickelteren westlichen G ebieten käm pfte m an gegen die revolutionären 
Bewegung der Polen, ferner wollte die Regierung der finnischen Selbstverw altung ein Ende 
setzen.

3" Die Sozialdemokratische A rbeiterpartei Rußlands gewann, w ährend die revolutio
näre Lage heranreiftc, großen E influß in der Rührung der revolutionären Bewegungen. Als 
Ergebnis des erfolgreichen Kampfes der konsequenten revolutionären R ichtung (Bolsche- 
wiki) en tstand  die Grundlage einer neuartigen Partei (2. Kongreß, 1903), die w ährend des 
Entwicklungsprozesses der revolutionären Lage ein entschlossenes Program m  und eine 
entschlossene Rührung sichern konnte.

3* Der eine Radikalisierung der Revolution befürchtende Zarismus wich zurück und 
m achte de]- liberalen Bourgeoisie Zugeständnissen (Manifest vom 17. Oktober). Die Bolsche- 
wiki tra ten  für die konsequente Realisierung der bürgerlich-dcm okratischcnRevolution ein 
(3. SAPR-Kongr., London) und stellen sich an die Spitze des bewaffneten Aufstandes vom 
Dezember, die m ilitärische Ü berm acht der R eaktion und der V errat der liberalen Bourgeoi
sie füh rten  jedoch notwendigerweise zu einer Niederlage.
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3 -Siehe K restom atija  po istorii m esehdunatodniih otnoschenij (1993) 263—295. pp.
33 Die konterrevolutionäre Bourgeoisie erkannte  bereits 1919, daß der Zarismus die 

ihm auferlegtcn Aufgaben nicht bew ältigen kann, und versuchte daher einen dynastischen 
S taatsstreich. Es tauch te  auch der G edanke eines separaten  Friedensschlusses m it D eut
schland auf, der zur Bewältigung der revolutionären Krise Zeit gelassen h ä tte . Die Revolu
tion  der Volksmassen kam jedoch den M anipulationen der R eakt ion zuvor.

CONTRIBUTIONS A LA PRÉHISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT DU TYPE DE DROIT
SOCIALISTE

pat

PÄ L IIORVÄTH 
(Résumé)

Les principaux systèmes bourgeois'd 'É tat e t de droit к  l'époque du m onopolcapit alisme.
La crise relativem ent précoce des systèmes de droit bourgeois en  Europe centrale e t  en 

Europe orientale.
..La chaîne la plus faible" du type  de dro it bourgeois.

Предыстория сложения социалистического типа права

1. С Парижской Ко.и.муны do Великой Октябрьской Социалистической Резолюции 
1 лавные государственные ч правовые системы буржуазного характера в эпоху 

монополистического капитализма
Относительно ранний кризис средне- восточноевропейских систем права бур

жуазного характера „Самое слабое звено" буржуазного типа права
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DER BAUERNAUFSTAND IM KOMI! AI EISENBURG (Vas)
DH. JO S E P H  KOVACStCS 

t) a  i vc rsi tii t s[)['o t'esso r

Ln Laufe der Bearbeitung des Gemeindematerials des Ortsgeschicht- 
tiehcn Lexikons von Komitat Eisenburg (Vas) fand ich in den Gemeinden 
- .Jakabháza, Körmend, Yasszcntmihály. Nemesmedves, Szentgotthárd, 

Rátét und auch in anderen Gemeinden -  Archivquellen, die davon zeugen, 
fiaß die Bauernschaft der genannten Gemeinden an dem Bauernaufstand, 
der von der Mitte des 17.-ten Jahrhunderts 2 Jahrhunderte iang intensiv 
vor sich ging, und mit Unterbrechungen ganz bis zu der Befreiung der Leibei
genen dauerte, aktiv tcilnalnn. Der Aufstand trug in nicht kieinem Maße 
dazu bei, daß die Königin Maria Theresia durch ihre, den Yoiizug der 
Regelung der Frondienste zieienden Verordnungen die bäuerüchen la ic h 
ten und Rechte feststelltc.

Die Lage der ungarischen Bauernschaft vor dem Baueraufstand im 
Komitat Eisentaug (Vas) kann mit fotgenden Tatsachen charakterisiert 
werden, fnfotge der Zerstörungen der Truppen, dann der Erhaitungstasten 
der sieti im Eisenburger Komitat aufhaltenden Mititärs. der Pestseuche 
der Jahre 1044 — 46, der Rinderseuche und des Frosts im Jahre 1673 ver
siegten die Kraftquellen. Für sich seihst konnten die [Jauern nichts produ
zieren, weit ihre Zeit der Frondienst in Anspruch genommen hat — an 
vieten Ptätzen forderten die Gutsherren alltäglichen Frondienst — und 
(tort wo der Frondienst nicht atttägiieh war. forderte der Gutsherr die 
Artieit in einer Zeit, da die leibeigenen auf ihren Feidern hatten arbeiten 
müssen. Außer der Fronarbeit forderten die Gutsherren auch ein Neunte), 
ein Zehntel sogar auch noch Geldzahlung. So ist es kein Wunder, daß die 
Fiucht der Leibeigenen zum atltäglichen Ereignis wurde. Es gibt keinen 
L̂ g *  schriet) man 1713—, daß vom Gut in Güssing (Németújvár) keine 
Leibeigenen gef Lichtet wären.

Die Lage der Leibeigenen war im Eisenburger Komitat schon am 
Anfang des 16-ten Jahrhunderts zum Verzweifeln. Ferdinand der I. war 
darum gezwungen, den Obergespan des Komitats Graf Adám Batthyánv 
zu tadeln: ..Infolge Deiner 1 nfolgsamkcit und I nfügsamkeit der Ober- 
häupte des Komitats. erlitten Eure Untertanen grenzlosc Schäden und 
Unterdrückung Ihr habt allen denjenigen, die auf diesem Stuhl die 
Peinigungen, Plündercien und das unzähtige Böse angestellt haben, die 
Gelegenheit gegeben J
7*



Die der Lei&íyeMCH
Auf der Parlamentssitxung 1764 — G5 hat ^laria Theresia die Regierung 

um die Erhöhung der Steuer gebeten, um zu Einnahmen zu kommen, mit 
denen sie die Schutden des Sieben jährigen Krieges decken könnte. Da die 
Erhöhung der Steuer nicht na genommen haben, aber die Monarchin damit 
im Klaren war, daß der Leibeigene eine neue Steuer nur dann auf sich 
nehmen kann, wenn seine Fronpflichte géműdért werden, erließ sie am 
23. Januar 1767 ihr Urbarialpatcnt.

Im Laufe der Frondienstregelung wurden nur die von einzelnen Grund
herren besessenen Grundstücke geregelt, auf die Gemeinbesitze z. B. auf 
die Grundbesitze der Gemeinden bezog sich die Frondienstregclung nicht. 
Die Fronhergrundbesitze waren entweder in Fronhöfc geteilte Grund
stücke (fundi scssionales) oder durch die Gemeinschaft becssenen Grund
stücke) non sessionales).

Der Fronhof bestand aus einem inneren Teil (Hofland) und einem 
äußeren Grundstück. Das Hofland hatte eine Fläche von ungefähr eitlem 
Joch und zum Hofland gehörten noch das Haus, der Garten, der W ein
garten, die Tenne, die Getreidespeicher. Den äußercti Teil des Fronhofes 
bildeten die Ackerfelder und die W iese. Der Häusler besaß kein Grund
stück, er besaß nur ein Haus, beziehungsweise ein Grundstück, das aber 
klciner als ein Achtelgut war. Die Einlieger besaßen nicht einmal ein Haus. 
Der Fronbauer war nicht der Eigent inner scities Grundstückes sondern 
nur sein Nutznießer. Seinen Fronhof konnte er unter seinen Kindern nicht 
zerteilen, aber seine direkten Abkömmlinge konnten den Ironhof erben. 
Der Fronhof konnte dem Fronbauer nicht weggenommen werden, wenn ei
serne Pflicht erfüllt hat.

Hatte der Häusler ein privates Haus, war er dafür 1 Gulden Zensus 
und 18 Handfronarbeitstage schuldig. W ohnten mehrere Häusler im ge
meinsamen Haushalt, waren sie nur mit den Dienstleistungen ,,eines 
Häuslers" schuldig. Der Einlieger war 1 Gulden Zensus und 12 Jage Hand
fronarbeit schuldig.

Charakteristisch für die im Komitat Eisenburg)Vas/herrschendcn 
Verhältnisse ist, daß es im Jahre 176ü noch in keinem Gemeinde des Komi- 
tats Eisenburg ein Urbárium gab. Die Pflichte der Leibeigenen waren 
schriftlich noch nicht abgefaßt.

IFu-s/Mr .S'r/odJca /mde der F;w;&!Mcr? .S'w/m' dri.s yDi/zäMea dro/cr/ f'nrye
Die Fronarbeit macht wöchentlich einen Tag aus, leistet sie der Leibei

gene mit 4 Zugtiere, oder arbeitet er mit einem anderen zusammen, dann 
2 Ta"c. Benötigt das Herrschaftsgut Handarbeit, muß davon der Leibeig
ene wöchentlich 3 Tage leisten. Die ein Haus besitzenden Häusler leisteten 
jährlich 18 Tage Fronarbeit, die kein Haus besaßen 12 Tage. Bei der 
Ernte waren die Häusler zu 3 Tage Fronarbeit verpflichtet. Von jedem 
Produkt gaben die Fronarbeitcr ein Neuntel ab; auch von den Lammetn, 
Schafböcken und Bienen. Die Kirche hatte zu einem Zehntel das Recht 
und nicht nur von den Kornfrüchten, sondern auch vom W ein, den bienen
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und von Lämmern. Nach dem Mais zahlte man kein Zehnte!, weit sich der 
Mais erst nach den Türken eingebürgert hat. Bei den we!t!ichen Lands
gütern wurde zuerst das Neunte! und danach das Zehnte! erhoben, an den 
kirchlichen Gütern geschah es umgekehrt, zuerst mußte das Zehnte! 
abgegeben werden und danach folgte die Erhebung des Neuntels.

Der Zensus machte 1 Forint aus, dazu kamen aber noch die in den 
IV. und XIX. Gesetzartike! vom Jahre 1514 festgesetzten Geschenke und 
Dienstteistungen; monattich ein Huhn, 12 Hier, 2 Kapauner, 1 Gans, ein 
halbes Quart Butter; nach 10 Fronhofen ein Schwein. Die ganze Ortschaft, 
wenn darin 30 Bewohner !ebten, gab zu Ostern denn Grundherrn ein Kalb 
ab, oder das Dorf zahtte 1 Forint 30 Kreuzer.

Geschenke gab der Bauer auch anläßlich der Eheschließung des Grund
besitzers, dann zur ersten Messe des Pfarrersohnes von Grundherrn, ferner 
anläßlich der Parlamentssitzung. Goyc/h/u'/,' sie wurde von zwei Fronhof
bauern gemeinsam in eine Entfernung von 16 — 18 Meilen geleistet (nach 
Wien oder Pest). 'Spnoe??; der Bauer mit ganzem Fronhof mußte im Win
ter 6 Pfund, der mit halb Fronhof 4, der mit viertel Fronhof 2 Pfund Leinen 
für den Gutsherrn spinnen, oder der Gutsherr konnte als Gegenleistung 
dafür Säcke fordern. Die ./cyd; Jagd, Fisch- und Vogelfang waren den 
Bauern verboten. Nach dem Bauernaufstand im 16. Jahrhundert wurde 
dem Leibeigenen das Tragen von Schießwaffe)) verboten und daran wurde 
auch bei der Regelung des Frondienstes nichts geändert, aber der Bauer 
konnte zur Ausrottung der sich vermehrte)) Wildtiere verpfiiehtet werden. 
7'uyefo/o.- der Bauer war verpfiiehtet, dem Grundherrn auch noch außer 
der vorgeschriebenen Fronarbeit als Taglöhner zu arbeiten. . 4 ;  
der Bauer war verpfiiehtet seinem Grundherrn einen Vorspann zu Verfüg
ung zu stclien, wenn der Herr zur Erledigung öffentiieher Angelegenheiten 
ihn darum bat. Fenier war der Bauer verpflichtet die Briefe seines Hern) 
auszuhändigen. BreMaAoMie/enoy,- der Bauer war verpflichtet seinem 
Grundherrn zu Weihnachten ein Klafter Brennholz hineinzufahren und es 
mit Hilfe von Bauern, die keine Zugkraft besaßen, aufzuschneiden.

Die Habenspalte aufzuzählen ist viel einfacher. — Zu den Fronhöfen 
gehörte eine Parzelle mit Scheune und Gemüsegarten. Zu einem Fronhof 
gehörten an Orten mit fruchtbarem Boden 16 Katastraljoch, anderswo 18 
Katastraljoch Acker, außerdem eine 6 beziehungsweise 8 Fuhren Heu brin
gende Wiese. Dem Bauern war es erlaubt sein Vieh auf die Weide des 
Grundherrn zu treiben. Die Weide biidete zwar den Grundbesitz des Grund
herrn, aber das Recht auf die Benutzung der Weide konnte von dem Leib
eigenen nicht enzogen werden. Dieses Recht der Leibeigenen konnte nicht 
einmal dadurch verkürzt werden, daß der Grundherr zu viel eigenes Vieh 
weiden iieß. Aus dem vertrockneten Wald des Grundherrn stand dem 
Bauern Brennholz zu und er konnte außerdem nach vorheriger Bewillig
ung des Herrn auch Bauholz bekommen. Das Brennholz konnte in den 
Wäldern von November bis Februar gesammelt werden. — Wo und wieviel 
Brennholz die Leibeigenen ausschneiden durften hat der Grundherr im 
allgemeinen im Einverständnis mit dem Komitat festgestellt. Die Flei
scherei und das Wirtshaus wurden stellenweise gemeinsam mit dem Grund-
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herrn im Betrieb gehalten, an manchen Orten besaß nur der Grundherr 
Recht dazu. Zu den Benefixicn des Leibeigenen gehörte auch das Recht zur 
Eicheimast.

Die der Z?MwerM.w/w/? da áfond/u/ fFn.s) %?.sew6Mr<7
Die in der Einführung ))ereits erwäimten schtechten \\ irtschaftsver- 

häitnisse und die Verstärkung der Ausbeutung durch die Gutsherrn iösten 
in den 17 — 18. Jahrhunderten im Komitat Vas/Eisenburg einen ausge
dehnten Widerstand aus. der auch auf das Komitat Zaia Übergriff.

Die Unzufriedenheit der Leibeigenen auf den größeren Gütern ist 
eigentlich schon auf eine äiterc Vergangenheit zurückzuführen.

So z. B. die Leibeigenen der Zisterziensergüter protestierten schon im 
14. Jh. gegen den priesteriiehen Zehnt. Wie cs in der Arbeit von Henrik 
Fodor ,,Dcr Kampf der Massen für den Fortschritt im Mitteiaiter im 
Komitat Vas/Eisenburg vom Autor beschrieben wird: ,,der Abt von Szent- 
gotthárd/8t. Gotthard), um die Ausiagen seines wachsenden Hofhalts 
decken zu können, eriegte seinen Leibeigenen eine Steuer von 4 Forint auf. 
Die Leibeigenen, a!s Zeichen ihres Protests, verweigerten in den Gemeinden 
Rákos, Sxakonyfalva, Istvánháza, Katindicsfaiva, und Zsidófalva im 
Jahre 1350 die weitere Zahiung des Zehnten, und iiberfieien in der Kirche 
den tyrannischen kirchiichen Gutsherrn, der . . . durch die Sakristei fioh."-

Im Jahre 1678 verweigerten den Gehorsam die Örscger, und sie ver
trieben die Offiziere des Gutsherrn. Nach dem Aufstand iieß Batthyány die 
Aufhetzer festnehmen und einkerkern, und ihr Vieh vertreiben.

1681 gab das Parlament im 55. Gesetzartikel den Batthyány's recht. 
Aufgrund des Gesetzes wurde den Őrségem eine Geldstrafe von 40 lorint 
auferlegt. Da si aber die Strafe nicht bezahlten, wurden die Gemeinden 
vom Militär besetzt, das Vieh vertrieben, und viele in Kerker eingesperrt. 
In den verbissenen Kampf mischte sich sogar der König ein, und ermahnte 
die Batthyány's zur Mäßigung. 1685 kam das Abkommen provisorisch 
auch zustande, es blieb aber nur auf Papier, die Widersprüche bestanden 
weiterhin, im 18. Jh. nahmen sie sogar noch zu.

Um das Jahr 1732 herum flohen die Leibeigenen schon massenweise. 
Neben der wirtschaftlichen Ausbeutung erschien auch die militärische 
Unterdrückung. In den Gemeinden wurden 5 Kompanien Soldaten ein- 
quartiert. Die geflohenen und sich auf andere Güter verdingten Leibeigenen 
setzten den Widerstand infolge ihrer Verbitterung über die lange Unter
drückung auch auf anderen Gutshöfen fort.

Am 25. Juli 1765 wandten sich die Örséger mit einer Beschwerde an 
die Königin, und baten sie um die Verminderung ihrer zunahmenden 
Lasten.3

Die Gemeinde <S'2o;?m?'óc floh und blieb anfang des 18. Jahrhunderts, 
infolge der Ausbeutung und Belästigungen des Batthyány —Gutshofs zu 
Csákány fast ganz menschenleer. 1751 wohnten hier nur noch 7 Leibeigens.

Die besaßen auch die Gemeinde PM.sMdoyn.s.?2o?M/ im Komitat Zala 
Batthyány's, und sie gehörte zum Gutshof in Könnend. Auch hier revol
tierte das Leibeigentum gegen die Lasten und gegen die Mißhandlung durch
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die Offiziere, fhre Verbitterung nahm durch die Rovottén in den benach
barten Gemeinden noch mehr zu. Der Gutsherr, Adám Batthyány, bat 
um die Hitfe der Königin.'

In der Gemeinde ßMosti, hauptsächhch auf den Satter-Gütern, ftohen 
die Leibeigenen, oder verdingten sich zu anderen Gutsherrn, wegen der 
Zunehmenden Leibeigenentasten und der grausamen Behandlung durch 
die Yerwatter. Die erwischten Leibeigenen tieß der Gutsherr zurückbringen 
und zwang sie zur Annahme der ewigen Leibeigenschaft, gteichzcitig ertegte 
er ihnen noch eine Getdstrafe auf."

Die Leibeigenen in /'Wwcw/dr waren wegen der Fronarbeit und der 
tätigen Fuhre, sowie darum, weil der Gutshof auch nach dem Rodcacker 
eitie Abgabe forderte, auch unzufrieden. Diese Lasten wurden von der 
Last der Eimptarticrung noch erschwert, weit die Lebensmitte] der Leibei
genen von den Hotdaten aufgegessen wurden. [Die zügettosc Ausbeutung 
von Adam Batthyány artete bis dahin aus, daß er von den Leibeigenen 
sogar des Gutshofs Czaby Abgaben forderte. Es war kein Wunder, daß die 
Leibeigenen ftohen, und auch an anderen Gutshöfen keine friedtichen, er
gebenen Staatsbürger werden konnten, da sieti ihr Schicksal, ihre Lage, 
von der früheren auch dort in nichts unterschied."

/Die Reu-cgMay der Roaer?; ta Poraoupú/i

[Die Person des Gutsherrn wurde hier sehr oft gewechsett: die Gemeinde 
gehörte zuerst den Zisterzienser in Szentgotthárd, dann 1496 der Famitie 
Erdody, 1535 Ferenc Bernatis, danach besaßen sie mehrere Bischöfe, und 
Antal Ycrancsics, der Domherr von Esztergom, ab 1393 gehörte sie dem 
Kapitet von Zagreb. I(K)5 bekam den Gutshof Ferdinand Lang von Langen- 
fets, und dann György Draskovics, der Hischof von Gvör. Letztere gab 
sie 1940 dem Jesuitenkottegium in Sopron. Vit der Abschaffung des Jesuiten 
ordens übergingen die Güter der Abtei an das Schatzamt. !803 erwart) sie 
Károty Eszterházy.

Die Bewegung der Bauern entfattete sieti seit [040, ats György Dras
kovics, der Bischof von Győr, das ehematige Zisterziensergut den Jesuiten 
schenkte. Die Leibeigenen mußten nach den Rodeäckern zahteti, bei 
Jagden mußten sie ats Treiber arbeiten, sie mußten Briefe austragen und 
tätige Fuhren nach Varasd und Sopron machen. Von den Frauen wurde 
Spinnen gefordert. Außer den attgemcincn Leibeigenenlasten wurden pro 
Grundstück 2<t<) Schnecken und noch andere Abgaben gefordert. Wegen 
der Übergriffe entfattete sieti der Widerstand der Leibeigenen schon im 16. 
Jh., aber zu einer offenen Auftehnung und Tättichkeit kam es erst 1636, 
ats der Verwalter überfatten und die zur Hitfe Herbeigekommenen verletzt 
wurden. Der Gutsherr ließ die Anführer der Auftehnung cinkerkern. Dieser 
Retorsion fotgten immer wieder neue Auftetmungen. 1738 wurde der 
offiziett ausgesandte Beauftragte des Komitats aus dem Dorf vertrieben.?

Ahntich wie bei den Leibeigenet) in Pornó, obzwar in kteitierem Aus
maße, waren Proteste und Bewegungen auch in d/oyyar/i'cr&sz/es (heute: 
Vaskeresztes), das gteichfatts zur Pornóer Abtei gehörte."
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Die Klagen der Leibeigenen des Batthyány —Guts in AAndu begannen 
ebenfails mitte des 17. Jahrhunderts: es wurde von ihnen unendticlie Fron
arbeit gefordert, und sie mußten beim Schnitt sogar nachts arbeiten. Darum 
standen die Lcibcigencnfluchten auch hier an der Tagesordnung."

Die Gfoder Leibeigenen des Obergespans Ferenc Skerlecz im Komitat 
Vas, erhoben eine Klage im Jahre 1784 darum, weil ihnen der Gutsherr 
die besseren Weiden nahm und schlechtere zukommen ließ, und weil er 
ihnen die Schank konzession sowie die Wälder, wo sie die Schweine mit 
Eicheln mästen konnten, nahm, und die Leibeigenenleistungen im allge
meinen erhöhte.*"

1737 beschweren sich die Leute in KerM-sMyoAm, weil die Lasten 
groß sind, und weil sie vom Verwalter dauernd belästigt werden; 1765 
wandten sie sich mit Umgehung ihres Gutsherrn, des Palatínus Lajos 
Batthyány, an das Komitat.**

1765 führte Lajos Batthyány gegen seine Leibeigenen in Gérce einen 
Prozeß, weil sie die Fronarbeit nicht geleistet, die Offiziere des Gutshofs 
beschimpft und geheime Versammlungen gehalten hatten.*"

Die Leibeigenen in Gérce haben geklagt, weil sie von Mariä Heim
suchung an bis Stephani jeden Tag fronen müssen, sonst aber auch 3 — 4 
Tage. Zur Saatzeit und zur Mand müssen sic ebenfalls die ganze Woche 
arbeiten, sie müssen Weihnachtsbäume geben, obwohl sie keine Holzge
rechtigkeit haben, und sie werden mit der Bergmaut beschwindelt usw.*"

1775 wandten sich die Kleinhäusler in Gérce an das Komitat, aber ihre 
Forderungen wurden abgewiesen. Das Prozessieren in Gérce nahm kein 
Ende, sondern es wurde sogar noch ende des 18. Jahrhunderts fortgesetzt. 
Letzten Endes wurden die Anführer der Leibeigenen vom Patrimonial- 
gericht zu 2 Monaten Gefängnis sowie pro Kopf zu 30 Stockhieben, die 
anderen zu 24 Stockhieben, und zur Wiedergutmachung des angerichteten 
verurteilt.**

Es gab Bewegungen auch in FeMo^zM, wo die Leibeigenen vom Fes- 
tetich-Gutshof bedrückt wurden. Das Urbárium wurde zwar angefertigt, 
aber die Rodeäcker wurden danach von den Leibeigenen weggenommen. 
Die Verbitterung der Leibeigenen nahm auch dadurch zu, daß sie zur 
Fronarbeit ins Gutshofszentrum nach Könnend mußten, aber die Zeit der 
Hin- und Rückfahrt wurde nicht in die Arbeitszeit mit eingerechnet. Auch 
hier waren lang anhaltende Kämpfe, die anfag des 19. Jahrhunderts 
immer noch dauerten. Den Richter, der sich für die Interessen der Leibei
gehen einsetzte, ließ der Gutsherr prügeln. Die Einwohner der Gemeinde 
vereinigten sich und verboten, vor dem Verwalter zu erscheinen, solange 
keine Genugtuung geleistet wird.*"

Auf ähnliche Weise schloßen sich der Bauernbewegung im Komität 
Vas die Leibeigenen in Geree an ; ihnen wurde sogar das Mästen der Schweine 
mit Eicheln im herrschaftlichen Wald verboten. 1766 wurden drei Gerscer 
Bauern, unter ihnen auch der Richter der Gemeinde von den herrschaft
lichen Heiducken festgenommen, und im Kerker von Nemetújvár einges
perrt.*"
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Besonders rücksichtslos wurden die Leibeigenen und die Kleinhäusler 
der Gemeinde Györtwr behandelt. Hier stand schon seit 1702 die Flucht 
der Leibeigenen an der Tagesordnung, da sie die zunehmenden Lasten und 
die Unterdrückung nicht ertragen konnten.

Die Gemeinde Gydrvár bekam zuerst Adam Batthyány, dann wurde 
sie der Burg Szentgotthárd angeschlossen, danach gehörte sie den Feste- 
tics's, 1732 fiel sie an die Batthyány's zurück, später gehörte sie den 
Széchenyi's.

Die Győrvárer eroberten 1766 die herrschaftlichen Äcker, Wiesen, und 
teilten sie unter einander auch auf.*s

Zeitlich nicht, nur kausal hing mit dem Bauernaufstand im west
lichen Transdanubien die Bewegung, die sich in Z.si&i/bMe &e; Faspdr 
ereignete und blutig ausging, zusammen. Auch hier lehnte man sich 1777 
gegen die maßlose Fronarbeit auf. Die Unruhen dauerten ein Jahr lang. 
Am 18. September 1778 ließ der Leutnant des Komitats die sich wehrenden 
Leibeigenen umschließen, und rief sie zur Kapitulation auf. Die Leibeigenen, 
die mit Werkzeugen, Hiscnstangen und Prügeln bewaffnet waren, setzten 
zum Sturm an. Der Leutnant ließ in die Masse schießen, fünf Menschen 
kamen ums Laben, und me li re re wurden verletzt 7"

Es kam zu Bewegungen auch im Bezirk Vasvár, in der ZM /Vre.sz/cy 
yeAöre?M?CH. A';'№öJ.sic?/7;o;y Gec.sc?).;/, wo 1743 der Gutshof zu Jánosház die 
Rodeäcker wegnehmen wollte. Die Meinungsverschiedenheiten führten 
auch hier zu Gewalt. Die Leibeigenen in Pereszteg wurden 1774 zu 24 
Stockhieben verurteilt, dann wurde gegen sie ein Prozeß eingeleitet, und 
sie wurden um den Besitz der Rodeäcker gebracht. Es ist kein Wunder, 
daß die Gewalt auch seitens der Leibeigenen nur Gewalt hervorrief. Die 
Leibeigenen in Feresz/ey, G.s;/)A'c;c7: und .1/;?M/.szcHV schloßen sich zusammen, 
überfielen die Leute des Gutsherrn und schlugen einen Heiducken tot. 
Der Richter von Mindszent und einer seiner Gehilfen, als Anzettler, wurden 
zum Tode verurteilt.-"
/h'c ?'c;;o7w7;o?M7'c?; Fc;ccy;;?;yca der Le?6e?yeye?i 7?; /éőr;;?c?;d, <S'zc?;7yod/;Mrd, 
fMAo/Mzeg, C.sörő̂ HC/!*, J?ö?u%, Frrs.szcTd??;Ad7y, Ga.sz7o??y ?e;;d de?? andere??

Gc?MC??;dc?r der 77wye&MMy.
Die Unruhen der Leibeigenen in den oben behandelten Gemeinden 

lieferten genug Beispiele um zu sehen, daß es im westlichen Transdanubien 
nicht nur um irgendeine lokale, unbedeutende Bauerbewegung ging.

Das ist auch daran zu sehen, daß diese Bewegungen die Habsburg- 
Regierungsorgane, den Statthalterrat sowie die Hofkanzlei sehr stark 
beschäftigten.

Um die Wirkung der Bauernbewegungen im Komitat Vas auf die 
Habsburg-Führung deutlich umreißen zu können, beschäftigen wir uns 
mit den Gemeinden, wo die Organisatoren der Unruhen zu finden waren, 
und wo der Widerstand des Volkes organisierter war, gesondert. Diese 
Ortschaften bedeuteten eine besondere Gefahr für die bestehende Gesell
schaftsordnung. Sogar die Armee wurde zur Unterdrückung der Beweg
ungen in Anspruch genommen, und gleichzeitig wurden Maßnahmen zur
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Bekämpfung der vermeintlichen Ursachen der Unzufriedenheit ausge
arbeitet. Sellen wir die Ereignisse.

Die Stadt Körmem/ spielte eine besondere Rolle in der Bauernbcwc- 
gung im Komitat \*as. Auch hier wurde die Verbitterung des Volkes durch 
die Aufhebung des besonderen Status, der den Einwohnern der Stadt 
xustand, utal andererseits im Zusammenhang damit, durch die Übergriffc 
des Batthyány-Gutshofs ausgelöst. ln Könnend hatte der Volkswiderstand 
einen so hervorragenden Leiter, wie István Bejczy, der nicht nur im Kör 
tuender Gutshof. sondern im ganzen westlichen Transdanubien einer der 
geistigen Leiter des Aufstands war.

Die Lage der Einwohner im Könnender Gutshof ist besser zu verste
hen. wenn man auch die Vorgeschichte kennt. Adam Batthyány, um das 
Vordringen der Türken zu verhindern, veränderte den Leibeigener-Klein- 
häusler-Status der Einwohner von Könnend zu einem Soldaten-Heiducken 
Status. Er schäfte die Abgaben ab, und sicherte ihnen freien Utnzug mit 
der Bedingung, daß sie ihre Häuser nur an Heiducken bxw. Soldaten ver
kaufen dürfen. Es ist sicher, daß dieser Zustand im Verhältnis zum frühe
ren einen wesentlichen Fortschritt im Lebendes Dicnstvolks von Könnend 
bedeutete.

Die Einwohner von Körmend konnten sich kaum an die erhaltenen 
Privilegien gewöhnen, als Batthyány l(S!H). mit dem Vorübergehen dcrTür- 
kengefähr, das Volk erneut in die Leibeigenschaft stieß, und von ihnen die 
entsprechenden Abgaben forderte.

Die Aor?MCMf/er fanden die Entscheidung des Patrimonialgerichts von 
1763 — 64 beschwerlich, laut der sie für die Eichelmast und die Benutzung 
des herrschaftlichen Waldes zahlen mußten, und jeder Bauer verpflictet 
war, unabhängig von der Größe seines Grundstücks, 1 Forint Hauchgeld 
zu zahlen. Wenn der Bauer sein Immobiliargut verkaufte, forderte de 
Gutsherr I 10 Teil der Summe. Pro halbes Leibeigenengrundstück forderte 
der Gutshcr vom Bauern jedes Jahr 2 Gänse, 4 Hühner, ein halbes Pfunde 
Butter, und 24 Stück Hier. Von Körmend außerdem noch ein Kalb, ö Ferkel 
200 Schnecken, eine halbe Butte Hcrrcnpilxe, I Grazer Metze Linsen. 12 
Grazer Metzen Hafer, und ebenso viel Wagen voll Heu. Über die gewöhn 
liehe Fronarbeit hinaus war jeder Bauer verpflichtet, zu Weihnachten auch 
einen Wagen Holz nach Körmend zu fahren.

Da die Abgaben der Leibeigenen mehrmals, um! auch mit Verträgen 
geregelt wurden, konnte sich das Volk mit dem Verlieren der Privilegien 
nicht abfinden: besonders der nach 1743 zustandegekommene Urbarial- 
vertrag löste Unzufriedenheit aus. Man fand ungerecht, nach den ehemali
gen Immobilien, die man sogar mit Waffen geschützt hatte, Zensus zahlen 
zu müssen. Proteste, Versammlungen und Unruhen standen an der Tages
ordnung. Der Leiter der Bewegung, der Advokat von Adam Batthyány, 
István Bejczy, der auch Deutsch gut konnte, hatte Kontakte zum un 
ruhigen Bauerntum anderer Batthyány-Gütcr. und verfaßte persönlich 
die Petitionen, die an die Königin geschickt wurden.

Die Leiter des Komitats glaubten mit der Verhaftung Bejczy's, des 
Leiters der Bewegung, den weiteren Unruhen Vorbeugen zu können.
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Bejczy wurde 1707 im Gefängnis des Ivomitats eingesperrt. (Es ist heute 
das Komitatsarchiv. An der Wand des Archivs ist ein Schild, dessen In 
schift daran erinnert, da 1.1 Bejczy bis 178П als Gefangene des Komitats im 
Gebäude war.) Der Widerstand brach aber mit Bej сиу's Verfahrung 
nicht at).

Die Leibeigenen widersetzten siet) auch dem sich im .Jahre 177b auf 
Ort und Stelle begebenden Vizegespan. Im nächsten -Jahr entartete sich 
die Unzufriedenheit zu einer rcvlutioneren Bewegung, zu deren Unter
drückung dann 00 Personen verhaftet wurden.'-^

Es bewegten sich und wiederstanden ihrem Gutsherrn die Leibeigenen 
der Gemeinde FeMficrA-f, die zur Batthyány's Könnender Verwaltung ge
hörte. Es wurden die Fronleistungen verweigert.--

Mit einer Beschwerde wandten sich an das Komitat in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts die Leibeigenen auch der Gemeinde //мгсма/Ь 
/h/c. die ebenfalls zu den Könnender Gütern der Batthyány's gehörte. Wie 
in anderen Dörfern, wo es ähnlich zuging, hielten auch die Harasztifaluer 
die Fronarbeit für zu viel, sowohl sie, als auch ihre Versorgten hatten wenig 
Lebensmittel.23

In das zum Csákányét* Batthyány-Gutshof gehörte,
nahm die Ausbeutung der Leibeigenen gleichfalls zu. Auch hier ist der 
Kampf, der vom 17. Jh. bis zur Leibeigenenbefreiung dauerte zu verfolgen. 
Die unerträglichen Zustände zwangen die Leibeigenen auch hier zu flie
hen.-^

Nach den Türkenkriegen wollte die Abtei auch in .Ь'2ем/уо//Мгс/ die 
alten Privilegien aufheben und die Bevölkerung der Stadt in die Reihen 
der fronenden, zehntenden Leibeigenen hinabstoßen. Die Bevölkerung 
von Szentgotthárd lehnte sich 1705 dagegen auf. und verweigerte die neuen 
Lasten, dett Zehnt, die Fronarbeit. Sie enteigneten die herrschaftlichen 
Xutznießeungen, nahmen die Weiden in Besitz, und machten vom Schank 
recht Gebrauch. Am 7. Oktober 1705 klagte der Abt die Einwohner der 
Stadt bei der Königin Maria Theresia an. und betonte, daß die Fronleist
ungen von einer 7 köpfigen Gerichtstafel festgelegt wurde, sie haben also 
eine gesetzliche Grundlage. 1705 richteten die Szentgotthárder mit der 
Verweigerung des Frondienstes 8000 Forint Schaden an.

Anderswo beklagten sich die Bauern darum, daß sie fast jeden Tag 
fronen müssen, und wenn sie einen Tag nicht gehen, müssen sie Strafe 
zahlen. (Die Klagen von Rönök, Ncmesmedves und Rábafüzes.) Den 
Tabak kauft der Gütsherr billig auf, und das Schankrecht der Bauern ist 
aufgehoben worden. Wenn ein Bauer stirbt, muß der Erbe zahlen, uni das 
Grundstück des verstorbenen Leibeigenen erben zu dürfen. In Tfuyyar- 
ззо?и&!//й und in /M/iu/Hzes nahm der Gutsherr im Falle des Todes des 
Leibeigenen, das Grundstück weg. Wenn sie sich beschweren, werden sie 
eingesperrt, bestraft. Die Leute in Rábafüzes und Magyarszombatfa 
beanstandeten auch das. daß der Gutsherr, Adam Batthyány, ihnen die 
zum Leibeigenengrundstück gehörenden Äcker wegnahm. Die Nemes- 
medveser beanstandeten, daß sie neben der Naturalabgabe an das Militär 
auch noch Geld zahlen müssen. Die Nagycsákányer zeigten den Schatz-
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mcistcr, den Grafen Adam Batthyány, darum an, weit er sie mit der For
derung unermeßlich vieler Leistungen zugrunde richtet.

Am 22. September 17C5 brachen die /M/ö/er und 
nachdem sie sich mit den Aisórönökern und Feisdrönökern zusammen- 
geschtossen hatten — etwa 500 Leute —, bewafnet in den Gutshof von 
./óx.s'c/ A*ccnic.Mr in Gr/.S'X/oH// ein, trieben seine Binder weg, und verprügelten 
einen Leibeigenen, der Widerstand ieistete. Später verietzten sie den herr- 
schaftiichen Beamten der Witwe von /V/cr Foydn, wei! er sie zur Fron
arbeit zwingen woiite. Am 25. September brachen die Bauern in Fa&do6rM 
in die Burg voni Grafen Z.siynmnd ein, zerschiugen das Tor,
schiugen die Tür des Gefängnisses ein, und befreiten drei Kameraden, die 
dort eingesperrt waren. In ./ninMnzn wurde der Waid des Grundbesitzers 
István Salier, des ehemaligen Vizegespans, b e s e t z t .

Am 6. November meldete schon das Komitat an die Königin, daß die 
Bauern nicht arbeiteten, und es allgemein geworden sei, die herrschaft
lichen Schlösser zu überfallen, die herrschaftlichen Beamten zu verhauen 
und zu verletzen.

Der Widerstand nahm im Laufe des Jahres 1705 immer größere Dimen
sionen an. Es schloßen sich immer wieder neue Gemeinden den Aufrührern 
an. Insgesamt 118 Gemeinden im Komitat Vas verweigerten ganz den 
Gehorsam, die Fronarbeit und die Dienste für den Gutsherrn.

Durch die Wirkung der Bauernbewegung hielt Graf Adam Batthyány, 
der Obergespan des Komitats Vas, am 0. Januar 1700 eine Komitatsver- 
sammlung ab. Laut Beschluß der Komitatsversammlung sollten die Ort
schaften, in denen Unruhen waren, erholten werden, ferner sollte festge
stellt werden, wer der Aufhetzer war, und diese sollten festgenommen wer
den. Es wurde beschlossen, in den Gemeinden, wo die Bauernschaft meisten 
unruhig war, Militär zu stationieren, das im Notfall auch mit Waffen gegen 
die Bauern auftreten kann. Als solche wurden die Gemeinden /'W.sö/wtö/:, 
.-U.sötöHőÁ', Fr/.s.sxe?? /w ; b / , und die zu Österreich gehörenden Fndn/blw, 
Doórg/híw und angesehen. Die Stuhlrichter stellten eine Liste
der Gemeinden, wo sie Unruhen beobachtet hatten, zusammen, und diese 
Gemeinden wurden dann in drei Gruppen geteilt. Zur ersten Gruppe ge
hörten diejenigen, die Widerstand leisteten und den Gehorsam ganz ver
weigerten, zur zweiten die mit ihnen sympathisierenden nur teilweise 
ungehorsamen Gemeinden, und schließlich zur dritten Gruppe gehörten 
die gehorsamen Gemeinden.

Die Komitatsversammlung wollte vor allem diejenigen Gemeinden 
bändigen und mit Militär umschließen, wo sich die Leiter der Bauern
schaft befanden. Solche Gemeinden waren: A*ör??;end, wo /sö'Jn Beyczy, 
UnssxenlwriMJy, wo Jfnxer, AJ-sóröMÁ: und wo die Geárűder
und AiVw/Mxe.s', wo /sA'dn /O'op/ die Bewegung des Bauerntums leiteten; 
auf dem Gebiet des heutigen Österreichs Doórn/hlva, wo sich /Ozoner auf
hielt, wo und (%ő?íreJyas, wo wohnte. Die all
gemeine Meinung war, daß die erfolgreichen Aktionen des Militärs in 
diesen Gemeinden das Verhalten der Bauern auch in anderen Gemeinden 
beeinflußen wird. Aufgrund des Berichts des Obergespans sendete der
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Statthalterrat seine Meldung am 13. Januar an die Königin ab. Die unzu
friedenen, die herrschaftiiche Leistungspfiicht verweigernden Bauern 
hätten zu einer Versammlung erscheinen müssen, um dort die Entscheid
ung der Königin anzuhören, iaut deren sie bis zur Abhilfe der Beschwerden 
arbeiten und ihren Leibeigenenpflichten nachkommen sollten. Auch die 
Gutsherren wurden von der Königin durch das Komitat gebeten, die 
Urbarien dringend anzufertigen, die Pflichten und Rechte schriftlich fest
zulegen.

Die Bauern, die zum AMyyc.sJMaycr Gutshof des Grafen Imre 
Batthyány, gehörten, erschienen trozt der Aufforderung nicht, und die 
G/i.sxc/Jpc/crer antworteten auf die Bitte der Königin, daß sie arbeiten 
werden, aber nicht so viel wie bisher.

Die Bauernbewegungen verursachten erhebliche materielle Schäden, 
deshalb ist es kein W under, daß die Gutsherren im Komitatum die Sta
tionierung des Militärs in den Ortschaften, wo der Hauptherd des Auf
stands, und wo die Organisatoren der Auflehnungen lebten, baten. Am 7. 
Juli erschien die Verordnung der Königin über das Zusammenziehen des 
Militärs im Komitat Vas.

Zu dieser Zeit meldete schon der vizegespan des Komitats Vas dem 
Statthalterrat, daß die Bauern im Komitat nicht nur den Gutsherren, 
sondern sogar dem Befehl der Königin den Gehorsam verweigern. Am 
15. August wurden schon 565 Reiter und 90 Infanteristen zusammenge
zogen. Die Königin erließ einen Befehl, daß die geistigen Urheber des 
Bauernaufstands festgenommen werden müssen.

Im Januar 1766 bekamen die Gutsherren schon in 125 Gemeinden des 
Komitats Vas von den Bauern überhaupt keine Leistungen mehr, und in 
51 Gemeinden nur mehr teilweise.

Die Bauernbewegung im Komitat Vas Übergriff anfangs 1766 auch 
auf das Komitat Zala. Die Bauern vom Komi tat Vas kamen hinüber um 
zu agitieren, und in den Grenzgemeinden der beiden Komitatae (GGip/G- 
/%??/((, Za/a&cr, <Sxepe/A-, Zu/Gí.söYÍMd, entstand eine ähnliche Lage
wie im Komitat vas. In Káptalanfalva und Zalaistvánd brach der Aufruhr, 
der sogar noch im Februar 1766 dauerte, wegen der vielen Fronarbeit aus.-'

Ähnliche Bewegungen konnte man auch in den Grenzgemeinden 
ZnlGcrdöd und beobachten. Zalaerdöd war Besitz der Pauliner.
Hier lehnte sich das Leibeigentum schon lange gegen die ständige Erhö
hung der Fron und anderer Lasten auf. 1769 nahm die Propstei die Zin
säcker weg, und gab dafür Rodeäcker, und für die Wiesen bekammen die 
Leibeigenen nur solche, wo nur ,,Distel und Unkraut wächst."

Durch den Bauernaufstand im Komitat Vas angeregt, unterbreiteten 
die Leibeigenen von Zalaerdöd — wie es damals hieß — Ayuaa%y<?d ihre 
Klagen dem Komitat. Da aber die Klage vom Patrimonialgericht der 
Pauliner behandelt wurde, veränderte sich die Lage der Leibeigenen 
nicht.-"

In /io.sx/ö/ nahm der Gutsherr den Leibeigenen die guten Äcker weg, 
und gab dafür schlechte, und untersagte ihnen die Nutzung des Waldes. 
Darum wandten sich die Hosztöter mit ihren Klagen an den König.
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Am 12. Januar 1760 setzte der Vizegespan des Komitats Zala, Gábor 
Forintos, die Heiducken des Komitats und auch das Militär gegen die 
Hauern schatt ein, aber erfolglos, weil sie ihre verhafteten Kameraden. 
István Nagy aus Zu/u/tcr. und Boldizsár Török aus befreiten.

Die Lage wurde inzwischen dermaßen gefährlich, daß in der Person 
des Hofrats Antal Brunsvik ins Komitat Vas, und in der Person des Gene
ralleutnants Frigyes Berlichinger ins Komitat Zala je ein königlicher 
Komissar delegiert wurde. Die Königin und die Kanzlei trauten nämlich 
den Leitern des Komitats nicht mehr genug, die Ursachen der Unruhen 
sahen sie in den Übergriffen der Gutsherren, deshalb verordneten sie. daß 
die unruhigen Bauern vont Gutsherrn nicht bestraft werden dürfen, die 
Gutsherren müssen sich an das Komitat wenden. Hs wurde aber verordnet, 
gegen die Aufhetzer, besonders gegen Kramer, strengstens aufzutreten, 
gegen sie Urteile zu fällen, aber selbst diese Urteile müssen der Königin 
unterbreitet werden. Die Lage wurde sowohl in Vas als auch in Zala Tag 
für Tag schlechter. Da in Zala die Hinkommandierung des Militärs großen 
Schreck hervorrief, eilten die Bauern aus Vas den Zalaern zur Hilfe. In 
Zfdui.s/iwnd versammelten sich schon 30Ö0 Bauern, und drohten sogar 
dem Vizegespan des Komitats. daß er ..kein Brot mehr äße. wenn er unter 
siekäme."

Die bisher erörterten Tatsachen bezeugen, daß der Bauernaufstand 
im Komitat Vas beträchtliche Massen bewegte. Er Übergriff auch auf das 
benachbarte Komitat Zala utal auf einige österreichische Dörfer.

Die bedeutendste Errungenschaft der Bauernbewegung war, daß sie 
die Regelung des Frondienstes als ein dringend zu lösendes gesellschaft 
liebes Probien) auf der Tagesordnung hielt, und die Gutsherren zur Regel
ung der Lasten zwang.

Das wurde übrigens neben dem Bauernaufstand auch dadurch beför 
dert. daß die staatlichen Steuern auch nicht anders zu erhöhen waren, 
nur auf dem Wege der Verminderung der Verpflichtungen der Leibeigenen 
den Gutsherren gegenüber, da die staatliche Steuer auch den Produktions
leistungen der Leibeigenen entstammte.

Die Verordnung vom 15. Februar 1700 verbot den Mißbrauch des 
herrschaftlichen Vorkaufsrechts, sie regelte außerdem die Frage der 
widerrechtlichen Strafen und Gebühren.

Sie hat vorgeschrieben, wieviel Acker zu einem ganzen Fronhof 
gehört. Der Monarch ließ die Leibeigenotleistungen in 0 Fragepunkten 
zusammenschreiben, und in seinem Erlaß vom 20. Dezember 1706 regelte 
er einheitlich die Fronleistungen in den Komitaten des Transdanubiens. 
Zu dieser Zeit regte sich das Bauerntum aber in den Komitaten Baranya, 
Somogy und Tolna auch schon.

Neben dem bisher Ausgeführten richtet die Bauernbewegung im west
lichen Transdanubien unsere Aufmerksamkeit auf noch einen Faktor.

Namentlich der Umstand, daß der Hauptherd der Bewegung das 
Őrség ( = die Wache) und seine Umgebung war. weist darauf hin. daß die 
Widersprüche zwischen den Gutsherren und den Leibeigenen nicht nur 
ökonomische Gründe hattet).
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Ich nehme an, daß che Bewegung mit dein Kampf, der damals begann, 
als die Batthyány Grafen die Adelsprivilegien des Őrség aufgehoben und 
die Leute in die Leibeigenschaft gezwungen hatten, zusammenhing. Aus 
archiven Quellen ist das jahrhundertelange Prozessieren, das dem einst 
freien Volk des Őrség zukam. bekannt.

So trug die revoiutionäre Bewegung des Bauerntums im Komitat 
Vas zur Minderung der Ausbeutung durch die Gutsherren bei. Die feudalen 
Gutsherren des Komitats wurden vom einheitiiehen Aftreten des Leibei
gentums ietzten Endes zum Rückzug gezwungen.

Der erwähnte Erlaß bedeutet zugleich den Beginn der landesweiten 
Regelung der Frondienste, obzwar sie erst 1774 vollendet wurde.

Die Daten der in den 1770er Jahren durchgeführten Frondicnstregel 
ung beruhen auf Ansagungen und annähernden Schätzungen. Zur Auf 
nähme des alten (vor der Frondienstregelung) und neuen Bestandes der 
Leibeigenengrundstücke kam es während der Regierung Josef des II. 
Zu dieser Zeit wurden die Landkarten und das Grundbuch angefertigt.

Nach dem Tode der Königin, Varia Theresia, wurde das Urbárium 
von den Parlamenten provisorisch verlängert. Die Frondicnstregelung, vor 
allen) die Fronarbeit, wirieten auf die landwirtschaftliche Produktion doch 
nicht förderlich aus. die Arbeitslust der Bauernschaft erweckte auch das 
nicht, daß ihre derartige)) Verpflichtungen schriftlich festgclegt wurde)).

De)* VII. Gesetzartikel von 1840 erlaubt schon eincigen Gemeinde)) 
die Verpflichtungen den) Gutsherrn gegenüber in einem Vertrag zu regeln, 
und sie mit Geld abzulösen. Erst während des Freiheitskampfes von 1848 
gelangt das ungarische Bauerntum zur Abschaffung der Fronarbeit, des 
Zehnten und der Geldverpflichtungen. Zu dieser Zeit wurden Maßnahmen 
zur Abgrenzung der Weiden und zur Flurbereinigung getroffen, sowie über 
die Gemeindeweiden und das Holzrecht bestimmt.

Schon der 24. Gesetzartikel von 1880, dann das Patent von 1833 ver
ordnen, das die Weide des Leibeigenen von der des Gutsherrn abzu
grenzen ist. Trotz der Verordnung biieb aber das görßte Teil der Weiden 
und die Wälder der Klcingrundsbesitzcr gemeinsam. Die W älder wurden 
durch den XXXI. Gesetzartikel des Fortsgesetzes von 1879 geregelt, die 
Aufteilung der gemeinsame)) W eiden ließ der XII. Gesetzartikel von 1894 
auf die Erlaubnis des Ministers für Landwirtschaft ankommen. Laut des 
LI!L Gesetzartikels von 1871 mußte die Frondienstrcgclung entweder 
von de)) Gutsherren oder von der Gesamtheit der Leibeigenen verlangt 
werden. Es ist also verständlich, daß die Regelung der Gewannen, Äcker, 
Wiesen und Weiden im wesentlichen bis zur Befreiung ungelöst blieb. Der 
jahrhundertelange Kampf des ungarischen Bauerntums um den Besitz 
des Bodens endete erst mit der Befreiung Ungarns.
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(Резюме)

В данной работе показывается борьба за свободу крестьян области Ваш против 
помещиков на протяжении ХУ1П века.

В введении описывается экономическое положение крепостных крестьян, по
казываются обязанности крестьян, ставшие впоследствии непосредственными при
чинами восстаний.

Далее, опираясь на резултаты исследований лексикона истории области Ваш, 
проведенных под руководством автора, рассматриваются причины выступления 
крепостных в каждой деревне области, представляются их руководители и организа
торы, а также меры, примененные помещиками к своим крепостным.

В ]765-)7б6 гг. сопротивление крестьян уже распространилось и на соседние 
села Австрии и области Зала. В области Ваш 4 8  сел отказалось от повиновения, 
барщины, услужений помещику. В начале 1766 г. помещики не получили оброка 
уже в 125 селах.

По указу королевы выступления хотели подавить с помощью военной силы и 
арестом организаторов. Однако применение силы не привело к успеху и сопротив
ление нс удалось подавить. В конечном счете единодушное выступление кресть
янства вынудило феодальных помещиков области пойти на уступки и в ходе упоря
дочения оброка -  хотя и с зачительным опозданием — в селах области Ваш в пись
менном виде были установлены права и обязанности крепостных крестьян.
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BEWERTUNG HER MINDER SCHWEREN HANDLUNGEN 
UND DES GEFÄHRDENDEN VERHALTENS (ÜBERTRETUNGEN) 

IN DER UNGARISCHEN BÜRGERLICHEN RECHTSENTWICKLUNG

DR. GABOR H ATHR 
wissunschaftlichf*!' M itarbeiter

Die Beurteitung der Handtungen an der grenze der Kriminalität ist 
die Funktion eines historischen Prozesses. Diese Anschauungeweise durch
dringt die Feststetlungen der die Hntwiektung der Übertretungen analy
sierenden in der sozialistischen Literatur bisher einzigen das Thema über
btickenden Synthese.' Gemäss der Feststellung des Verfassers zog die 
Übertretung, ats eine selbständige Gruppe der Ktrafhandtungen bezeichn
ender Begriff in das System des Strafrechts mit dem französichen Straf
gesetzbuch vom Jahre )7t)l. dann endgültig mit dem Gode Penal vom 
Jahre 1810. ein. Der Gotte Penal ist auf das trichotomische System auf
gebaut. Die strafrechttiche Kodifikation des XIX. Jahrhunderts brachte 
grösstenteits diese Aufteitung zur Gettung (1813. bayerisches, 1840, 
hotländischcs, 1852. österreichisches StGB). Die Übertretung ist auch in 
den das biotomische System akzeptierenden Gesetzbüchern ats ein die 
Strafhandtungen ergänzender Begriff aufgenommen. Das ist ebenso kenn- 
zeichend für die ungarischen strafrechttiehen Gesetzvorlagen vom Jahre 
1843., wie für die itatienische Regetung vom Ende des Jahrhunderts 
(StGB vom Jahre 1880).

Eine wichtige Frage der Bewertung der minder schweren Handtungen 
ist atso die Ktärung ihres Vcrhättnisses zu den Strafhandtungen. Daraus 
fotgt, dass diese eine mitdore Verantwortungsform ats die strafrechttiche 
Verantwortung begründen. Falts dies die Wirkung ist, so bedeutet ein 
weiteres Probtem, welche Grgane (richtertiche. polizeitiche) was für einen 
Prozess anwendend verfahren können. Welchem Ziel sollen die Strafen 
dienen (präventiv, repressiv), wie sotten die Strafarten mit dem strafrecht- 
tichcn Strafen in Verhättnis stehen. Ein weiteres, weiterzweigteres Probtem 
bedeutet, dass die minder schweren Handlungen keinen homogenen 
Charakter haben. D. h., jener Kreis istsehr bedeutend, welcher nicht einfach 
ats eine strafrechttieh nicht mehr bewertbare Form der Strafhandtuugen, 
sondern ats eine Fotge einer Normwidrigkeit erscheint. Die Bestimmung 
dieser Sachen, der Vergleich mit den die Grenze der Kriminalität berühr 
enden Handlungen, die Lösung der durch sie geschaffenen Verantwort- 
ungs-Strafprobtematik ist eine schwere Frage der Rechtswissenschaft seit
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etwa anderthalb Jahrhunderten. Der gemischte Charakter der minder 
schweren Handtungen wirft ferner die Frage auf, ob in den Fäden der 
Ordnungswidrigkeiten, der Übertretungen richtertiche Organe verfahren 
müssen, oder auch Verwattungsorgane verfahren können.

Diese rechtswidrigen Verhaltensweisen komplexer Art machten im 
Laufe der Entwicklung des Instituts auch eine ^Übereinstimmung" 
mit den strafrechtlichen Grundsätzen und mit der Lehre der Gewaltsver
teilung notwendig. Das Zurgeltungbringen des Satzes nullum crimen sine 
lege spornte die Rechtswissenschaft zur Ausarbeitung der ,,Lehre" der 
minder schweren Handlungen an. Dagegen erschien als ein verfassungs
rechtliches Thema, ob die Verwaltungsorgane eine Strafgerichtbarkeit 
ausüben dürfen, ob sic Strafen verhängen, d. h. ob sie das Postulat — 
Gerichtsbarkeit nur durch Gerichte — verletzen dürfen.

Auf diese Fragen möchten wir die Antwort finden durch die Charak
terisierung der ungarischen Rechtsentwicklung des vergangenen Jahr
hunderts.
Die ,,A*arAbü<ye"

In der Geschichte der ungarischen strafrechtlichen Kodifikation 
haben die Vorlagen vom Jahre 1843. eine bestimmende Bedeutung. Der 
durch Ges, Art. 5: 1840 delegierte Landesausschuss verfertigte bis zum 
11 März 1843 den Antrag über die unter öffentliche Strafe fallenden poli
zeilichen Übertretungen und über ihre Strafe.-

Die Nachtragsvorlage ist ein organischer 'teil des ersten Teils des 
StGB über die Strafhandlungen und Strafen. Die Strafrechtliche Gesetzes 
Vorlage enthielt eine Zweiteilung der Strafhandlungen: sie unterschied 
zwischen Delikten und Übertretungen. Auch der Nachtrag übernahm die 
Aufteilung des Strafrechtes auf einem allgemeinen und besonderen Teil. 
Die acht Kapitel des allgemeinen Teils des Strafrechtes wurden mit klei
neren Modifikationen auch auf die Übertretungen ausgedehnt. Die ein
zelnen Kapitel legten die Regeln bezüglich der Geltung des Gesetzes (I), 
der Strafarten (11), der vorsätzlichen und fahrlässigen Verübung (III). 
des Versuchs (IV), der Mittäter (Gehilfe, Anstifter) (V), der die Straf
barkeit aussch!¡essenden Gründe (VI), des Rückfalls (VI!) und der Ver
jährung (der Amnestie) (VIII) fest. Sowohl für die Delikte, wie auch für 
die Übertretungen wurde der Grundsatz nullum,crimen sine lege, nullum 
poena sine lege eindeutig festgehaltcn. Der allgemeine Teil des Nachtrags 
(§. 1) machte Ausnahme bezüglich der Geltung, der Srafarten, der Ver
hängung der Strafe und der Verjährung. Hinsichtlich gcbietlichcn Geltung 
wollte die Gesetzesvorlage nur die auf dem Gebiet des Landes verübten 
Handlungen pönalisiercn. Bezüglich der persönlichen Geltung wurde fest
gelegt, dass hinsichtlich der im Ausland verübten Übertretungen — im 
Gegensatz zu den Delikten — keine Zurverantwortungsziehung sta tt
findet. Für die Bcuerteilung der übertrctungshandlungen der Ausländer 
— worauf der strafrechtliche Teil hingewiesen hatte — dienten die Be
stimmungen des Nachtrags als Richtlinie. Bezüglich des Personenkreises 
kannte es nur eine Einschränkung, die kirchlichen Würdenträger waren
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von er Geltung der Gesetzesvortage ausgenommen. Diese Gesetxgebevor- 
stettung stand im Gegensatz zu dem bürgelichen Grundsatz der Gteichheit 
vor dem Recht und Gesetz, und führte zur Aushitdung einer stark tictonten 
Sondermeinung im Laufe der Verhandlungen des Ausschusses^

Für die Detikte wurden sechs, für die Übertretungen drei Strafarten 
in der Gesetzesvortage bestimmt. Die Vorüber der Übertretungen wurden 
mit Gefängnis, Geldstrafe, und richterlicher Rüge bestraft. Für die Detikte 
kannte die Vortage neben den genannten noch die eine bestimmte Zeit 
dauernde Freiheitsstrafe Zuchthaus und der Vertust des öffentlichen 
Amtes. Die Strafrechttiche Gesetzesvortage verbot die Abänderung der 
Einzelnen Strafarten, so z. B. Abänderung des Gefängnisses zu Zuchthaus. 
Dagegen ist der Umrechnungsschlüssel zur Umgestaltung des Gefängnisses 
zu Geldstrafe: ein Tag Gefängnis entsprach einer Getdstrafe von 5 Ft. 
Das berührte sinngemäss auch die Übertretungen. Der Nachtrag regelte 
die Verhängung der Strafe selbständig. Es ist ein interessanter Zug. dass 
er die heutigen rechtlichen Lösungen diesbezüglich kannte: er wollte die 
Absorption, die Asperation und die Kumulation gemischt einführen.

Die Strafe wurde bei der Beurteilung mehrerer gleichartiger bzw. 
verschiedenartiger Übertretungen desselben Verübers vor dem selben 
Organ aufgrund der getrennt genommenen Strafsätze verhängt (ein Ver
fahren). Dessen obere Grenze konnte im Falle einer Geldstrafe 1800 Ft. 
im halle einer Gefängnisstrafe ein Jahr nicht überschreiten. Schliesslich 
legte der allgemeine Teil des Nachtrags die Verjährungszeit fest. Als 
allgemeine Regel der Verjährung wurde mit drei Monaten, die Verjährung 
der Übertretungsstrafe mit einem Jahr angegeben. Der Nachtrag bestimm 
te nur einen Teil der polizeilichen Übertretungen (§§.2 — 36). Auf die Be
wußtheit der Kodifikationsarbeit weist die Bewertung des Ausschusses als 
Einleitung der Gcstzesvorlage hin. Der Ausschuss untersuchte die Über- 
retungen in der Hinsicht, ob sie zur Befugnis der Polizei gehören oder 
nicht. Da die polizeilichen (\crwaltungs-) Aufgaben als unübersichtlich, 
und so regelungstechnisch als unausführbahr qualifiziert wurden, wurden 
nur jene pönalisiert, welche allgemein gültig, und aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen mit gutem Grund zu bestrafen sind. In diesem Zusammen
hang ist der Hinweis auf die damaligen Mängel der sozialen Fürsorge 
bemerkenswert. Ls wurde z. B. als ungerecht angesehen, den Bettler zu 
bestrafen, da ,,der allgemeine Verbot des Betteins die Humanität ver
letzen würde solange bis . . davon nicht gesorgt wird, dass der Arme, der 
arbeiten könnte aber keine Arbeit findet, nicht ohne Einkommen bleibt. . . ' 

Der Ausschuss unternahm andererseits keine Präjudikation, die 
Sammlung der Übertretungsfolgen der gesetzlich noch nicht geregelten 
Lebensverhältnisse, bzw. die Überprüfung der durch Gesetz schon geregel
ten. z. B. des Ges. Art. 0 : 1840 über die Feldpolizei. Er revidierte des 
Gesetz über die Feldpolizei nur bezüglich der Strafsätze, und brachte sie 
in Einklang mit der Gesetzecsvorlage. §. 39 des Nachtrags präzisierte das 
generelle Maximum der Strafen, indem er vorschrieb, dass es bei den ein
zelnen Übertretungen im Falle der Gefängnisstrasse 3 Monate, bzw. 6 
Monate nicht überschreiten durtfe. Der Umrechnungschlüssel der Gefäng-
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nisstrafc (1 la g  Gefängnis, 5 t't Geldstrafe) wurde tteboi der Deutung int 
allgemeinem Teil in diesen) aufgettotnmen unter Hinweis auf §. 36 do
st rafrechtlichen Gesetzesvorlage.

Die Bestimmungsschwierigkeiten des Hegriffskreises der minder 
schweren Handlungen begründete schon auch diese Meinung des Aus
schusses, undzwar jene Tatsache, dass nicht nur die an der Grenze der 
Kriminalität befindlichen Handlungen und ihre strafrechtliche Relevanz 
den vollen Kreis bildet, sonder)) auch solche Verhaltensweisen, welche 
einon Verwaltungs — (polizeilichen) Verhältnis entspringen. Für diese 
können aber keine allgemein gültigen Regeln aufgestellt in ein Gesetz 
gefasst werden, sondern cs müssen auch kleinere Gemeinschaften berühr
ende Nonnen geschaffen werden. Der auschliessende §. 3!) des Nachtrags 
brachte diese Ansicht zur Geltung, worin einzelne Ordnungswidrigkeiten 
mit Übertretungscharaktor aufgezahlt werde)). Als Beispiel seien genannt: 
Feuer und Wasserpolizei. ..gefährdendes schnelles Rennen auf den Stras
se)) und Brücke))" Verletzung der baupolizeilichen, vertrinärpoüzeilichen 
(ansteckende Tierkrankheiten. Viehseuche)), usw.). Regelt), der Regeln des 
Masswescns (Fälschung der Masse tun! Gewichte), usw. Die Formulierung 
dieser rechtswidrige)) Verhaltet) wurde den Munizipien überlassen, wobei 
die allgemeine Aufsicht des Statthaltereiratcs fostgehaltcn wurde. In den 
genannten Fället) wurde auch das Erfordernis der Schaffung von Verordn
ungen ,,auf Regierungsebene" unterstrichen. In der ungarischen Rechtsent
wicklung begegnen wir also beim erstet) Versuch der Kodifikation der 
Übertretungen die Antezedenzen der heutigen rechtlichen Lösung. Eine 
Übertretung konnte durch Gesetz, durch ,,Verordnung auf Regierungs
ebene" und durch ein Statut des Munizipiums bestimmt werden.

Der Gesetzenwurf (Nachtrag-Vorlage) bestimmte zugleich das ge
ttereile Maximum der gegen die Verletzer der \ erwaltungsvcrordnungen 
verhängbaret) Strafet): (Um Ft Geldstrafe und 3 Monate Gefängnis (Haft). 
Die Sondermcintntg des Ausschusses befasste sich im Zusammenhang mit 
dem erwähnten §. 39 auch mit dem Inhalt des Aufsichtsrechtes. M ir 
berühret) es als kürzet) Hit) weis. Man wollte in den Text des Gesetzes auf 
nehmen, daß das Aufsichts- AnnuHierungsrecht des Statthaltereirates sich 
nur auf solche t bertretungsregeln der Vluttizipien erstrecken konnte, wel
che mit den fntentionen des Gesetzes in Widerspruch standen. Do* S tatt
haltereirat konnte im allgemeinen die Vorlage der lokalen \ crordnungen 
zwecks vorangehender Genehmigung nur in Bezug auf die Übertrctungs- 
statue, die die Gesetzesvorlage verletzen fordernd Die rechtlichen Umrisse 
der Vorlagcverplichtung zwecks vorangehender Genehmigung der Statue 
entfalteten sich also nicht nur in der bürgerlichen Entw icklung, sondern 
schon in der Rechtsschaffung des Reformzeitalters.

Der besendere Teil des Nachtrags (§§. 2 — 37) enthielt die einzelnen 
Übertretungen und deren Strafe. Die ähnlichen Handlungen wurden in 
kein Svstem eingeordnet, die einzelnen Tatbestände sind aber — mutatis 
mutandis — beinahe ohne Ausnahme in der gegenwärtige)) Regelung auf 
zufinden. Mit einiger terminologischer (inhaltlicher) t bertreibung sind 
zusammengefasst die Übertretungen im Rahmen des Gesundheits — und
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Aledikatnentweset)s (§§. 2 — !), Strafe l"ö —2UÖ Ft), die arbeitsrechtlichen 
(§§. H —22, Strafe 200 Ft). Übertretungen, die im Rahmen des Nahrungs- 
mittclwesens (§§. 11—!G, Strafe 200 —Gö() l't, 3 — 6 Monate Gefängnis), 
des Strassenwesens (§. 25, Strafe 50—100 Ft), des Wasserwesens (§. 17, 
Strafe 100 Ft), verbotener Glücksspiele (Strafe 600 Ft), usw. Eine typische 
Übertretung der damaligen Zeit war ,,das Überfahren infoige schnellen 
Rennes'* ( . 35), das auch ohne körperliche Verletzung zu bestrafen war. 
auch dann, wenn der \erletzte keine Beschwere (Strafantrag) vorgelegt 
hatte.

Die Gesetzvorlage vom Jahre 1843 enthält neben der Einheit Delikt- 
( bertretung auch die parallele Regelung des Strafverfahrens und Polizie- 
verfahrens.c Die Beuerteilung der im Nachtrag aufgenommen Übertret
ungen fielen unter Polizeiverfahren, mit der Ein — schränkung, dass sie 
mit keinem solchen Delikt in Zusammenhang standen, über welche dass 
StGB verfügte, ln solchen Fällen kam nämlich das Verfahren auf Gerichts
weg. Andererseits wurden die sog. kleineren Diebstähle die an die in der 
strafrechtlichen Gesetzesvorlage angegebenen Wertgrenze gebunden waren 
(10 Ft), ferner bei einer Schlägerei erfolgten kleineren Verletzungen vom 
Strafverfahren herausgehoben und dem Übertretungsverfahren zuge
wiesen.

ln der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war die Trennung 
der Staatsverwaltung und der Gerichtsbarkeit in Ungarn noch nicht auf 
die Tagesordnung der Reichtage des Reformzeitalters aufgenommen. So 
findet! wir auch keine scharfe Unterscheidung in der Beurteilung der 
Übertretungen zwischen den richterliche]) und Verwaltungsorganen. Das 
erklärt jene Bestimmung des die Übertretungen festigenden Xac-htsrags, 
welche besagte, dass die im strafrechtlichen Teil der Gcsetzesvorlage auf
gezählten Munizipien zur Ausübung der polizeibehürdlichen Funktion 
berufen waren. Demgemäss konnten in den Komitatcn der Stuhlrichter 
oder Dorfrat, in den adeligen Gemeindet) und in deti Städten mit geregeltem 
Magistrat die beauftragten Mitglieder des Magistrats verfahren. Die 
Komitatsstrafgerichte waren die Berufungsgerichte der genannten Foren. 
Die die Übertretungen beurteilenden Organe fungierten nicht als Einzel
gericht, sondern als ,,kollegiale Körperschaft '. Der Magistrat nannte die 
das Polizeiamt ausübende Person, die um diese seine Funktion zu bestä
tigen, dem Staathaltcreirat zur Genehmigung vorgelegt werdet) musste. 
Der ,,Polizeirit hter " urteile mit zwei vom Magistrat delegierten Personen 
gemeinsam als kollegiales Gericht. Vom Verfahren wurde ein Protokoll 
aufgenommen, die vierteljährlich vom zuständigen Stuhlrichtcr, bzw. vom 
Untersuchungsrichter überprüft wurden, der die Sache zur Abhilfe der 
eventuellen Formmängel dem öffentlichen Anklagevertreter unterbreitete. 
V ir bemerken, dass der Verfahrensnachtrag für den Gemeindevorstand 
zu erhöhten Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit auch die 
Schaffung vot) lokalen Verordnungen zugestanden hatte (§. 12), bezüglich 
dessen aber das zuständige Munizipium die Aufsicht ausübte. Das Muni- 
zipium bestimmte zugleich auch das Mass des Gehalts der Verfahrensbe
amten. Bezüglich der Zuständigkeitsregeln war der Ort der Verübung die
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allgemeine Zuständigkeit. Im Fälie des Konkurses der Übertretungen 
konnte jenes Organ verfahren, dass die Verfahrenshandiungen ais erstes 
eingeieitet hatte. Die Beurteilung der positiven Zuständigkeitszusammen- 
stösse war aber Sache des Staathaftereirates.

Der umfangreiche aus 85 §§. bestehende Entwurf der Verfahrensver- 
iage des Nachtrages behandelte nach gesonderten Teilen die Polizeiunter- 
suchung, die Durchführung des Verhörs des Angekiagten, die Urteilsfällung, 
die Berufung und die Vollstrekkung, und verfügte zuietzt über die Nova
tion des Verfahrens. Im weiteren sehen wir von der eingehenden Analyse 
ab, wir möchten nur die Aufmerksamkeit auf einige kennzeichende Lös
ungen richten.

Die Verfolgung der Übertretungen konnte auf Wörter]iehe oder 
schrifthche Anzeige oder amtswegen erfolgen. Für das ganze Verfahren 
mussten die bezüglichen §§. der strafrechtlichen Gesetzesvorlage angewen
det werden. Im Untersuchungsabschnitt waren die Vorschriften bezügüch 
des Augenscheins, der Hausdurchsuchung, der Inhaftnahme, des Verhörs 
des Angeklagten, der Zeugenaussagen, der Möglichkeit der Verteidiger
wahl identisch mit denen des Strafverfahrens. Nach wörterlicher Zusam
menfassung des Gegenstands der Anklage und der Beweise kam im Ver
handlungsabschnitt die Reihe an die Urteilsfällung. Die Gesetzesvorlage 
konnte sich nicht vom einzuführen gewünschten Schwurgerichtssystem 
utiabhänging machen, da das ,,sich zur Beratung Zurückzichen der Richter" 
nachderÜntersuchung eingeführt und die Reihenfolge der zu entscheiden
den Fragen vorgeschriebcn wurde. Diese waren dieselben wie die Fragen im 
Schwurgerichtsverfahren im Strafverfahren.

§. 62 der Gesetzesvorlage über das Polizeiverfahren enthielt weitere 
wesentliche Bestimmungen auch bezüglich der verhängbaren Strafen. Es 
besagte expressis verbis, dass auf die Verüber der Übertretungen nur die 
im Gesetz, in den Verordnungen des Statthaltereirates oder der Munizipen 
vorgeschriebenen Strafen verhängt werden können. Das Erscheinen des 
Grundsatzes nulla poena sine lege bei den kriminellartigen Handlungen 
ist als Ausdruck der Verwandschaft mit dem Strafrecht zu bewerten.

Die Gesetzesvorlage kannte die Überweisung zum Strafgericht, Falls 
im Laufe des Übertretungsverfahrens bewiesen wurde, dass die fragliche 
Handlung ein Delikt ist, so konnte der ,.Polizeirichter" die Sache über 
den öffentlichen Anklageverter zum Gericht überweisen.

Das Rechtsmittelsystem wollte die eininstanzliche Berufung ein 
führen. Es erkannte die Inanspruchnahme des Gerichtsweges im allge
meinen für die Fälle sowohl der formellen, wie auch der materiellen Regel.- 
Verletzungen. Im zweitinstanzlichen Verfahren konnte das Gericht die 
berufene Sache abändern (überprüfen), Urteil fällen und zu dessen Voll
streckung das den erstinstanzlichen Beschluss bringende Organ vcrplichten. 
Es konnte zur Annulierung des erstinstanzlichen Urteils und zur Durch
führung eines neuen Verfahrens im Falle einer formellen Regelverletzung 
kommen.

Die Berufung hatte im allgemeinen keine aufschiebende Wirkung auf 
die Vollstreckung drei Fälle ausgenommen: wenn die Geldstrafe 12 Ft
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Überschritt, wenn der Verüber zu Gefängnisstrafe verurteilt wurde, bzw. 
der Betrag des Schadenersatzes die Wertgrenze von 200 Ft überschritt. 
Die Gefängnissttrafe musste im Gefängnis des Munizipiums, bzw, der 
Gemeinde verbüsst werden.

Neben der eininstanziichen Berufung ermögiichte dei Gesetzesvortage 
auch das im Strafverfahrensrecht einzuführende Institut der Wiederauf
nahme. Die Fähe der Ausdehnung der diesbezüglichen Regetn des Straf
verfahrens auf das Polizei verfahren waren dieselben- Eine Wiederauf
nahme des Verfahrens konnte nicht nur nach der Verurteilung, sondern 
unmittelbar nach Verhängung des Urteils erfolgen. Die Taxation der 
Wiederaufnahme enthielt die bewusste Fälschung des Beweisverfahrens 
der mit diesem Rechtsmittel angefochtenen Urteile, die Bestezchung der 
Richter, ferner die Bewertung neuer Beweise. Schliessliche konnte durch 
Wiederaufnahme ein beim Strafverfahren als minder schwere Handlung 
qualifiziertes Verhalten zu einem Polizeiverfahren kommen. Dieses Rechts
mittel gehörte zur Zuständigkeit des Strafgerichts und im Falle der An
nahme des Antrags konnte das Gericht das erstinstanzliche Organ zu 
einem neuen Verfahren weisen. Die Gesetzesvorlage ermöglichte keine 
Überprüfung der Wiederaufnahme.
Die ye/nA/Yiewdew //<??;r//M?;ye?L — Gc.s. Ar/. .9 :

Bei der Vorführung der Übertretungsvorlagen haben wir darauf 
hingewiesen, dass der Gesetzenwurf die schon früher geregelten mindcn 
schweren Handlungen nicht berührte, sondern nur die Strafsätze des 
Gesetzes über die Feldpolizei und der Gesetzesvorlage in Einklang brachte. 
Der Ges. Art. 9 : 1840 verdient schon mit Hinsicht auf das obige eine 
grössere Aufmerksamkeit. Einerseits deshalb, weil diese Rechtsnorm als 
erste einen Versuch machte in einer bestimmten Gruppe der Sachen zur 
Zusammenfassung der gefährdenden Handlungen und ihrer Bestrafung. 
So bilden das Gesetz und die Gesetzesvorlage eine Einheit. Während aber 
die Nachtragsvorlage nicht sanktioniert wurde, stand das Gesetz über die 
Feldpolizei über ein halbes Jahrhundert, sogar nach Inkrafttreten des 
StGB der Übertretungen — allerdings in Teilregeln — noch in Geltung.?

Das Gesetz über die Feldpolizei fasste die das Veterinärwesen, Strassen- 
wesen, den Bergbau, die Feuerpolizei, die Arbeitsverträge berührenden, 
Schaden verursachenden gefährdenden Handlungen zusammen. Es be
stimmte die Organe die für diese Sachen über örtliche und sachliche 
Zuständigkeit verfügten, bzw. solche Personen. Für die Beurteilung wurden 
die Regeln des summarischen Verfahrens (Ges. Art. 20 : 1836) ausgedehnt, 
die Strafarten und die Rechtsmittelformen bestimmt.

Das allgemeine Kennzeichen der im komplexen Schutzkreis vorkom- 
mendung gefährdenden Handlungen ist, dass die Tätigkeit oder das Ver
säumnis einen Schaden verursacht. Die Schaden verursachen begründet 
zwei Verantwortungsformen, undzwar die Schadenersatz — und die 
,,polizeiliche" (an der Grenze des Strafrechtes sich bewegende) Verant
wortung. Das Hass er Verantwortung entspringt der subjektiven Zurechen
barkeit. Das Gesetz stellte Stufen fest. Die Kategorien decken die heutigen
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strafrechtlichen Begriffe sinngetnäss nicht, Tatsache ist aber, dass sic 
differenxieren und deshalb möchten wir diesen Zustand- mangels einer 
besseren Lösung — durch Interpretierung der Htemente der heutige 
Terminologie fühlbar machen. Der Grundfall der Zurechenbarkeit würfle 
klar konzipiert. Für die aus Fahrlässigkeit stammende Schadenverur
sachung schuldete der Vorüber Kosten, mal Schadenersatz (Schadener
satzverantwortung). Die termini tcchnici der fahrlässigen bzw. abschtlichcn 
Verübungsformen sind verschieden. Das Gesetz unterscheidet, wie man 
es herausfolgern kann, zwischen bewusste (verschuldete) Fahrlässigkeit, 
bedingter Absicht und direkter Asicht. Diese drei Zurechenbarkeitsformen 
sind schon neben der Schadenersatzpflicht auch mit einer polizeilichen 
Verantwortung belastet, d. h. es kam ein weiterer Schadenersatz (Geld
strafe), in gewissen Fällen als weitere Strafe noch körperliche Züchtigung 
dazu. Fis fällt nicht schwer die Symbiose der reparativen und der repressi
ven Verantwortung undxwar aus der subjektiven Verantwortung entsprin
gend einzusehen. Obwohl das Gesetz bei der Bestimmung der einzelnen 
gefährdenden Handlungen auch den ,.Strafsatz" fcstlegt. habt es doch bei 
der allgemeinen Interpretation hervor, dass die Geldstrafe und die körper
liche Züchtigung nur als Füge der direktien Absicht zu verhängen ist. 
(Die straft!¡ehe Gesetzesvorlage vom Jahre 1843 bewertet als absichtliche 
Verübung jene Handlung oder Versäumnis, deren Ergebnis zu erzielen 
schon der Gesetzesverletzer beabsichtigte.) Welche Verantwortung den 
Verüberder Flandiung belastet, wurde vom Richter unter Beachtung folg 
ender Gesichtspunkte festgostcllt:

— er untersuchte die drei Zurechenbarkeitsstufen der ..polizeilichen 
Verantwortung" insbesondere aufgrund der Wiederholung des 
Vorgehens (Rückfall),

— die Schadencrsatxvcrantwortung wurde durch den Fligentums- 
scliutx beeinflusst.

— die subjektive Verantwortung war noch druch den Ort und Zeit 
punkt der Verühung als qualifizierender I mstand belastet.

Aus obigem folgt, dass die gefährenden Handlungen keine Delikte**, 
sondern nach gewissen Gruppen der Sachen getrennte minder schwere 
Handlungen sind. Der Wortgebrauch ,.Vergehen" des Gesetzes drückt die 
Zurechenbarkeitsformen xusatnmenfassend aus. Es weist darauf hin, und 
zwar im Zusammenhang mit den einzelnen Tatbeständen konkret, mit 
welcher Strafe das Hass der Verantwortung in Verhältnis stehen kann, 
ln den gesetzlichen Tatsbeständen sind nämlich der Schadenersatz, die 
Geldstrafe und körperliche Züchtigung, sowie für gewisse Handlungen 
auch die Gefängnisstrafe vollständig aufgezählt. Deshalb ist der in den 
§§ xuriiekkehrendo Hinweis begründet: mit dem interpretierenden Kom 
menter ,,im Verhältnis zum Hass des Vergehens" — das als Richtung s- 
weiscr zur ciehterliehen Erwägung diente.

Die Frage der Verantwortung — ..im Verhältnis zum Hass des Ver
gehens" — wird besonders in den Sachen (Sachengruppen) entscheidend, 
in denen die Handlungen auch eine strafrechtliche Konsequenz haben
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können. §. b des Gesetzes über (iie Fei(i[)oiizei gibt ein iibersiehtiiehon Bi)(i 
über die Gestaltung der Strafarten gemäss der Yerantwortungsstufcn. Die 
Sehadenersatzverantwortung zeigt einen engen Zusammenhang mit der 
Geidstrafe. Der aus schuldhafter (bewusster) Fahriässigkeit verübten 
gefährdenden Handtung kam neiden den) Kostenersatz ein dopeiter Schade
nersatz. d. h. Geidstrafe. bei der Wiederhohmg der schuidhaftcn Fahr
lässigkeit eine Gefängnisstrafe zu. Der Kostenersatz und die Geidstrafe 
sind für beinahe sämtliche Tatbestände kennzeichnend. Die Geldstrafen 
konnten auch seihständig verhängt werden. Dazu kamen aber konkurrie
rend die körpertiche Züchtigung, bzw. die Gefängnisstrafe. Bei der Verhän
gung dieser Strafe)) waren die Art und Schwere der Handiung. bzw. das 
Viass der Verantwortung entscheidend. Faiis der Yerübcr (iie Handiung 
mit direkter Absicht — für Handiungcn. (iie auch dureh das Strafrecht 
pönaiisiert waren (z. B. Forttreiben von Tieren durch Gewaitemnassung)
— verwirkiiehte, war er neben dem Kosten- und Schadensatz — im Ycr- 
häitnis zum Hass des Vergehens — gemäss dom Strafgesetz zu best
rafe)).

Die Verantwortungsstufen hatte)) — nach richteriicher Erwägung
— (iie körpertiche Züchtigung und die Gefängnisstrafe zur Feige. Es ist 
zu bemerken, dass die körperiiehe Züchtigung auch ohne eine andere 
Strafe seibständig verhängt worden kann. Die Gefängnisstrafe war auf 
sieben Fa iie beschränkt. Sie konnte nur dann angewendet werden, wenn 
(iiese Handiungen (§§. 8. b. )3. iH. ib. 23. 2ä) keine strafrechtiiche Verant
wortung begründeten. Um es aus einen) Detaii aus dem Text Gesetzes zu 
iiiustrieren. wenn (iiese Tätigkeit (Handiung) .,keine)) Diebstahi. Raut), 
gewalttätigen Angriff einer Person, ais aiigemein durch das Strafrecht 
verbotene Vergehet) umfasst . . ." D. h. wir können in diesem Kreis über 
eine geringere Verantwortung ais die strafrechtiiche sprechen. Disse ist 
mit der obigen in der Hinsicht verwandt, dass dieses gefährdende Verhal
ten. das eine Rechtsnorm verietzt hat (poiizeiiiche Verantwortung), nach 
Zurechenbarkeitsstufen bewertet wird, aber noch keine strafreehiiehe 
Repression erfordert.

Fünf §§. des Gesetzes über die Fcidpoiizei weisen auf (iie genannte 
Lösung hin (§§. b, lö. 12, 2ü, 3i). Deren Grossteii ist eine in) Kreis der 
strafrechtiiche)) Verantwortung verwirkiiehte Schadcnverursachung (öffent 
iicher Diebstahi, Brandstiftung, Biutbad. Raufhandei). Hier muss ganz 
besonders darauf hingewiesen werde)), dass der Ges. Art. b : 1840 wenn 
auch indirekt, aber dem Wesen nach de)) Grundsatz nuiium crime)) sine 
lege für die minder schwere)) Handiungen enthieit. Es besagte, dass die 
mit der Schadenverursachung zusammenhängenden frühere)) Gesetze, 
faiis sie mit dieser Regeiung in Gegensatz stehen, annuiiiert werden. (§. 3b). 
Dasselbe ist von den Kahmcntatbeständen des Gesetzes zu sagen, dic 
konkrete Hinweise auf die das geschützte Verhältnis regeinden Gesetze 
(z. B. Jagdgesetz) enthielten. Das war übrigens auch durch das vorge 
führte Yerantwortungs-Strafsystem begründet.

Bezügiich der Strafen sind noch zwei Charakteristika hervorzuheben. 
Diese stehen mit der Geidstrafe und der Gefängnisstrafe in Zusammenhang.
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Das Gesetz erwähnte in einigen Abschnitten die Geldstrafe. Eingangs 
ist zu bemerken, dass das Anwendungsziei der Geidstrafe und der Geld- 
husse schwer veraiigemeinert bestimmt werden, voneinander abgegrenzt 
werden kann. Gemäss dem Gesetz können sie schiiessiich auch ais synonyme 
Begriffe aufgefasst werden. Für ihre Charakterisierung ist vieiieicht am 
treffendsten zu sagen, dass die Geldbusse eine spezielle Geldstrafe ist. 
Die Wertgrenze der Geldstrafe ist aus dem Gesichtspunkt des Verfahrens, 
bezüglich der Zuständigkeit und des Rechtsmittels relevant. Die Geld
strafe gestaltete sich eigentlich in Abhängigkeit von der Schadenverur
sachung, ihr Mass ist der Betrag der zweitmaligen Schadenverursachung. 
Der sog. einfache Kosten- und Schadenersatz kam dem Beschädigten zu. 
Der zweite Schadenersatzbetrag floss aber als Geldstrafe in die Kasse 
des Komitats oder der Stadt ein. Die Summe der Geldstrafe bewegte sich 
zwischen 12 und 200 Ft. Die Busse basierte teilweise auf dem individuellen 
Wert der Art. So gab z. B. als Strafe der Verletzung einer veterinären Regel 
die Zahl der auf die gemeinsame Weide getriebenen Tiere die ,.selbstän
dige" Geldbusse (1 Ft/St). Die Geldbussc konnte neben dem Kostenersatz 
auch ohne Schadenersatz, quasi als desses Ersatz, verhängt werden. (Z. B. 
Hanfröste auf verbotenem Grt — behürd — licher Abtransport mit 
Kostenersatz und Verhängung einer Geldbusse von 1 Ft pro Einheit).

Schliesslich weisen wir auf die Bestimmung der Geldbussc als Beloh
nung hin. Das ist eigentlich nichts anderes, als die Hntlohnung jener dritten 
Person, die zwar nicht durch Verplichtung belastet ist, aber trotzdem 
den Schadenverusacher angezeigt oder das Entstehen des Schadens ver
hindert hat. Der Schadenersatz bestimmte die Summe der Belohnung, 
funktionierte als zweite Zahlung als Geldstrafe, aber das Gesetznannte es 
Geldbusse. Die Unterscheidung entstand aus praktischen Gründen, dass 
diese ,.Geldstrafe" nicht dem amzswegen verfahrenden Grgan zukam, 
sondern die Belohnung der dritten Person — seine ,.Geldbusse" war.

Die Gafängnisstrafe — wie wir es schon oben erwähnt haben — kam 
als selbständige Strafart zur Anwendung. Das Gesetz ermöglichte aber die 
Umwandlung der Geldstrafe in Gefängnisstrafe. Der Umrechnungsschlüssel 
wurde mit 2 Ft/Tag bestimmt, aber die Zeitdauer auf max. 6 Monate 
beschränkt.

Fer/hArende DryctMe, ör/ffcAe sacAffrAc
Das Gesetz über die Feldpolizei beaftrage mit der Aufsicht der Heuer

teilung dergefährdenden Handlungen in den Komitaten die Stuhlrichter, 
in den königlichen Freistädten und privilegierten Marktflecken die Stadt
kapitäne. Die Feststellung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit 
erfolgte an eine Wert grenze gebunden unter Zugrundenahme des Schadcncr 
satz- (Geldstrafe) Betrags. In den Prozessen bis zu einer Wertgrenze von 
200 F t mit summarischen Verfahren musste binnen 15 Tagen vom Ein
reichen der Beschwerde, des Antrags vorgegangen werden. Der Richter 
erledigte auch die Verwaltung der Schadenersatzbeträge, ihre Übermitt
lung an den Beschädigten, bzw. die Überweisung an die Komitatskasse. 
Im Falle einer körperlichen Züchtigung wurden die Untersuchungsakten
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an den Gerichtshof (Stadtmagistrat) überwiesen, der auf Wege des üblichen 
Verfahrens über die Vollstreckung entschied. Auch für die Rechtsmittel 
stand dieser Weg offen, mit der Korrektion bezüglich der Berufungen in 
Zusammenhang mit der Prügelstrafe.

Auf Gemeindeebene erhielt der Gemeindevorstand für Sachen mit 
einem Schaden wert von 12 Pt die Kompetenz mit einem Erlcdigungstermin 
von 3 Tagen. Für dir Verwaltung der hier eingeflossenen Geldbeträge war 
der Stuhlrichter verantwortlich. Die Berufungsmöglichkeit bis zum Komi- 
tatsgericht realisierte sich durch dasselbe Vertikum. Ein Forum auf 
Gemeindeebene konnte nicht einmal in einer bagatellen Sache verfahren 
in erster Instanz war der Stuhlrichter zuständig, ebenso auch dann, wenn 
der 3 Tage-Termin ohne Ergebnis verging. Für adelige Gemeinden und 
Realgemeinden erstreckte sich die Zuständigkeit bis zu einer Wertgrenze 
von 24 Ft. Die Schadenverursachung der Fronbauern untereinander^ bzw. 
mit dem Gutsherren gemäss der mildesten Zurechenbarkeit blieb bis zu 
einem Betrag von 6(1 Ft. in der Kompetenz des Patrimonialgerichts. Das 
Fortbleiben der Erledigung binnen 3 Tagen erüffnete das Verfahren vor 
dem Stuhlrichter.

Das Gesetz über dem summarischen Verfahren schrieb die Pflicht 
der Protokollführung vor, das Protokoll wurde der vierteljährigen Vollver
sammlung unterbreitet und die Geldstrafenbetrage wurden von den Finanz
beamten kontrolliert.

Der erste Abschnitt des Institut der Übertretungen war mit den uni
versellen ergebnissen der strafrechtlichen Kodifikation und deren ungar
ischem Versuch verbunden. Kennzeichnend für die ungarische Entwicklung 
ist der Dualismus des Delikts und der Übertretung und innerhalb der Ubei^ 
tretung die Differenzierung der Verantwortungsformen. Die Gesetzvorlagen 
vom Jahre 1843 brachten die Zurechenbarkeitsstufen in Einklan". Das 
erste ,.Übertretungsgesetz'- (Ges. Art. 0 : 1840) und die Gesetzvorlagen 
von 1843 enthielten die Korrektion des Strafsystem. Die minder schweren 
gefährdenden, schaden verursachenden Handlungen sind in Ges. Art. über 
die Feldpolizei und in der Nachtragsvorlage aufgenommen und diese 
dienen als Quellen der Übertretungen. Diese rechtliche Regelung und der 
Gesetzentwurf deckte alle jene Probleme auf, welche auch in den bürger
lichen Gesetzbüchern und Gesetzen zu beobachten sind. Sie lieferten für 
die aufgeworfenen Fragen eine solche Antwort, solche Lösungen, von 
denen auch die spätere Kodifikation sich nicht unabhängig machen konnte. 
Trotzdem mcht, dass der mittlere Abschnitt der Entwicklung des Instituts 
durch das Übergewicht der fremden Rechtsschaffung und die kompromiss
volle Regelung der ersten Periode gekennzeichnet war.

ZMsaMnweMfe&M der ndea MMd acMca He<yeJM?ty
In der Zeit von der Mitte des vergangenen Jahrhunderts bis zur Been

digung der Kodifikation waren
rQ das österreichische StGB und das Übertretungsgesetz,
¿Q die Besschlüsse der Judexkurialkonferenz
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r) die auf der Zusammenfassung der damaiigen strafrechtlichen 
Theorien und nicht zuletzt auf den Gesetzvortagen von 1843 und 
auf der Vereinheittichung der österreichishen strafrechtlichen 
Normet) beruhende Strafrechtslehre von Panter bestimmend.

Wie bekannt, fotgte das österreichische StGB vom Jahre 1832 (in 
Ungarn war es vom 1. September bis zur Schaffung der Beschlüsse der 
Judexkurialkonferenz in Gettung) der dreifachen Aufteilung der Delikte: 
es untersschied zwischen Verbrechen. Vergehen und Übertretungen, tu 
Österreich stetttc die Stt'O vom Jahre 1833 hinsichttich der ^entäss des 
StGB von 1832 eine besondere Gruppe der Delikte bitdenden 1 bertretun- 
gen die Zuständigkeit der Bezirksgerichte und der Polizeibehörden fest. 
W ir möchten hier an das österreichische Institut des gemischten Bezirks
amtes erinnern, insbesondere bcziigtich der Zuständigkeits- und Verfahrens
fragen.

Die W'idersprüchtiehkcit der Vcrwaltungs- und Gerichtsbarkeits- 
wirkungskreiche btieb trotz der starreren Tretmung nach dem Ausgleich 
in den minder schweren Sachen bestehen, obwotit die Strafgerichtsbarkeit 
der Vcrwattungsorgane — infotge des österreichischen Bagatell-Gesetzcs 
vom Jahre 1873 — zu Gunsten der Gerichte stark abnahm. Es lohnt sich 
aber die weitere österreichische rechtliche Lösung vorauszuprojizieren. 
Durch die spätere Anerkennung des Verwaltungsstrafrechtes, entwickelte 
sich die Verwaltungsgerichtsbarkcit auf dem Gebiet einer Gruppe der 
Delikte, der Übertretungen erst recht. Gegensätzlich war z. B. schon vom 
vorne herein die deutsche Gesetzgebung. Das Gerichtsverfassungsgesetz 
vom Jahre 1877 liess im allgemeinen die beschränkte Rechtssprechungs
tätigkeit der Verwaltungsorgane zu. fn Deutschland diente nicht nur die 
Art und W eise der Regelung der Zuständigkeit bezüglich der Beuerteilung 
der Übertretungen als Grundlage, sondern die Verwaltungs-Gerichtsbar
keit wurde in erster Linie die Entscheidungsform der besonderen Gruppe 
der minden schweren Handlungen, — stellt Attila Räcz in seiner dei Ver
waltungsgerichtsbarkcit analysierenden rechtsvcrgleichctiden Studie fest.'" 
Schliesslich ist diese sich aushildendc Doppelheit auch in den bezüglichen 
ungarischen Rechtsnormen aufzufinden. Des. Art. 22 : 1877 legalisierte die 
Zuständigkeit der Verwaltung bei der Beurteilung der geringerer Sachen, 
das Ges. Art. 4 : 18UÜ. das ungarische Gerichtsverfassungsgesetz, grund
sätzlich nicht anerkannte. Das Gesetz vom Jahre 1877 war zugleich ein 
Übergang, nicht nur hinsichtlich der Gerichtsorganisation, sondern es 
füllte eine Lücke im Verfahren bezüglich der Bagatellsachen aus. doch nur 
solange bis das StGB nicht angenommen wurde. Hier entwickelt sich 
nämlich die als geringere Form des Delikts angenommene Übertretung 
gemeinsam mit dem Strafrecht (österreichisches Wüster), bzw. ihre Zu
weisung auf den Verwaltungs-oder Gerichtsweg bestimmte in den gering
eren Sachen den Inhalt, den Wicrkungskreis der Verwaltungsgerichts
barkeit (deutscher Weg).

Die Beschlüsse der Judexkurialkonferenz (18(H) haben mit Ausser- 
achtlassung des österreichischen Strafrechts die ungarischen Strafgesetze
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mid gesetztiche Praxis -  mit geringeren Modifikationen wieder herge- 
stettt." Hinsichtiich unseres Themas sind in erster Linie das Aufrechter 
hatten der körpertichen Züchtigungstrafc und die Konkretisierung der 
Verfahrcnsregctn zu erwähnen. Jn Fähen der fetdpoüxeiüchen Übertret- 
ungeti tiessen die Beschhisse mit Hinsicht auf die öffcntüohe Disziplin (tie 
vorsichtige Anwemtung der Körperstrafe wieder zu. Das Komitatsgericht. 
t)xw. <ter Stadtsenat ühcr])rüfte die gegen (tie körpertiche Züchtigung 
eingelegte Berufung, cs ging ihr am Fatte der Vottstreckbarkeit eine ärtx^ 
tiche Prüfung voran und das Grteit wurde in Anwesentu-it von zwei Zeugen 
vottstreckt.

Die Strafgerichtspraxis war trotz der Wiedcrhersteltung der atten 
Zustände mit den W iedersprüchen der zwei Hegetungen behaftet Die 
ünübersichttichkcit des Kochtsmatcriats. die Verwicketthcit der Verfahrens 
regetn ticss (fas Werk ..Stafrechttehre" von Tiva(tar Pauter, dem späteren 
-tustizminister entstehen. t)iese systematisierende Materiatsammhmg 
bitdet das Verbindungsgtied zwischen der Gesetzesvortage von 1843 und 
(les. Art. 5:1878. dem Cscmcgi-Kodcx. Die Methode Pautcrs war die 
Mischung der Gesetzesvortage des Beformzcitatters und des österreich
ischen Strafgesetzbuches und war eine Fotge der Realitäten. Er musste in 
seiner Arbeit die Strafgebräuche der Zeit vor 1848, die Beschlüsse der 
-tudexkuriatkonferenz, (tie nachhcrige Regetung und (tie Praxis miteinander 
in Hinktang bringen.''- Wenn wir (tie Strafpraxis der Zeit vor 1848 exemp- 
lifikativ unter besonderer Rücksicht auf die Qualifikationen und die 
Strafen iiberbticken. ist fcstzustetten. dass die Rechtsfähe der 60-er -Jahre 
und ihre Beuerteilung niit denen des Reformzeitatters verwandt sind.

Die prozessrechttichcn Dokumente beweisen eindeutig die rechttiche 
Kontinuität der Zeit vor und nach 1848, das Vorherrschen des Gewohn
heitsrechtes." Deshalb ist (tie Strafrcchtstehrc von Bedeutung, weit sie 
nicht nur eine systematisierende Rotte spielte, sondern auch ein der voraus- 
sichttichen Richtung der Kodifikation entsprechendes System schaffen 
wottte. Dieser Absicht entsprechend ist auch bei Pauter (tas Detikt und (tie 
Übertretung eine Basisaufteitung. Gteichzeitig differenziert er aber und 
unterscheidet zwischen Verbrechen und Vergehen bei (ten Dchkten, und 
zwar nach der Schutdhaftigkeit. Pauter hat atso in sein System die Drei 
teitungder Detikteeingcschmuggctt. In seiner Materiatsamndung bedeute
ten die Wiedersprüche und t tigenauigkeiten der Rechtsregetn unüber 
hrtickbare Hittdernisse. Grundtegend komnte die Tatsache ein Probtem 
verursachen, dass er die minder schweren Han(ttungen ihrer Natur nach 
nicht unterscheiden konnte. Die Übertretung erschien in den früheren 
Rechtsregetn nicht nur ats gefährdende Handlung (polizeiliche Verant 
wortung), sondern teitweise auch ats ein minder schwerer Fatt des Deliktes, 
oder ats eine auch ein Detikt verwirktichende schadenvcrursachcnde 
I ätigkeit (z. B. im Ges. Art. über die Fetdpotizei (tie Brandstiftung), wo 
aber die Verantwortung von der Gestattung der Schutdhaftigkeit abhing.

Das Ziehen der juristischen Konsequenz der strafrechthchen und der 
aus \ erwattungswidrigkeit entstehenden Verantwortung war Sache der 
fotgenden Kodifikation. Diese Tatsache beweist z. B.. dass Pauter (tie nach



der Tat, dem Gegenstand und der Person des Verübers qualifizierten 
Fälle des Diebstahls mit einem detaitticrten Rechtsregelregister unter
stützt. Es ist kein Zufall, dass er die aufgrund der §§. 13— 14 des Ges. Art. 
9 : 1840 strafbaren Übertretungen hierher zähtt, weit diese einen Schaden 
verursachen, mit einer Geidstrafe verbunden sind, und wenn sie im übrigen 
die strafrechtliche Verantwortung noch nicht erschöpft haben, auch mit 
Gefängnisstrafe bestraft werden können, ln den Fäden aber, wenn nicht 
nur die Schuldhaftigkeitsform das bestimmende Kriterium der Heuer- 
teilung einer Handlung ist, sondern eine bestimmte Gruppe der Sachen, so 
systematisiert Panier unter Verwendung der früheren Rechtsrcgel. So ist 
z. B. die Brandstiftung ein Delikt. Doch nicht jede Brandstiftung ist es, 
deshalb unterschied Pauler zwischen Gebäuden und -  aufgrund des Ges. 
Art. über die Feldpolizei — landwirtschaftlichen Produkten, Wäldern, 
Schilf, usw. Die Brandstiftung betrachtet er willkürlich bei diesen letzteren 
vereinfachend als Schadenverursachung, obzwar Ges. Art. 9 : 1840 (§. 12) 
neben der gegenständlichen Unterscheidung dafür den Schadenersatz und 
Geldstrafe aufrechtcrhaltcnd auch die subjektive Zurechenbarkeit be
wertete, indem es die Gefängnisstrafe zuliess.

Die ausgezeichnete Studie von Alajos Degré analysiert dieses gem
ischte Zeitalter der Entwicklung des Delikts und der Übertretung, wobei 
er seinen Blick auf die Rechtspraxis richtet. Das Anführen der Prozess- 
materialicn ist ein überzeugender Beweis der Brennenden Notwendigkeit 
der Kodifikation. Bei der musterhafte!! Analyse der Strafrechtslehre von 
Pauler gelangte der Verfasser zu der Folgerung, dass die Praxis zwar den 
Ausdruck der Gesetzesvorlage von 1843 verwendete, aber unter Übertret
ung ein Delikt von einer Schwere verstand, das im Csemegi-Kodex ,,Ver
gehen" genannt wurde. Indem wir im allgemeinen seine Feststellung ak
zeptieren, wollen wir sie mit zwei Bemerkungen ergänzen. Die Rechts
schaffung des Reformzeitaltcrs kategorisierte die strafbaren Handlungen 
nicht nur nach ihrer Schwere, sondern auch nach der Natur der Sachen 
und aufgrund der Schuldigkeitsstufen. Die gefährdenden, schadenverur
sachenden, an der Grenze der Kriminalität sich bewegenden strafbaren 
Handlungen schufen die Differenzierung mittels des Verhältnisses zwischen 
Schuldhaftigkeit und Strafe. Die Stufe zwischen Verbrechen und Übertret
ung wurde nicht Vergehen genannt. Sie kamen soweit dass die gefährdende 
Handlung, die Übertretung gemäss der subjektiven Zurechenbarkeit und 
mittels einer proportionellen Strafe ausgedrückt wurde. Die juristische 
Ausarbeitung des Zusammentreffens der Strafe und Übertretung blieb, wi 
wir es ober erörtert haben, der Kodifikation Vorbehalten. Vit dieser Ein
schränkung könnte die obige Konklusion als gültig betrachtet werden, 
wonach in der Praxis die Übertretung der Schwere nach dem Vergehen 
des Csemegi-Kodex entspricht."
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Die Jc.s t/&r/re/MMy.s-.Wr<T/yê e/x&?ic/;es

In Zeitfolge zeigen das Gesetz über die Feldpolizei, die Nachtrags- 
voriagc von 1843 und die strafrechtiiche Kodifikation von 1878/79 den 
Zug der Entwicidung des ungarischen Übertretungsrechtes. Es sind die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Änderungen von beinahe vier 
Jahrzehnten, Rechtsreforme und Rückschläge, die Wirkungen ausländ
ischer rechtlichen Regelungen, die die Gesetzesvorlage des Übertretungs
gesetzbuches von 1879 beeinflussten. Der gleichzeitig mit dem Strafge
setzbuch vorgclcgte Entwurf über die polizeilichen Übertretungen wurde 
im Parlament im Jahr nach der Atmahme des StGB behandelt, bzw. vorher 
des Justizkommission vorgelegt, obwohl es die das StGB behandelnde 
Körperschaft grundsätzlich schon angenommen hatte.

ln  der Justizkommission des Abgeordnetenhauses — die Diskussion 
begann am 12. Februar 1879 — trafen glücklich drei Persönlichkeiten 
zusammen, die die bürgerlichen Grundsätze, die Organisation, das Ver
fahren und die Regelung des Strafgerichtsverhältnisses der Rechtssprech
ung betimmten. Das Präsidium übernahm Boldizsár Horváth, der als 
Justizminister die ungarische Gerichtsbarkeitsreform einleitete und der 
konsequenteste ünterstützer des Gesetzes über die Richtergewalt war. 
In der auch von ihm ausgearbeiteten Reformkonzeption war die Einführ
ung des Institutes des Friedenrichters für die Beurteilung der minder 
schweren Sachen vorgesehen. Das Amt des Vortragenden des Entwurfs 
des StGB der Übertretungen versah in der Kommission jener István 
Teleszkv, der in der Modifikation der Gerichtsordnung eine bedeutende 
Rolle spielte und dessen Tätigkeit in Verbindung mit der Vereinfachung 
des Verfahrens, der Rationalisierung des Berufungssystems auch Ges. 
Art. 22 : 1877 über das Verfahren in geringeren Sachen zeigt. Schliesslich 
wurde der Gesetzentwurf über die Übertretungen von jenem Rechtsprofes
sor und Justizminister vorgelegt, der mit seiner Strafrechtslehre bewiesen 
hatte, dass er ein hervorragender Kenner sämtlicher Zusammenhänge des 
zu regelnden Themas war. Schon diese Übersicht beweist das gemeinsame 
,,Schwanenlied" der Exponenten der Justizreform von 1867. Ferner ist 
in der Abfassung der juristischen Form der Reformkonzeption eine her
vorragende Rolle spielende Károly Csemegi hierherzuzählen, der in erster 
Linie mit der Ausarbeitung des StGB sein Ansehen begründet hat, doch 
wir dürfen nicht vergessen, dass er neben den Drganisationsgesetzen auch 
bei der Vorbereitung der strafverfahrensrechtlichen Vorlagen unentbehr
lich war.

Die den Erfordernissen des Rechtsstaates entsprechende Kodifikation 
des Strafrechts bedeutete also den abschliessenden Abschnitt. Die Ver
wirklichung der liberalen bürgerlichen Grundsätze — allerdings mit 
Kompromissen — gestaltete sich in Abhängigkeit von den wirtschaftlich
politischen Verhältnissen. Die grundlegenden Institute des ungarischen 
Staates und Rechtssystems wurden bis zu den 80-er Jahren des vergange
nen Jahrhunderts ausgebaut. Die als Schutzmittel der dualistischen 
Monarchie funktionierenden strafrechtlichen Gesetzesvorlagen standen
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zwar schon in ] 875 zur Verfügung, doch sie konnten erst mit der politischen 
Konsolidation eine Gesetzesform annehmen. Dieser Zustand ist gut 
charakterisiert durch die Zusammenfassung des Ministerpräsidenten nach 
der Pariamentsdiskussion des Ges. Art. 5 : i878. wonach ,,die Grundsätze, 
das System, die Aufteilung, das Strafsystem und die wichtigsten Bestimm
ungen der strafrcchtüchcn Gesetzesvorlage büehen dieselben, wie die in 
der am 18. Oktober 1875 zwecks vorangehender Genehmigung vorgelegtcn 
Gesetzesvorlage waren."' Die Modifikation des Parlaments, der Regierung 
vom Jahre 1878 standen hauptsächlich mit den Strafsätzen in Zusammen
hang, diese wurde in der Mehrzahl verschärft.

Der DMtM'Mr/*dc.s <S/GD der Ü&r/re?Mayea
Der Entwurf des StGB der Übertretungen bildet mit dem StGB zu 

sarnmen eine Einheit. Der Csemegi-Kodex basiert auf dem Grundsatz der 
Dreiteilung der Delikte, ähnlich der Mehrzahl der ausländischen strafrecht
lichen Regelungen. Die strafbaren Handlungen sind alter nicht in einem 
einzigen Gesetzbuch aufgenommen. Das Verbrechen - Vorgehen sind mit 
der nunmehr klassischen, eine Tradition bildenden Aufteilung im StGB 
enthalten, während die Übertretung eines besonderen Gesetzbuches bedarf. 
D. h. der Grundsatz vom Anfang des XIX. Jahrhunderts, der Dualismus 
von Delikt-Übertretung wird formell aufgeben. Die Gcsetzesvorlagen von 
1843 unterschieden zwischen Delikten und Übertretungen, doch die Beucr 
tcilung, die Bestrafung der Übertretungen bedeutete wie wir gesehen 
haben — viele Schwierigkeiten für die Praxis. Die Übereinstimmung der 
Gesellschaftsgefährlichkeit. der mit zusammenfassendem Xamen minder 
schwere Handlungen genannten gefähtdenden Verhalten, der Strafrecht 
liehen und polizeilichen Verantwortung, der Lösungen der Straflehre war 
sowohl für die Theorie, als auch die Praxis problematisch. Die Kodifikation 
vom Ende des vergangenen Jahrhunderts löste diese Aufgabe also in der 
Weise, dass sie die strafbaren Handlungen gemäss den Schuldhaftigkeit
formen gruppierte, nach den Kategorien der Delikte von Verbrechen und 
Vergehnen, während sie die in Hinsicht auf die Zurechenbarkeit schon 
differenzierten gefährdenden Verhalten mit heterogenem Charakter ab
trennte. Schliesslich sah sie den Einklang der Dreiteilung in der strukturel
len Vereinheitlichung der beiden Gesetzbücher gesichert. Sowohl das StGB, 
wie auch das StGB der Übertretungen war auf einen allgemeinen und einem 
besonderen Teil aufgeteilt. Die den allgemeinen Teil enthaltenden Kapitel 
waren mit den in dem StGB der Übertretungen aufgenommenen Abweich
ungen dem Wesen nach adäquat.

..A'iaAcd des fd/yra;Caea Y'cd.s" des Mra/rcr/g.s aad G Dr/rCaay.srcr/g.s
Die Regelung des Verhältnisses zwischen dem allgemeinen Teil des 

StGB und des StGB der Übertretungen war schon ein zentrales Thema bei 
der Verhandlung des Enwurfs des StGB. Die ministerielle Begründung des 
allgemeinen Teils des StGB hat unter des Titel wort Inhalt des Entwurfs 
die Analyse des Zusammenhanges der beiden Gesetzbücher einbezogen. 
Die ministriellc Begründung des StGB der Übertretungen hob aber die
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Kennzeichen dei* von StGB abweichenden Regelung des allgemeinen Teils 
hervor.*7 Das StGB weist auf die Einheit hin, das StGB der Übertretungen 
betont die Unterschiede. AHdies in der Abfassung des Strafgesetzbuches 
der Übertretungen (§. 12). Die allgemeinen Bestimmungen des Gesetz
buches über die Vebrechcn und Vergehen sind, falls dieses Gesetz nicht 
anders verfügt, auch in der Fällen der Übertretungen anzuwenden.

Die Begründung des ÜStGB nannte die Abweichungen in den Bezügen 
der persönlichen und gebictsmassigen Geltung des Gesetzes, des Versuchs, 
der vorsätzlichen und fahrlässigen Verübung, der Konkurrenz und der 
Verjährung.

de.? Geseizcg. Hinsichtlich der zeitlichen Geltung war der Grund
satz derselbe wie int StGB. Wenn in der Periode zwischen der Verübung 
und Beuertcilung der Handlung andere Gesetze in Kraft traten, so musste 
für die fragliche Handlung jenes Gesetz angewendet werden, das die mildes
te Strafe enthielt. (§. 2). Als deutungsbestimmung sind die Bestimmungen 
des StGB §§. 3 — 4 zu bewerten. Diese definierten die Kalendereinheiten 
und den Wert der Geldbeträge. Dicgcbietüchc Geltung erlitt eine Modifizi
erung in einer Richtung im StGB der Übertretungen. Der Allgemeine 
Satz — das Landesgebiet — war durch die die Übertretung feststellenden 
Rechtsregelebenen beschränkt. Die umfassende gcbietliche Geltung kam 
dem StGB der Übertretungen zu. Die ministeriellen Verordnungen, die 
Statue der Munizipien und Städte ergaben eine partikulare Geltung. Aus
serdem stellte das StGB der Übertretungen in einem besonderen (§. 4) die 
Strafbarkeit des auf vorläufigen Aufenthaltsort sich aufhaltenden Ver- 
übers für den Fäll, wenn er sür seine Handlung nach seinem ständigen 
Wohnort nicht verantwortlich war. D. h. es wurde das Statut, das eine 
Übertretung nach dem Ort der Verübung pönalisierte, zur ..allgemeinen" 
Geltung erhoben. Die Gebietsextension kannte das StGB der Übertret
ungen nicht. Für im Ausland verübte Übertretungen wurde niemand zur 
Verantwortung gezogen. Die persönliche Geltung des Gesetzes bezog sich 
auf die eigene Staatsbürger und auf Ausländer mit Ausnahme der Mitglie
der der bewaffneten Kraft. Wegen einer Übertretung war keine Ausliefer
ung möglich. Für die Exterritorialität waren die Regeln des internationalen 
Rechtes massgebend. Weder das StGB noch das ÜStGB berührte die 
Immunität der Parlaments- mal Delegationsmitglicder.

.SVrM%frG/;c;'/ <7c.y 1 Vr.swA.y. Der Übertretungsgesetzentwurf verfügte 
gemäss der Analogie des StGB (§. 6!)) nicht über die Mittäter der Handlung, 
über die Teilnahme (Anstifter, Gehilfe). Dagegen besagte es in einem selb
ständigen § die Straffreiheit des Versuchs. Das StGB §. 72 nahm dagegen 
bei der Feststellung der Strafe der Gehilfen die Regelung bezüglich des 
Versuchs (§. 66) als richtungsweisend an. üm die offensichtliche Rechts
lücke zu beseitigen wurde der Text des StGB übernommen: im Falle der 
Übertretung sind neben dem Täter auch die V ttätcr strafbar — als ÜStGB 
§. 26.is Das ist übrigens die Erklärung auch des letzten Absatzes des §. 
32 des Übertretungsgesetzes — das scheinbar widerspruchsvoll und störend 
ist — nämlich es konnten die Strafbarkeit des Versuchs und die Verjährung 
nach den Bestimmungen des StGB zur Anwendung kommen.
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Acyc/^ay der Es ist allgemein bekannt, dass das StGB
die Handlungen nach ihrer Schwere gruppiert hat. Nur vorsätzlich verübte 
Handlungen bildeten Verbrechen. Dasselbe bezog sich auf die Vergehen, 
ausgenommen wenn der besondere Teil des Gesetzes auch die fahrlässige 
Verübung (culpa) pönalisiert hat. Das StGB der Übertretungen folgte 
gerade einer umgekehrten Regelung. Es bestimmte im allgemeinen für das 
fahrlässige Verhalten die Verantwortung, die die vorsätzliche Verübung 
bestrafende Regeln der die Übertretung statuirenden Rechtsquellen bedeu
teten die Ausnahme, im Übertretungsgesetz kam der Grundsatz der sub
jektiven Zurechenbarkeit nicht ausnahmslos zur Geltung. Die Subjektive 
Verantwortung wurde durch die ,,indirekte", bzw. die juristische Person 
belastende Verantwortung durchbrochen. Die erste war im allgemeinen 
Teil (§. 27) aufgenommen. Falls vom Einhalten der betreffenden Rechts
regel spezielle Subjekte (Familienhaupt, Vormund. Verwalter, Hauseigen
tümer, Handwerker, Landwirt) zu sorgen hatte, so war ihre Verantwortung 
ausschliesslich, ausgenommen wenn es sich erwies, dass die zu ihrer Auf
sicht gehörenden Personen trotz ihrer Warnung die Übertretung erübt 
haben. Die Verantwortung der zivilrechtlichen juristsichen Personen wurde 
in der Vorschrift des besonderen Teils für das Nichteinhalten der hehürd- 
ichen Verordnungen über Lebenssicherheit (§. 114) statuiert.

Auch das StGB der Übertretungen nahm Abstand, bzw. beschrankte 
die Zurverantwortungsziehung durch Übernahme der im StGB aufge
zählten Schuldausschliessungs- bzw. Vilderungsgründe. Als Ausschlics- 
sungsgrund waren die Bewusstlosigkeit, die Geistesstörung, Zwang und 
Drohung (unwiderstehliche Kraft), die Notwehr, und die Fälle des Notstan
des aufgenommen. Dazu kamen die Körperbehinderten (Taubstumme), 
wenn sie zur Zeit der Verübung der Handlung über die Fähigkeit der Ein
sicht, der Erkenntnis nicht verfügten. Der Irrtum konnte ein Alilderungs- 
umstand sein.

Die ganz spezielle Beurteilung der mit dem Alter verbundenen subjek
tiven Verantwortung wurde durch das StGB eingeführt. Es machte die 
straftechtlichc Verantwortung des — mit heutiger Terminologie — ,.Jugend
lichen" über das Kindesalter (12 Jahre), aber unter 15 Jaharen eindeutig, 
wenn er zur Zeit der Verübung des Verbrechens oder Vergehens über die 
notwendige Einsichts-, Erkenntnisfähigkeit verfügte. Auch mangels dessen 
konnte er bis zum Alter von 20 Jahren zur ünterbringung in einem Besser
ungs-Erziehungsanstalt verurteilt werden. Itn Falle der subjektiven Zu
rechenbarkeit ermässigte das Gesetz wegen eines Verbrechens proportioncll 
die Strafe, während für Vergehen das StGB §. 85 die Polizeistrafe ermög
lichte. Das ist wieder ein Beispiel für die Vereinheitlichung der allgemeinen 
Teile, für das ineinklangbringen der Strafbarkeit. Der Entwurf des Über
tretungsgesetzes enthielt ursprünglich nur die Adaptation dieser Stelle des 
Strafgesetzbuches. Das also, dass die Personen des genannten Alters im 
Falle fer Verübung eines Vergehens mit einer im StGB nicht bestimmten, 
für die Vergehen sonst nicht anwendbaren Strafe bestraft werden können. 
Das bedeutete also, ohne die Differenzierung der Handlungen nach der 
Schwere zur berühren, dass ,,Jugendalter ' im Strafgestzhuch dominierte
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eine terminologische Vielseitigkeit: Jugendliche, im StGB der Übertret
ungen: Minderjährige) die Natur der Handiung nicht veränderte, machte 
das Vergehen nicht zu eitler Übertretung, nur dessen Bestrafung änderte 
sich. Es biieb konsequent zur ursprünglichen Konzeption des StGB: es 
akzeptierte auch in diesem FaH nicht den Grundsatz ,,!a correctionaiisation 
des délits". Das StGB der Übertretungen (§ 32) synchronisierte schiiessiich 
die Gesetzbücher in der Weise, dass es den zitierten § übernahm und die 
für die Vergehen festgestcHtcn Strafsätze modifizierte. Es besagte, dass 
die Strafe die Hälfte der im StGB bestimmten höchsten Strafe, doch bei der 
Gefängniss-strafc 6 Monate, bei der Geidstrafe 1000 Ft nicht überschreiten 
konnte. Das stand übrigens in Einklang mit der zu einer Gefängnisstrafe 
verurteilen Jugendlichen unter 20 Jahren vom 6 Monaten oder mehr, 
indem das StGB für beide Fähe die ünterbringung in einer Besserungsan
stalt ermöglichte (§. 42).

Die eine Übertretung verübenden — mit einer Gefängnisstrafe über 3 
Tage bestraften Personen unter 20 Jahren verbüssten ihre Strafe ebenfalls 
in einer Besserungsanstalt (ÜStGB §. 10). Der besondere Teil (§. 65) be
stimmte mit einer weiteren Annäherung, dass die vagabundierenden 
,,Minderjährigen" unter 16 Jahren ähnlicherweise in eine Anstalt gewiesen 
werden, wo von ihrer Erziehung ein Jahr lang gesorgt werden konnte.'"

Die ,,di/yereM2Íer/e" <%ru/7e/ire. Das StGB der Übertretungen gestaltete 
der inneren Differenzierung der Handlungen folgend proportionell das 
Strafsystem. Es wurden zwei Arten von Strafen: Gefängnisstrafe und 
Geldstrafe eingeführt. Wenn wir uns an die geschichtliche Entwicklung 
dos Instituts erinnern, ist es auffallend, dass die Rechtsfolgen sich der 
Nachtragsvorlage nähren, bxw. ihn überschreiten. Die Übertretungskon
zoption vom Jahre 1843 ermöglichte 6 Monate Gefängnisstrafe, bzw. 600 
Ft Geldstrafe, doch im Falle der Konkurrenz wurde ein Maximum von 
1800 Ft bestimmt. Dagegen licss das StGB der Übertretungen als allgemei
nes Maximum mit Ausahme der Konkurrenzstrafe zwei Monate Gefäng
nisstrafe und 300 Ft Geldstrafe zu, wenn die Übertretung durch Gesetz 
statuiert wurde. In Reihenfolge der Hierarchie der Rexhtsquellen verring
erten sich proportionell beide Strafen. Bei einer ministeriellen Verordnung 
waren 15 Tage — 100 Ft, beim Munizipiumsstatut 5 Tage — 50 Ft, bei 
Stadtstatut 3 Tage 20 F t festgelegt (§. 16). Gleichzeitig wurde auch das 
allgemeine Minimum der Gefängnisstrafe und der Geldstrafe bestimmt. Das 
Minimum der Gefängnisstrafe war 3 Stunden, der minimale Betrag der 
Geldstrafe war 50 Kr. (§. 17)J" Es ist für das Strafsystem allgemein kenn- 
zeichend, dass das Minimum im besonderen Teil überall fehlte, ferner die 
eventuelle Gefängnisstrafe im Fälle der Milderungsumstände durch eine 
,,Ermässigung" bis zuruntersten Grenze des Geldbetrags gesichert wurde. 
Auch bei der besonderen Verhängung der Strafen kam als allgemeine Regel 
zur Geltung die Abänderung der uneintreibbaren Geldstrafen zu einer 
Gefängnissstrafe. Die eventuelle. Gefängnisstrafe beruhte nicht auf dem 
Verbleiben der an einen Termin gebundenen Zahlung, sondern auf der 
Uneintreibbarkeit der Geldstrafe.^* Die Substitution konnte im Zeichen 
der Abstufung angewendet werden und war mit Wert verbunden. Der Geld-
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strafe unter 2 Ft entsprach eine Gefängnisstrafe von 12 Stunden, währetxl 
die Geldstrafe von 2 —10 Ft gemäss einem P'mrechnungsschlüsse! von 
1 Tag, die darüberlicgendc Geldstrafe naeli allen ln Fd Tag verhängt 
wurde. Die Geldstrafe neben Gefängnisstrafe konnte im Falle der Nichte) 
füllung mit einer Gefängnisstrafe gemäss dem angegebenen Kod gehoben 
werden (§§. 22—23). D. h. bei der Zusammenfassung der gleichzeitige)) 
Strafen (eventuelle Geldstrafe und Gefängnisstrafe) konnte die Zeitdauer 
der Gefängnisstrafe mit don alternativen, für die Grundfallstrafe festge
setzten Gefängnismaximum verlängert werden.

Die Problematik der allgemeinen Vereinheitlichung des StGB und 
des StGB der Übertretungen kulminierte im Strafsystem. Das StGB ver
wendete die Geldstrafe als Haupt- und Nebenstrafe. Die Geldstrafe konnte 
im Fädle der Uncintrcibbarkeit ebenfalls zu einer Freiheitsstrafe abgeändert 
werden, mit einem Schlüssel von 1 —10 Ft/Tag. Die Zeitdauer der even
tuellen Freiheitsstrafe konnte bei Geldhaptstrafe (i Alónate, bei einer 
Nebenstrafe 3 Alónate nicht überschreiten (StGB §. 33). Das Gesetzbuch 
von Csemegi verwendete bei Verbrechenskonkurrenx aufgrund der Trenn
ung der Handlungen (§. 102) das System der Addition. Die Zeitdauer der 
an Stelle der mehfachen Geldstrafe tretenden Freiheitsstrafe wurde im 
Zweifachen des genannten maximiert. Das StGB der Übertretungen schuf 
bei der Strafe der Überretungskonkurrenz nur einen relativen Einklang 
mit obigem.

Schon die Diskussion in der Parlamontskommission wies auf die 
rcgcltechnischcn Probleme hin. Sic qualifizierte als ungerecht jene Afethode 
der Bestrafung, die im Falle der Konkurrenz einer mit Gefängnisstrafe 
verbundenen Übertretung mit einer mit Geldstrafe bedrohten Übertretung 
auch nur eine geringe Erhöhung der Zeitdauer der Freiheitsstrafe zur 
Folge gehabt hätte. Auch hielt sie es für ungangbar, wenn das Additions- 
svstem durch die Abänderung der aufgrund des Additionssystems festge
stellten Geldstrafe auf Gefängnisstrafe wegen l'neintreibbarkeit in die 
Freiheitsstrafe auf irgendeine Weise ..einsickern" k o n n te .D a ss  diese 
Vermittlcrlüsung sieh doch als gangbar erwies, veranschaulicht gut §. 2!) 
des übcrtretungsgesetzbuchcs. Die mit Gefängnisstrafe zu bestrafende)) 
Übertretungen mussten eine Gesamtrafe bilden. Die Strafe konnte mit den 
in der eventuellen (gemischten) Gefängnisstrafe enthaltenen Zeitdauern 
verlängert werden (§. 23). Im Falle von nur Geldstrafen stellte des Gesetz 
buch die abgeänderte Gcfnägnisstrafc im Gegensatz zum StGB — in 
einer dreifachen Zeitdauer fest. Schliesslich, wenn die Geldstrafe ange
wendet wurde, so verdoppelte das Gesetz annährend die als Gesamtstrafe 
verhängte und die Geldstrafe ersetzende Gefängnisstrafe.

Von der Konkurrenz der strafbaren Flandlungen und der Übcrtre 
tungen verfügten beide Gesetzbücher. StGB §. 93 besagte im Falle der 
Konkurrenz eines Verbrechens und anderer strafbaren Handlungen, dass 
die Strafe des A'erbrechens um zwei Jahre erhöht werden kann. Diese 
Erschwerung ist schwer zu begründe)). Der Entwurf des StGB war nämlich 
gegensätzlich, der im Falle der Konkurrenz eines Verbrechens mit eine))) 
Vergehe)) oder einer Übertretung die für die letztere)) festgesetze Strafe:
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als BcsL'ttfuug (tos \ ( rhrechcus durch eine Erwägung xw ischeu dem Maxi
mum und Minimum des dafür bestimmten Strafsatzes für richtig erachtete. 
Da obige Verschärfung cingeführt wurde, nahm auch das StGB der Über
tretungen damit verbundene Bestimmungen auf. Bei der Konkurrenz von 
Vergehen und ( hertretung dehnte es die Zeitdauer der Gefängnisstrafe auf 
8 Monate (doch die eventuelle Gefängnisstrafe nur auf 3 .Vonaté, dagegen 
die gleichzeitigen Gefängnisstrafen auf Ü Monate), die Geidstrafe aber auf 
1500 Ft aus.

Die weitere gegenseitige Verbindung bezüghch des Strafsystems 
brachten auch die Regeln der Nebenstrafen zum Ausdruck. So ergänzten 
(he bei den Tatbeständen des besonderen Teiis des StGB de Übertretungen 
angegebenen Faiie die Vorschriften der Beschiagnahme mit ahgemciner 
Geitung (StGB §§. Gl—02) Ahnlicherweise wurde die Untersagung der 
Berufsausübung übernommen, mit der Einschränkung, dass die besondere 
Fachbildung privilegisiert war, sie konnte nur 6 monatc dauern (ÜStGB§. 
25). Dagegen konnte das Übertretungsgericht den Amtsverlust und die 
Aufhebung der politischen Rechte nicht bestimmen. (§. 24).

Die Verflechtung der allgemeinen Teile war durch die Regeln bezüglich 
der Verjährung vertreten. In Einklang mit den für die schwercgcmässen 
Stufen proportionoll festgestellten Bestimmungen (StGB §§. 105 — 113, 
1 16, 110) legte das StGB elér 1 bertretungen die Verjährung in sechs Mona
ten. die Verjährung der Strafe in einem .fahrfest.

Die Übersicht der Beuerteilung und der Einordnung in das Rechts
system der minder schweren gefährdenden Handlungen ist ein Beweis 
dafür, dass die einen Teil des Strafrechts bildende Übertrotungskonzeption 
eitle gezwungene, unkonsequente rechtliche Losung ist. Der liberale Staat 
zwang mit Kompromissen seine Grundsätze auf dieses gesellschaftliche 
Verhältnis. Es konnte durch Anerkennung der Verwaltungsstrafgerichts
barkeit, durch eine Zuständigkeitsverteilung die längere Zeit dauernde 
Geltung gesichert werden. Die weitere eingehendere Untersuchung der 
Organisations- und Verfahrensfragen der Rechtsanwendung wird sicherlich 
noch überzeugendere Argumente zur Begründung eines vom Strafrecht 
getrennten ,,Verwaltungsstrafrechtes" liefern.
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das aber bei der Parlam entsdiskussion m it H insicht au f die W ertverhältnisse gehobe)) wurde.

3' G esetzenw urf und Begründung p. 310.
33 Ebenda p. 311.
33 O L K 2 6  ME 863/1878.

LES INFRACTIONS DE MOINDRE IMPORTANCE ET L'APPRÉCIATION 
DES COMPORTEMENTS ENTRAINANT DANGERS DANS LE DÉVELOPPEMENT 

DU DROIT BOURGEOIS HONGROIS

par

D R, GÁBOR M ÁTHÉ 
collaborateur scientifique 

(Résumé)

L 'étude soum et à l'exam en dans le cadre du rapport de l'adm inistra tion  e t du droit 
pénal les problèmes théoriques e t pratiques des infractions de moindre im portance e t des 
com portem ents en tra înan t dangers.
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Au cours du développem ent de l'h istoire institutionelle de la contravention elle passe 
on revue les solutions jurid iques hongroises du dernier siècle. Hile analyse m inutieusem ent le 
développem ent du systèm e de rapport du d ro it pénal e t des actes do caractère m ixte po rtan t 
a tte in te  aux lois, les problèmes d 'a ttrib u tio n s  do la juridiction adm inistrative pénal);. E n ce 
qui concerne celui-là 1 et ude soum et à la critique les conceptions relatives aux contraventions 
incorporées dans le droit pénal, les anomalies de la réglem entation jurid ique équivoque. 
Elle dém ontre que les formes de responsabilité conformes aux com portem ents figurant dans 
b; cercle de protection complexe e t d ifférant du dro it pénal soutiennent les tendances de 
l'indépendance du «droit pénal.) adm inistratif.

CONCEPTIONS ON MINOR OFFENCES AND DANGEROUS BEHAVIOURS 
IN THE DEVELOPMENT OF THE HUNGARIAN BOURGEOIS LAM

by
DR. GABOR MÂTHR 
senior research worker

In  th e  stu d y  th e  theoretical-practical problem s of mirror offences and o th er dangerous 
trehaviours are exam ined in  th e  relationship of adm inistration and crim inal law.

Analysing th e  historical developm ent o f transgression the  study  surveys th e  H ungarian  
solutions oi the  last century. It analyses the developm ent oi th e  relationship betw een th e  
crinritial law and urrlawiul ac ts ol an ambiguous character, and th e  questions of th e  com pet
ence of adm inistrative criminal jurisdiction. As regards th e  former, it criticises th e  concept 
o f trarrsgression im bedded in th e  crim inal law and the anomalies o f th e  ambiguous legal 
regulation. I t  proves th a t the forms oi responsibility con lorn table to  behaviours in th e  circle 
o f complex protection and different from th e  criminal law reinforce th e  process o f th e  ad 
m inistrative „crim inal law " becoming independent.
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DIE JURISTISCHE BILDUNG VON FERENÍ RÁKÓCZI H
( Di ^ . I ah re der Yo i t K ' t f ' i tmi g)

Lm Jahre 1703 entfaltete sieh in Ungarn ein auf breite Gesellschafts- 
Schichten gestützter Freiheitskampf gegenüber der zentrahstischen und 
absolutistischen Politik des Wiener Hofes. An die Spitze dieses Kampfes 
stellte sich Ferenc Rákóczi I)., ein junger, wenig erfahrener Alagnat, der 
jcdoeh einer der größten Großgrundbesitzer des Ungarischen Königtums 
und Abkömmling der siebenbürgischen Fürstenfamilie war. Im Interesse 
und als Ergebnis des Freiheitskampfes rief er die von den Habsburgern 
unabhängige ungarische Staatsorganisation ins Leben, die ganz bis zum 
Jahre 17)1. dem Sturz des Kampfes funktionierte.

Hei der Führung des Staates kommt demnach den politisch-rechtlichen 
Kenntnissen, der geistigen Rüstung von Ferenc Rákóczi, der vom Parla
ment in Szcchény zum führenden Fürsten gewählt wurde, eine verständlich 
wichtige Rolle zu.

......  die vielen Juristen haben dann zwischen den Großen Prozesse
angeschürt, die die Börsen der Richter und Advokaten gefüllt haben. Die 
nationalen Gesetze haben so verfügt, daß die Kinder beiden Geschlechtes 
zu gleichen Feilen am Erbbesitz Anteil haben, dies gab Gelegenheit und 
Alaterial zu den Prozessen. Daraus ergab sich, dass manchmal auch die 
Ehen fruchtbare Quellen der grossen Familienstreitigkeiten waren. Die 
Advokaten und Richter, die diese Streitigkeiten selbst ausgelöst und ge
schürt haben, versuchten mit List und Geschicklichkeit die Parteien zur 
Aussöhnung und zum freundschaftlichen Abkommen zu bewegen, um 
aus beiden Parteien den Nutzen zu ziehen. Doch wenn im Laufe der Zeit 
irgendeine der Parteien einen Advokaten beleidigte, dann schürten sie die 
durch zweideutig formulierte Verträge zurückgehaltenen Prozesse an. 
Alit einer Reihe solcher Kniffe kamen die Vorsitzenden der Gerichtshöfe zu 
grossen A'ermögen, kauften mit Bargeld von den Alagnaten ihre Schlösser 
und erhoben sich so bis in die höchsten Aemter, den höchsten Rängen und 
der Baronenwürde."*- So formulierte Ferenc Rákóczi II. seine über die 
Juristen gebildete Ateinung im Kapitel seiner Memorien über das Jahr 1704. 
Dieser in der geschichtlichen und rechtshistorischen Literatur bisher nicht 
zitierte Absatz fasst mit beachtenswerter Knappheit die Charakteristika



der Eigentümlichkeiten des Prozessrechts im feudalen Ungarn sowie der 
Zeit der rabuiistischcn Advokaten zusammen. Zahlreiche Kapitelabschnitte 
von literarischem Wert der zwei Hauptwerke des Fürsten, der ,.Confessio" 
und der „Mcmorires" beschäftigen sich mit dem im Alltagsleben des 
damaligen Ungarn permanent vorhandenen Recht und mit der Lage der 
Kläger und Beklagten in den kein Ende nehmenden Prozeßverfahren. 
Über die kenntniserweiternde Bedeutung des von Rákóczi — auf Grund 
seiner Erfahrungen — skizzierten Bildes hinaus sind diese Kapitel auch 
deswegen beachtenswert, weil sie die sich auf das Recht beziehenden An
sichten des staatsgründenden Fürsten wiederspiegeln und die rechts
schöpferischen Vorstellungen des an der Spitze des Rákóczi-Freiheits- 
kampfes stehenden Politikers sichtbar machen. Es ist ein Charakteristikum 
der Denker der Gesellschaft der behandelten Zeit, daß sich ihr interessé 
dem Bild der vollkommenen Gesellschaft zugewandt hat, ihre sich auf den 
,.Idealzustand" beziehenden Gedanken wurden im Zeichen der Frage 
,,Was ist zu tun?" geboren. Es stimmt, daß durch das Werden der Staats
philosophie zu einer Fachwissenschaft die Verflechtung der täglichen 
politischen Praxis und des Denkens vom Tvp „Was ist zu tun?" geschaffen 
wurde,- die Aufdeckung und der Einbau der tatsächlichen Erscheinungen 
in die Theorie; dennoch aber hat sich der grundlegende Charakter der 
derartigen Arbeiten nicht verändert.^ Der größte Teil der Anschauungen 
über den Staat und das Recht wurde von der Grundtendenz der Annäher
ung an den „Idealzustand" bestimmt. Diese bestimmte auch die Konzep
tion des Fürsten, der mit Tacitus, Scneca und Lipsius erzogen wurde und 
von Fénelon und Machiavelli lerntet Die Auffassung der moralischen 
Prinzipien als Forderung förderte die Einbürgerung von zahlreichen Rechts
institutionen und verlieh der Gesamtheit der Kuruczen-Rcchtsschüpfung 
einen spezifischen Charakter.

Im theoretischen Werk von Rákóczi begegnen wir — über gewisse 
Hinweise hinausgehend — kaum Grundsätzen, die sich auf den Platz des 
Rechtes in der Gesellschaft beziehen. Umso mehr Schlußfolgerungen er
scheinen in seinen Schriften, die der Einschätzung der eigenen negativen 
Erfahrungen mit der Absicht zur Verbesserung, seinen Anstrengungen in 
der Praxis der Staatsorganisation entstammten. Dem Zeugnis seiner 
staats- und militärwissenschaftlichen Arbeiten, seiner Erinnerungen und 
Briefe zufolge hat er im Recht ein rein funktionelles Mittel gesehen: eine 
Möglichkeit zur Verwirklichung der politischen — die Unabhängigkeit 
und den Staatsaufbau — betreffenden Konzeptionen. Wie er geschrieben 
hat: die Gesetze und die sich aus deren Verletzung ergebenden Strafen 
sind „Die belebende Seele der freien Länder und aller der in diesen lebenden 
Stände".s Seine über das Recht erworbenen Kenntnisse entstammten zwei 
Quellen: seiner aus den Klassikern und den zeitgenössischen Schriften 
bestehenden Lektüre sowie seinen eigenen, unmittelbaren Erfahrungen. 
Im seinen, zum Zeitpunkt des Freiheitskampfes formulierten Schriften 
ist demgemäß das Übergewicht letzterer zu spüren. Ihn zwangen die all
täglichen Sorgen des Freiheitskampfes dazu, unter dem Recht in erster 
Linie das Strafrecht zu verstehen: sowohl die Niederwerfung der ihm
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Gegenüberstehenden a)s auch die Imzaumhaltung der Parteien, der ständig 
miteinander kämpfenden Anhänger beanspruchten dies. So konzentrierten 
sich seine diesbezüglichen Gedanken auf das Strafrecht und das Prozeß
verfahren.

Dennoch sind im System seiner Anschauungen zweifellos auch gewisse 
allgemeine Prinzipien und Forderungen aufzufinden. Es ist seine ent
schlossene Bestrebung zu erkennen, die vom Gesichtspunkt des Freiheits
kampfes aus wesentlichen Bestimmungen zum Gesetz zu erheben." Für wie 
wichtig und von großer Bedeutung er die artikulare Gestalt hielt, dafür ist 
der Beweis die vielerorts betonte -  und hauptsächlich von öffentlich- 
rechtlichem Gesichtspunkt aus wesentliche — Konzeption der Rechts- 
kontinuitäU und weiterhin seine Hauptthese (die in der Regierung in 
erster Linie zum Ausdruck kam), der zufolge ,,auch die regierenden Könige 
und Fürsten" den Gesetzen ,,unterworfen sind"."

Es war sich dessen bewußt, daß das Recht an sich, ohne zwingende 
Kraft eine leere Form darstellt. Er selbst war über die Ergebnisse seiner 
militär- und staatsorganisatorischen Betreibungen der Anfangsepoche 
überrascht: ,,lch hatte die Freude, Disziplin und Ansehen unter den 
Räubern (d. h. den Soldaten aus dem Volk) zu schaffen."" Er war sich 
immer daHiber im Klaren, daß die Hauptquellc dazu das Heer war, und 
zwar ein im Vergleich zu den .Möglichkeiten schnell aufzustellendes regu
läres Heer. „Wenn wir die empfindlichen Herren nicht durch den R itter
orden erschrecken können, werden wir allen Räsonierens müde."*" Beson
dere Sorgfalt verwandt er auf die Gewährleistung der praktischen Voraus
setzung der Geltendwertung des Rechts, auf die Kenntnis des Rechts.**

In Kenntnis seiner Mcmorien, Geständnisse und der von seinen Biog
raphen aufgedeckten Tatsachen kőimen wir mit Überzeugung behaupten, 
daß der Fürst seine juristischen und rechtswissenschaftlichcn Kenntnisse 
als Autodidakt erworben hat. Er war noch nicht einmal 12 Jahre alt, als 
er — der Mutter entrissen — zusammen mit seiner Schwester nach Wien 
begleitet wurde und dann, von Julianna getrennt nach Neuhaus zu den 
Jesuiten gelangte. Fs wäre Unsinn, vorauszusetzen, daß dem Jungen 
über die Wissentlichinachung des Geistes der Fürstenfamilic hinaus*" in 
der belagerten Burg Munkács irgendwelche konkreteren politischen oder 
juristischen Kenntnisse boigebracht wurden. Auch wissen wir, daß er sich 
1692, vor seiner Italienreise noch mit keinerlei juristischem Studium be
schäftigt h a t: weder bei den Neuhauser Jesuiten noch später in den Schulen 
von Krumlow, Prag und Neisse war Recht ein Lehrfach.*" „Kollonich. 
hat mich überzeugt . . drei Tage später wieder nach Prag zurückzukehren. 
Wenn im im folgenden Jahr dort das Philosophiestudium abgeschlossen 
habe, soll ich mich im weiteren der Rechtswissenschaft widmen, entweder, 
im Kollegium von Parma, in Italien oder im bayerischen Ingolstadt.. ."** 
Zu dieser Zeit also war das Rechtsstudium erst ein Plan. Wie wir wissen, 
hat sich die auf die Prager Universitätsjahrc beziehende Vorstellung zer
schlagen, und da sich wegen der Bevormundung durch Kollonich und in 
Fragen der Erbschaft Meinungsverschiedenheiten mit dem Kardinal 
ergaben, mußte er sich auf Anweisung des Herrschers nach Italien begeben
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..um (tort meinem Rang entsprechende prkatische Aufgatten bereits in 
sotchcn jungen Jahren zu értemén . . . " ^  Wer die fast einjährige Reise 
des bürsten mit Aufmerksamkeit verfolgt, kann entweder auf Grund des 
ersten Buches seiner Bekenntnisse oder der Bezeugung durch seine Biog
raphen'" erfahren. daH das Recht auch dort nicht zu seinem Interessen- 
kreis gehörte, tu Venedig verbrachte er die Zeit mit dem Besuch von 
Kirchen und bekannten öffentiiehen Gebäuden, in Florenz mit Reitene 
Fechten, Tanz, Kartenspiet und Auszügen. Die Tage in Pisa, Livorno. 
Hassa, Garatra und Genua vergingen mit dem Betrachten der Sehens
würdigkeiten. tn Rom nahm er Fecht- und Tanzunterrieht und machte 
siet) mit geometrischen, geschichttichcn utat geographischen Kenntnissen
vertraut. , .

Nach seiner HßM in Kötn erfotgten Eheschließung hat er steh bts zum 
!R. Apri) 17"! bereits zumeist aufseinen Besitzungen in Lngarn aufgeha) 
ten. wo er dann itt seinem Schloß in Nagysáros mit der Beschädigung des 
Hochverrates verhaftet wurde. Hs ist atso ersichtlich, daß unter seinen 
offizietten — Schub und Gniversitäts-Studicn die Rechtswissenschaft 
keinen Btatz erhalten hatte. Auch über seine sonstigen — mit dem Recht 
vielleicht verbundenen — Studien äußerte er sich kritisch: seine oft ziti 
erten Zeiten kennzeichen den Charakter des Gnterrichtes: seine Lektüre 

wurde nicht erktärt. ich habe die Buchstaben, nicht aber den Geist ver
standen. sie wurde uns nicht zum Nachdenken, sondern zum Lesen vorge 
legt".*'

W enn auch nicht seine Studien, so haben ihn doch seine persünhehen 
Erfahrungen zum Hrwerb der juristischen Kenntnisse gezwungen. Der 
Kampf um dett Kcichsfürstcntitet. das Prozessieren mit seiner Schwester 
und seine Haft in Bécsújhely waren sämtlich Gctegenheitcn zum Studium 
der Rechtsnormen, tm Mittelpunkt seiner Orientierungen standen natür
lich die ungarischen articulus. Obwohl ihn Kollonich zur Aneignung des 
Reichsrechtes angeregt hatte, hat ihn seine Schwester Jutianna mit Erfolg 
davon abgcbracht: ..Welchen Nutzen sollen nur die metaphysischen oder 
juristischen Studien bringen . . . .  da ja das Reichsrecht sehr vom Ungar 
¡sehen Recht abweicht".'"

Zum ersten Wal gelangte er mit dem Recht in Berührung, als er gegen 
seine Schwester prozessierte. Natürlich machte er sich -  da es um eme 
Erbangelegenheit ging -  zuerst mit dem Privatrecht und dem Prozeßrecht 
vertraut. Obwohl wir keinen Beweis dafür besitzen, daß sich bei ihm nach 
dem ersten Brief seiner Schwester, den er ungeöffnet Kollonich übersandt, 
irgendein Interesse für das Hecht zeigte, so hat er doch in W ien bereits den 
Corpus Iuris in die Hand genommen. Béla Köpeczi vermutet, daß die 
erste Annäherung von Julianna den Fürsten dazu bewegt hat. das Werk 
des Prager Cniversitätsprofessors Johann Christof Schambogen mit dein 
Titel Lectiones publicac seu tractatus juridicus zu beschaffen, was sich 
hauptsächlich mit dem testamentarischen Recht beschäftigt und l'iSß 
in Prag erschienen ist.'" I nter Hinsicht darauf allerdings, daß der Band 
in keinem erhalten gebliebenen Verzeichnis unserer Bibliotheken registtiett 
wurde und auch in den Schriften des Fürsten keinerlei Verweis auf dessen
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Kenntnis vorhanden ist, hält auch Béla Köpcczi seine Behauptung tiur 
fiir ..wahrscheinlich'-.^" Es ist allerdings bereits Tatsache, daß er sich vor 
dem Zusammenstoß mit Nollonich ,.unter Durchsicht der heimischen 
(besetze in privat- und prozeßrechtlichcr Hinsicht auf die Argumentation 
vorbereitet hat. Ja im Hinblick auf den Umstand, daß das ungarische 
Hecht ein zum großen Teil auf Gewohnheiten, auf conseutudo beruhendes 
System ist, das man nicht aus Gesetzen kennenlernen kann, hat er auch mit 
dem Anwalt seiner Schwester den Stand und die Möglichkeiten des Pro
zesses besprochen. (Sein eigener Anwalt wurde vom Kardinal beauftragt, 
et konnte ihn nicht in Anspruch nehmen, denn ,,dieser prozessierte in 
meinem Namen, aber außer meinem Wissen mit meiner Schwester", und 
leitete den Verlauf des Prozesses unter Beachtung der Interessen der 
Jesuiten."

1602 trafen sie einen provisorischen Vergleich über die Teilung, wo
durch den Geschwistern bis zur Volljährigkeit von Bereue Rákóczidé die 
Hälfte der Mobilien als auch der Immobilien z u k a m .D e r  Prozeß lebte 
an der Wende des Jahres 1606/07 wieder auf, als die endgültige Entscheid 
ung aktuell wurde. Drei Jahre lang zog sich der unermeßliche Kosten be
anspruchende Prozeß hin (der schließlich am 18, September 1600 mit einem 
Vergleich sein Ende fand).-' ln dieser Angelegenheit machte Rákóczi 
solche Erfahrungen über Rechtsanwälte, Richter, die er nie wieder vergaß 
und die auch später vor dem rechtschaffenden Herrscher wieder als zu 
verwerfendes Beispiel und zu verhindernde Süßlichkeit erschienen: ,.Die 
Richter und Rechtsanwälte haben die Parteien mit schändlichem Mißbrauc 
in der Hoffnung des Gewinnens der Angelegenheit hingehalten und bald 
gelangten wir zum regelrechten Prozessieren: das wurde auch vom Wiener 
hof mit großem Gefallen angenommen, der nach Schwächung der Parteien 
strebte durch die von beiden Parteien geforderten riesigen Ausgaben und 
der den Prozeß in die Länge zog durch verschiedene Klugheiten. Beschul
digungen, unrechtmäßiges Zitieren vor den Gerichtshof. Vergleiche und 
deren Verletzung, so daß der Prozeß, der auf dem gesetzlichen Wege mit 
zwei Verfahren hätte beendet werden können, über Jahre hin dauerte.
Mit dieser Beschreibung charakterisierte der Fürst nicht nur seine eigene 
Bage. sondern jedes vor den Gerichtshöfen stattfindende Verfahren.-"

Auch diese kurze Aufzeichnung wiederspiegclt die Kenntnis der 
ungarischen Verfahrensregeln, was kein Wunder ist. denn im Laufe der 
Prozeßhandlungen mußte er nicht nur die materiellen Rechtsregeln kennen- 
lertten, sondern auch die Fundgrube des Formalismus der Prozesse. Er 
konsultierte permanent seinen Rechtsdirektor Pál Gkolicsányi und einen 
seiner Anwälte, Mihály Gkolicsányi. Hitler der \ ertreter seiner Hache war 
in Wien der alte Freund der Familie, der Richter István Szirmav.-' Es 
mußte eine ganze Reihe von Eingaben und Aufträgen angefertigt und 
diskutiert sowie in der Angelegehheit argumentiert werden, und der Fürst 
überließ im zweiten Abschnitt des Prozesses das Terrain nicht mehr völlig 
nur den Juristen. Er beanspruchte, informiert zu werden und wurde selbst 
auch immer erfahrener in juristischen Fachfra<?en.
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Mit den öffentlich-rechtlichen Fragen ist er in zweierlei Hinsicht in 
Verbindung gelangt. Bereits seine Mutter versuchte — noch im Kindesalter 
des Fürsten — für ihn den Titel des Reichsherzogs anerkennen zu lassen, 
was damals noch nicht gelang. Nach seiner Volljährigkeit wurde mit Hilfe 
seines Schwiegervaters die Angelegenheit erneuert und eine Eingabe folgte 
der anderen. Die Eingaben und Ersuchen enthielten eine ganze Reihe von 
historischen und öffentlich-rechtlichen Argumenten, sowohl in Reichs
ais auch in ungarischer Hinsicht. Auf diese Weise war Ferenc Rákóczi 
gezwungen, sich auch mit öffentlich-rechtlichen Fragen des Reiches zu 
beschäftigen, neben der Übersicht über die ungarischen Rechtsnormen.-s 
Eine andere Dimension des öffentlichen Rechtes erschloß sich ihm nach 
seiner Niederlassung in Ungarn. Als Obergespan von Sáros, doch auch als 
privater Grundbesitzer nahm er tagtäglich Kenntnis von den das Land 
berückenden militärischen Mißbräuchen, von den Betrügereien und Ge
walttätigkeiten um die Steuereintreibung. ,,Ich habe meine . . . kahlen, zur 
Öde ausgelaugten und ausgeplünderten Besitzungen besichtigt"-", noti
erte er anläßlich seiner Heimkehr. Je länger er sich im Land aufhiett, 
desto mehr konnteer über die ,.diesseitige" Seite des österreichischen Abso
lutismus erfahren. Auf Grund der Confessio erscheint es, daß er sich um 
diese Zeit nicht zu sehr mit öffentlichen Aufgaben beschäftigte und keine 
Funktionen im öffentlichen Leben ausübte (z. B. Patrimonialgericht). 
Dagegen informierte er sich in vielen Punkten über die adlige-ständische 
Auffassung zu den öffentlich-rechtlichen Problemen. Er erschien nicht zu 
den konkursen des Palatins, wo die Steuern erhoben wurden, beobachtete 
aber die Verhandlungen mit Aufmerksamkeit. Ab 1697 gehörte Miklós 
Bercsényi zu seinen Freunden, der zu gerade dieser Zeit eine aktive Rolle 
in der Vertretung der Verletzungspolitik spieltet" Von diesem Zeitpunkt 
an ist schon als sicher zu betrachten, daß Rákóczi um die politisch-recht
lichen Streitigkeiten hinsichtlich der Ständeprivilegien wußte. Es ist natür
lich, daß er in Wien viele Freunde hatte und im Laufe seines Prozesses mit 
zahlreichen solchen Persönlichkeiten zusammentraf, die eine bedeutende 
offizielle Position innehatten; auf seinen Besitzungen wiederum waren es 
andere Magnaten und Adlige, die seine Gesellschaft darstellten. Als Ober
gespan mußte er sich natürlich im Klaren sein über die von Seiten des 
Komitats vorgetragenen Beschwerden.3* An der Wiener Beratung von 
1698 nahm er nicht teil, doch auf Bitten des Komitats versprach er den 
Gesandten des Komitats — István Szirmay und Gabor Mcgyeri — Unter
stützung, besonders in den Steuerangclcgenheiten.^ An die gleiche Sitzungs 
periode erinnert er sich, als er bei Erwähnung der Gesetzlichkeit als Metho
de des Hofes die Drohnungen und Versprechungen aufzählt.^ W ir dürfen 
auch nicht aus den Augen verlieren, daß ein Grundpfeiler der Ständepolitik 
die Forderung nach Einhaltung der alten Bräuche und Gesetze war. W er 
sich also diesen Gedankenkreis auch nur zum Teil zu eigen gemacht hatte, 
hat sich im Grunde genommen mit grundlegenden öffentlich-rechtlichen 
Problemen beschäftigt.

Wollen wir nun sehen, welches die hauptsächlichsten Beschwerden 
waren, die Ferenc Rákóczi nachträglich für würdig erachtete, sie aufzu-

144 BARXA MEZEí



zeichnen. Vor allem eine Reihe militärischer !\lißbräuchc, die das Funktioni
eren der ungarischen Verwaltungsorgane unmöglich machten: ,,die Ober
gespane und Untergespane der Kom ¡täte sowie die sonstigen unter ihnen 
stehenden Beamten konnten ihr Amt nicht versehen und . . . .  oder sie 
sind angeklagt oder so behandelt worden, als ob sie Aufrührer wären, und 
deswegen wurden sie beschimpft, ja manchmal sogar gepeitscht."^ Dazu 
kam noch eine andere schwerwiegende Berechtigung der österreichischen 
Kriegskommissare: unter Verletzung einer grundlegenden Norm des ungar
ischen Rechtes konnten sie, trotz, daß sie Fremde waren, über ungarischen 
Staatsbürgern Gericht sitzen. Wien reagierte dazu noch voreingenommen 
auf die Beschwerden: ,,die Vorbringer von Beschwerden trafen überall 
auf taube Ohren". Es fehlte auch ein Rechtsmittelforum.

Der Hof verletzte dann die Rechte der ungarischen Adligen, als er die 
Ncoaquistica Commissio schuf.-"' Betrug (die Beweisurkunden verschwan
den oder wurden gefälscht), Rechtsnormen Verletzung (die ungarischen 
Adligen mußten ihre Rechte vor einem nicht zuständigen Gericht be
weisen) und Mißbrauch (sie konnten straflos ihres Besitzes beraubt wer
den) befanden sich gleichermaßen im Arsenal der Kommission.

Der Fürst war empört über das, was anläßlich der Wiener Beratungen 
der Magnaten geschah: der Versuch zur Einführung einer ständigen 
Steuer, der Entzug der Adelsprivilegien von den kleineren Adligen, der 
1G89 von Kollonich geschaffene Landesregierungsentwurf, Gesetzesänder
ungen entsprechend des Einrichtungswerkes des Königreichs Ungarn, die 
ohne Einberufung des Parlaments gelöst werden sollten.

Das Schicksal brachte es mit sich, daß der Fürst auch gezwungen war, 
die Normen des Strafrechtes zu studieren. Während seiner Haft in Bécs
újhely und im Laufe seines Hochverratsprozesses wurde ihm ein Strafver
fahren angehängt und er auf Grund materieller Strafrcchtsregeln angck- 
lagt, so konnte er sich auch in Kenntnis dieser verteidigen. Die Dokumente 
des Verfahrens beweisen, daß sich der Fürst in der Welt des Strafrechts 
auskannte.3" Seine Einsamkeit im Gefängnis benutzte er dazu, die Reichs
gesetze mit den ungarischen zu vergleichen und sich auf nützliche Weise 
mit den Rechtsregeln zu beschäftigen. Obwohl in seiner Bibliothek nur die 
Approbatae constitutiones regni Transylvaniae verblieben sind, müssen 
wir auf Grund seiner Argumentation auch sonstige Quellen voraussetzen, 
die seine rechtliche Argumentation begründeten. Davon können wir uns 
beim Lesen der Confessio überzeugen: ,.Neben der Lektüre anderer Bücher 
habe ich auch das kaiserliche Recht studiert, welches — da ich mich nicht 
darin auskannte — mir der Hauptmann Lehmann erklärt hat. Ich habe 
auch das ungarische Recht damit verglichen, und nachdem ich im kaiser
lichen meine Verurteilung zur Folter und zum Köpfen gelesen habe, mich 
im ungarischen Recht von meiner Unschuld überzeugt."'"' Seine Worte 
beziehen sich zweifellos darauf, daß er während seiner Haft die Artikel 
gc/c.s'fa hat, und daß die von ihn Reichsrechtsregeln dem
Sinne nach ihm von seinem Wächter erläutert wurden. Lehmann, der ,,im 
kaiserlichen Recht sehr bewandert war", war auch noch dazu bereit, den 
Stand der Angelegenheit für den Fürsten schriftlich zusammenzufassen

10 AXXAi.HS -  Sectio luridica — Tomus XXV.
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und zu analysierend' Rákóczis Formulierung verweist auf eine grund 
legende Vorbereitung: er überblickte ,,Rechte und Gesetze", also neben 
den Artikeln offensichtlich auch das Gewohnheitsrecht bzw. dessen Hand
buch, das Tripartitum. Aus seiner Begründung geht jedoch auch klar her
vor, daß sein Standpunkt haputsächlich auf den von den ,,christlichen 
Königen Ungarns" herausgegebenen Dekreten und Rarlamentsartikeln 
beruhte.

Der Fürst verteidigte sich vor dem Gericht in einer Weise, die einem 
gebildeten Juristen alle Ehre gemacht hätte. Ähnlich zu den feudalen 
Bräuchen versuchte er anfangs mit formellen Einwänden eine Lösung zu 
erreichen, und erst, als offensichtlich wurde, daß der Hof nicht gewillt war, 
darauf zu reagieren, wandt er sich den materiellen Strafrechtsregeln der 
ungarischen Gesetze zu. Heia Köpeczi schreibt in einer seiner Studien, daß 
..Rákóczi unter den ungarischen Traditionen in erster Linie die Anweis
ungen König Istváns und die Goldene Bulle kannte'"-, eine Feststellung, 
die er offensichtlich deswegen formuliert hat, weil Rákóczi seinem in der 
Verbannung geschriebenen Werk über die Macht als Anhang diese beiden 
Dokumente anschloß. Die gründliche Untersuchung der Bécsújhelyei' 
Argumentierung des Fürsten läßt den Schluß zu, daß seine juristischen 
Kenntnisse, was das Strafrecht und das Strafprozeßrecht betrifft, sein- 
weit waren.

Ferenc Rákóczi protestierte schriftlich und auch mündlich gegen das 
Verfahren und versuchte, dies durch formelle Handlungen zu behindern. 
So war er zum Beispiel nicht bereit, die vom Wiener Bürgermeister zuge
stellte Vorladung anzunehmen. Die Begründung, die er später dafür in der 
Confessio aufgezeichnet hat, war der Protest dagegen, daß ein ein Magnat 
durch eitlen Bürger vorgcladcn wird. Hs besteht allerdings kein Zweifel, 
daß hinter der Abweisung eiti in unserer Zeit nicht mehr geübter Brauch 
verborgen ist, nämlich die persönliche Annahme der Vorladung, ohne die 
der Beklagte (Angeklagte) nicht als vorgeladen zu betrachten ist. Das ist 
vorläufig noch eine Vermutung. Rákóczis Zuständigkcits- und sonstige 
formellen Einwände sind bereits eindeutig.

Sowohl bei seinem Verhör'" als auch in seinem an Leopold geschriebe
nen Brief" beanstandet er die Lngesetzlichkeit des Verfahrens. So berief 
er sich auf die Dekrete von Rudolf. Matthias II., Ferdinand III. und Leo 
pold I. in Bezug auf das Verbot der Tätigkeit der delegierten Gerichte bzw. 
der vom Gesetzeswege abweichenden Sonder- und entsandten Gerichte." 
Der Gesetzesartikel (i des Jahres 1087 besagte, ,,daß von heute an und in 
Zukunft, wenn gleich wer unter den Landesbewohnern der Sünde der 
Untreue verfällt, gegen ihn auf dem Wege der dafür geschaffenen Gesetze 
des Landes und des dafür zu schaffenden Prozesses vorgegangen werden 
kann und muß."

Der Fürst beanstandete die Einhaltung dieser Bestimmung, als er den 
Einwand gegen seine Verhaftung vorbrachte, denn ,,niemand darf irgen
deinen Adligen des Landes, ganz gleich welcher Handlungen wegen ver
haften oder auf irgendeine Weise festsetzen, mit Ausnahme dessen, gegen
über dem auf dem Wege des Gesetzes die Hauptstrafe verübt worden ist."'"
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ín seinen Hin wanden hält er fias aus fien Ministem und Räten des Hofes 
bestehende Gericht nicht für ein zuständiges Forum und beruft sich auf 
den Gesetzesartikel 3 des Jahres 14Ü.1. der davon spricht, daß ,.wenn die 
königliche Hoheit irgendeinen Landesbewohner wegen Untreue verurteiien 
wi!t, dann . . . muß er fias Rariament einberufen, weiches den Prozeß ein- 
leitct". Fr hatte aiso Recht, wenn er in seinen Geständnissen die Zuständig
keit des Pariaments erwähnte.'" Und damit hatten die formetien Einwände 
noch immer kein Ende! Ferdinand [. sanktionierte das Gesetz, das verbot, 
irgendeinen Ungarn außerhalb fies Landes vor Gericht zu stellen.'" Und 
Rákóczi war gezwungen, in der Haft in Bécsújhely sieh gegen seine An
kläger zu verteidigen. Aii diese seine Argumente gab er seinen Richtern 
noeii vor tier Beweisaufnahme zu verstehen, die sich atierdings darum nicht 
im geringsten kümmerten.

. . . . . .  es tut mir heute noch weh, daß er die Leistung des von mir
vorgesehiagenen Eides trotz der offensiehtiiehen Gesetze fies Landes 
zurückgewiesen hat . schriet) er dem Kaiser über die Beweisaufnahme.'^ 
Die Umgehung der Gesetze 14 des Jahres I486 und 28 fies Jahres 1613 
betrachtete er ais Verletzung seiner Magnatenwürde und seiner Ehre: 
..da die Zeugenaussage eines Ausländers, Xichtadligen und eingebürgerten 
Ungarn gegenüber einem adiigen Ungarn als nichtig betrachtet wird."""

Seine ganze Argumentation ist aiso von der immer wieder erscheinend 
en Berufung darauf durchdrungen, daß die Anwendung der ungarischen 
Gesetze einem ungarischen Adiigen gegenüber Pflicht ist."'

ln kurzer Zeit aber mußte er darauf kommen, daß die formeiien Ein
wände nur in eitlem gesetziiehen Prozeß Stütze sein können: gegen dem 
ihn offensichtiich verurteilen wolienden Hofgericht gegenüber kann er 
sich iedigiieh durch Argumentation zur Sache verteidigen. Die Ankiage 
ihm gegenüber war Verschwörung: zu seinem Entkommen mußte er deren 
Faischhcit beweisen.

Die Argumentation des Fürsten zur Sache war mit dem Begriff der 
Untreue verbunden. Ganz bis zum Jahre 1715"- unterschieden sieh die 
Begriffe Hochverrat. Parteinahme. Verschwörung. Untreue noch nicht 
voneinander. Auf diese Weise wurden sic gemeinsam bohandeit. unter 
der umfassenden Bezeichnung Untreue. Rákóczi begründete seine Ver
teidigung auf die gesetzliche Formulierung der Untreue. Kr versuchte 
einerseits zu beweisen, daß seine Handlung (das Schreiben des Briefes an 
den französischen König und dessen Übersendung durch Longue) nicht 
fien gesetzlichen Tatbestand der Untreue erschöpfte, in der Frage des in 
wenigstens 77 Gesetzesartikeln umschriebenen Verhaltens iegte der Fürst 
Zeugnis von der genauen Kenntnis der gesetziiehen Bestimmungen ab. 
Er wußte genau, daß die Verwirklichung ..nur im Falle der tätlichen Mani
festation der Untreue" festgestcMt werden kann und ..nicht deren Verdacht 
verurteilt werden kann".""

ln der Tat: die Mehrzahl der Gesetzesartikel spricht von abgeschlosse
nen Verbrechen. István spricht von denjenigen, die Partei ergreifen, nicht 
aber denen, die dies versuchen oder planen, er straft die organisierte Ver
schwörung,"' Matthias sanktioniert die ..öffentlich Aufstehenden" gegen-
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über der Verfasung, dem König und der Macht der K r o n e ,Ulászló die 
den Zustand des Landes angreifenden Täter."" In Verbindung mit all 
diesen Artikeln spielt Rákóczi auf die Schwierigkeiten der Beweisführung 
hin, worauf wir weiter unten noch eingchen werden.

Im Vordergrund seiner Beweisführung stand andererseits die Erklär
ung dessen, daß die Absendung des Briefes selbst noch keine Untreue 
darstellt. Er berief sich darauf, daß der Inhalt des Briefes keine Grundlage 
zur Konstatierung der Verübung des Verbrechens, und zwar weder inhalt
lich-" noch formell darstellt, denn auf Grund des ungarischen Rechtes könn
te er höchstens dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn er mit dem 
Feind paktiert hätte. Am 1. November 1700 aber, als der Brief geschrieben 
wurde, bestand zwischen Frankreich und dem Reich der Habsburger kein 
Kriegszustand.""

Im Grunde genommen haben die Gesetzsartikel nicht einmal die 
Korrespondenz mit dem größten Feind des Landes, den Türken, verboten, 
sie waren lediglich bemüht, die Handelsverbindungen zu unterbinden."" 
Die Anklage konnte in eine andere Richtung Gefahr darstellen. Das Parla
ment des -Jahres 1622 deklarierte, daß diejenigen, ,,dic mit den Türken 
oder irgendwelchen anderen geheim oder offensichtlich eine gefährliche 
Abmachung treffen, eine Botschaft übernehmen . . .  es wagen, andere 
Nationen und Völker zur Gefahr für Land und die christlichen Provinzen 
anzuregen, zu begeistern, zu ermutigen und ins Land zu rufen und dadurch 
. . . einen Aufstand anzetteln", verfallen der Sünde der Untreue."" Es 
stimmt, daß der Text unter ..anderen Völkern" offensichtlich Verbündete 
der Türken versteht, was eindeutig durch den Zusatz ,,zur Gefahr für . . . 
die christlichen Provinzen" beweist, mit einer kleinen Erweiterung aber 
schien er auch für die Handlung von Rákóczi anwendbar zu sein. Deswegen 
bewies der Fürst, daß das Ziel seines Briefes nicht in der Vorbereitung des 
Aufstandes bestand, er hatte seine Zeilen lediglich im Interesse der Frei
heit des Landes geschrieben.''* Im Hricf selbst — obwohl zahlreiche zwei
deutige Formulierungen auftauchen -  geht cs nicht ausdrücklich um eine 
bewaffnete Bewegung, einen ,,Aufstand"."- Rákóczi hat höchstens um 
,,Hilfe", regte ,.weitere Unterstützung" durch den französischen König an 
deren konkreter Inhalt wurde allerdings lediglich durch die von Longue 
mündlich vorgetragene Botschaft vorgebracht. Dafür jedoch stand nur ein 
einziger Zeuge zur Verfügung, der den Brief überbringende Leutnant.

Der Hof hatte auch eine andere Möglichkeit zur Interpretation der 
Gesetze. Mehrere Dekrete verboten die Geheimbünde: ,,Verschwörungen 
und gegenseitige Verbündete unter dem Verbrechen der Untreue dürfen 
nicht entstehen", verbat Ferdinand"", und bestärkte damit die Bestimm 
ungen von mehreren früheren Dekreten. Insofern die Anklage die Existenz 
der Verschwörung mit Zeugenaussagen demonstrieren hätte können, 
hätte dem Fürsten dieselbe Strafe zugemessen werden können, wie im Fall 
des Rufes des leindes ins Land. Trotz Bestechung, V ersprechungen, Über
zeugung und Drohungen war jedoch der Hof nicht in der Lage, außer den 
bereits erwähnten zwei Zeugen auch die falsche Aussage von anderenzu 
beschaffen."*
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Die Argumentation natüriich — in Kenntnis der Verhältnisse der 
Zeit, der Verfahren des Hofes, der den Fiscus vermehrenden Hochverrats
prozesse — hätte vennuttich reichtich wenig hinsichtlich des Ausganges 
des ungesetzlichen Prozesses dargestellt. Dies spürte Rákóczi und wartete 
nicht auf das Endurteil, sondern floh in der Nacht vom 7. zum 8. November 
1701 aus dem Gefängnis nach Polen.

Der Prozeß und seine Lehren haben mit aller Sicherheit eine große 
Wirkung auf den Fürsten ausgeübt. Seine politischen Vorstellungen wurden 
dadurch noch markanter und seine juristische Vorbereitung begründet. 
Er sammelte viel mehr Erfahrungen auf diesem Gebiet, als in der Ver
waltung, der Regierung, wo er vor dem Freiheitskampf keine großen 
praktischen Kenntnisse erwerben konnte. In großen Zügen kannte er das 
Reichsrecht und umso eingehendere Informationen hatte er über das 
ungarische öffetnliche Recht. Wir sahen, daß ihn seine Gefangenschaft in 
Bécsújhely zur Aneignung der materiellen und Verfahrensregeln des 
Strafrechts gezwungen hat, sein Erbprozeß aber eröffnete ihm ein Gebiet 
des Privatrechtes. Das Prozessieren lehrte ihn den Gebrauch der formellen 
Einwände bei gerichtlichen Verfahren, er erlernte die Meisterschaft der 
juristischen Deutelei. Der führende Fürst des Staates des Freiheitskampfes 
übte und leitete also seine rechtsetzende Tätigkeit vorbereitet und in 
Kenntnis der Bräuche und Artikel.
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(Sutntnary)

A war o f independence supported  by large classes o f society developed in  1703 in 
H ungary against the policy of centralizat ion and abso ln tism ofthe  Im epcrial Court ofYienna. 
Francis Rákóczi It., a young inexperienced aristocrat but who was one o f the  biggest land- 
owners o f th e  Kingdom in H ungary and descendant o fth e  princely dynasty  ov Transilvania- 
stood a t the head of this struggle. Hi the in terest o f and a fte r  the war o f independence he 
founded th e  organisai ion o f th e  H ungarian sta te  independent Iront th e  JIabsburgs which 
functioned till 1711. the defect o f th e  struggle.

T hus w ith his political itta) legal knowledge and erudition  Francis Rákóczi th e  young 
m onarch who was elected a ruling prince at the Diet of Sxécsény played understandably  an 
im portan t role in t lie adm inistration  o f th e  sta te . The study analyses th e  com ponent elem ents 
o f th e  legal erudition  of t he prince and reviews all th e  events which could p lay a n  im portan t 
role itt th e  legal education o f th e  young prince prepairing to  rule. According to  his works 
but especially ott the basis o f th e  Confession and Memories we can affirm  th a t he had go t his 
legal knowledge as an autodidact. Ott the bais ot t he decision o f th e  court o f Vienna he m ade 
his studies in Xeuhaus at the Jesu its ' and th an  at th e  Prague U niversity. B ut before beginn
ing his law studios his relat ions w ith cardinal KoIIottics, his tu to r, were cut and he re tu rned  
to  H ungary. There arc no legal works am ong his lectures. Ott the o ther hand th e  changes itt 
his life provided him w ith legal knowledge. This to r KoIIottics provoked a possessory action 
against his sister Ju lianna during which he had been obliged to  get to  know th e  organization 
o f th e  H ungarian  legal service system , anti the rttles-tnainly based on consensus- in force. 
During his short stay  in H ungary as life Lord L ieutenant he was confronted w ith th e  p rob 
lems of public law on the basis o f th e  m ain contradictions betw een the  H ungarian  nobility  
and the Habsburgs. F inally when th e  governm ent o fY ien n a  judged his person dangerous 
he was indicted for high-treason w ith  illegitim ate means anti before an illegitim ate court. 
D uring his cap tiv ity  itt W ienerneustadt he had plenty of tim e to  get to  know and to  compare 
the criminal law o f th e  em pire w ith  th e  largely different H ungarian feodalism. On th e  basis 
of alt th a t the stu d y  draws the  following conclusion: having legal knowledge the young prince 
practiced and directed the ac tiv ity  o f sta te  legislation of th e  war o f  independence efficiently.

(Résumé)

Une guerre d 'indépendance s 'appuyant sur de larges couches de la société s 'est déve
loppée en 17t'3cn Hongrie contre la politique de cent ralisation et d 'absolutism e de la cour de 
t  ienne. A la tê te  de cette  lu tte  sc trouva François Rákóczi IL , un jeune aristocrate 
ayan t peu d'expériences mais qui é ta it l'un  des plus grands propriétaires fonciers du R oyau
me de Hongrie et descendant de la famille prineière fie Transylvanie. Dans l'in té rê t et à 
la suite de la guerre fl'indépendance il a fondé l'organisation de l 'é ta t hongrois indépendant 
des Habsbourg qui fonctionnait jusqu 'en  1711. l'échec de la lu tte .

11 est compréhensible donc qu'avec ses connaissances politico-juridiques, François 
Rákóczi, le jeune m onarque, élt) prince com m andant à la diète de Szécsény ait joué un rôle 
im portant dans l'adm inistration  de l'é ta t. L 'étude analyse les com posants de la culture 
jurid ique du prince et passe en revue les événem ents qui avaient joué un rôle considérable 
dans l'éducation juridique du jeune prince se préparan t au règne. D 'après scs couvres e t su r 
tout à la base des Confessions et des Mémoires on peut affirm er qu 'il avait acquéri ses connais
sances juridiques en ta n t qu 'autodidacte. Selon la décision de la cour de Vienne il av a it fait 
ses études de jeunesse à Xeuhaus, dans l'école des jésuites puis à  l'un iversité  de Prague. 
Mais avant d 'en tam er des études de dro it ses ni â t  ions avec le cardinal Kollonies, son tu teu r 
s 'é ta in t rompues et il é ta it rentré en Hongrie. P ann i ses lectures on ne trouve pas d 'œ uvres
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juridiques. P a r contre les tou rnan ts de sa vie lui fournissent largem ent de connaissances 
juridiques. Ainsi par exam ple Kollonics a  provoqué une action im mobilière contre sa sœ ur 
Ju lienne au cours de laquelle il a  été obligé de faire connaissance avec l'organisation du 
service juridique hongrois, avec les règles — basées su rtou t su r le consensus(?) en vigueur. 
P endant son bref séjour en Hongrie en ta n t que joupan supérieur il devait connaître les 
problèmes du  droit public é tan t à  la  base des contradictions entre la noblesse hongroise et 
les H absbourg. Finalem ent , quand le gouvernem ent de Vienne avait jugé sa personne dangeu- 
reuse, il ava it é té  inculpé de lèse-majesté avec des moyens illégitimes e t devant un tr ibuna l 
illégitime. P endan t sa captiv ité  à W ienerneustadt il ava it eu largem ent le tem ps de connaître 
e t de com parer le dro it crim inel de l'em pho et celui du féodalisme hongrois considérablement 
different. A la base de to u t cela l'é tude déduit les conséquences suivantes: c'est en ayan t des 
connaissances juridiques que le jeune prince avait pratiqué et dirigé l'ac tiv ité  de législation 
de l'é ta t de la guerre d 'indépendance.
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RECHT UND PRAXIS DES WARENAUSTAUSCHES 
MIT DEN SOZIALISTISCHEN LÄNDERN*

[)]{. BOLIXXiSAK N A G Y

Am Außenhandel Ungarns sind die sozialistischen Länder mit mehr 
ais 30% beteiligt. Dennoch finden wir heim Überbtick über die ökono
mische und juristische Literatur kaum eine Studie, welche die den Warenaus
tausch regeinden Abkommen in Einheit mit den im Interesse ihrer Realisi
erung abgeschlossenen zivilen Rechtsgeschäften untersuchen würde. 
Dieser Artikel wirddiese stille \\ irklichkeit skizzieren und das Grenzgebiet 
beschreiben, in dem der Staat nicht als Träger der Souveränität, nicht als 
traditionelles Subjekt des Völkerrechtes auftritt, sondern als Eigentümer 
der Produktionsmittel und Besitzer des Außenhandelsmonopols. Die 
Darlegung des vollkommenen Realprozesses hat den Zweck, diese spezi 
fische Tätigkeit des Staates, die nicht in die traditionellen Rechtszweige 
eingezwäng werden kann, auf komplexe Weise vorzustcllen. Es wird Ant
wort auf drei große Fragen gesucht:

1. Auf welche Weise werden die materiellen Ansprüche der Produzen
ten bzw. der Verbraucher in den Warenaustauschs- und Zahlungsabkom
men bzw. — Protokollen vermittelt, das heißt, auf welche Weise ist die 
Mikrosphäre (die Ebene der Unternehmen) in der Lage zu erreichen, daß 
die Makrosphäre (die ministerielle Ebene) ihre Ansprüche widerspiegelt?

2. Auf welche Weise bewegt die Makrosphäre die Mikrosphäre zur 
Erfüllung der zwischenstaatlichen Abkommen? Auf dem Wege welcher 
juristischer und nichtjuristischer Mitte! erfolgt die Transformation ,,nach 
unten"?

3. Auf welche Weise verflechten sich die beiden Ebenen bei der Lös
ung strittiger Fragen in (lern Falle, wenn bei der Erfüllung Stockungen ein- 
treten? Wegen Beschränkungen des Umfanges und der Kenntnisse wird 
der Anfangs- und Endabschnitt des Prozesses, d. h. die Beziehung des 
inländischen Produzenten bzw. Verbrauchers mit dem Außenhandelsunter
nehmen nicht behandelt.



I.

Das Entstehen der Warenaustauschs- und Zahlungsabkommen
und -Protokolle

Die richtige Formulierung, adäfjuate Festlegung des Volkswirtschaft 
liehen Interesses und der Erfordernisse der Volkswirtschaft sind von zen
traler Bedeutung vom Gesichtspunkt der proportionellen mal ausge
glichenen Entwicklung aus.

ln den sozialistischen Ländern ist diese Aufgabe den unter Leitung 
der Partei stehenden zentralen Organen der staatlichen Verwaltung (Regie
rung. Plankommission) übertragen worden. Die Entscheidung wird in 
langfristigen Plänen — falls solche aufgestellt werden — sowie in Fünf
jahres- und Einjahresplänen verkörpert. Hei der Erstellung dieser Pläne 
müssen auch die AuHonwirtschaftsbezichungen geplant werden. Die Frage 
besteht darin, über welche Garantien die einzelnen wirtschaftenden Ein 
heiten dahingehend verfügen, daß sich ihre Export oder Importwünsche 
in der zentralen Entscheidung widerspicgcln. Es existiert nämlich in 
Engarn keine solche veröffentlichte Rechtsregel, welche die Teilnahme der 
wirtschaftenden Finhciten am Planungsprozeß des Außenhandels als 
subjektives Recht anerkennen würde. Dennoch wirkt die Mikroebenc auch 
auf zwei Arten bei der Ausgestaltung der Außenhandclspläne mit. und 
zwar einerseits auf dem W ege der Angabe der Ausgangspunkte der Plan 
vorbereitungsmaterialicn, welche vom Außenhandelsministerium erstellt 
und dem Landesplanamt übergeben werdend und andererseits durch leil- 
nahme an der Abstimmung der Industriezweige. Letztere Tatsache be
deutet, daß die Leiter der Produktions- bzw. Außenhandelsunternehmen 
als Mitglieder der verhandelnden Delegationen an den auf höchster Ebene 
erfolgenden internationalen Konsultationen der Zweige teilnehmen, ganz 
gleich, ob cs sich um die Arbeit der ständigen RGW -Kommissionen oder 
der bilateralen Körperschaften bandelt. Eine weitere Möglichkeit zur 
Beeinflussung des entstehenden Planes besteht in der ,,Eingabe" der Ergeb
nisse der ..spontanen" Konsulationen mit den traditionellen ausländischen 
Partnerunternehmen über ihre eigenen Pläne in die auf höherer — staatli 
eher — Ebene durchgeführten Pktnabstimmungsverhandhmgen.

Eine neue Qualität bringen die zusammenfassenden Arbeiten der 
Planämter in den Planungsproxeß des Außenhandels. Int Jahre vor dem 
Inkrafttreten des auf fünf Jahre lautenden Warenaustausch und Zahlungs 
abkotnmens werden in sogenannten zusammenfassenden Arbeitsgruppen 
die plauabstimmendcu Protokolle zusammengesteHt Die in jeder bilatera 
len Relation tätige zusammenfassende Arbeitsgruppe summiert die in den 
einzelnen Zweigen entstandenen Vorschläge in einer einheitlichen Liste, 
ln dieser Periode muß aus den je Zweig entstandenen, mit taktischen Vor
schlägen und Forderungen belasteten Empfehlungen der Platt einer solchen 
einheitlichen Kontingentliste geschmiedet werden. der unbedingt ausge
glichen ist und mit einem Nullsaldo endet und unter günstigen Austausch 
Proportionen die Befriedigung der zukünftigen Ansprüche der Volks-
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Wirtschaft gewährleistet. Die Notwendigkeit des bilateralen Ausgleiches, 
das Interesse an der unbedingten Erwerbung zahlreicher Produkte von 
grober Bedeutung, die Lnvoltständigkoit des Prcissvstcms sowie die nicht 
xu vorausschauenden Preisbewegungen führen daxu, dab auf den Verband 
jungen Gebrauchswerte anderen Gebrauchswerten gegenübcrgestcltt wer 
den und es xur Anwendung von Wertkontingenten nur hinsichtlich sotcher 
Waren koinmt, die schwer spexifisierbar sind oder im Patte von soft-ware 
kteinerer Bedeutung.

Das so entstehende planabstlmmende Protokoll, das die Kontingent 
tisten xur vorgesehenen Lieferung von naturett festgetegten Produkten 
enthätt wird von den Vorsitzenden der Ptanämter im Namen der Ämter 
unterxcictmet. Dieses Dokument ist rechtlich nicht verbindlich und bringt 
weder ein vötkerreehtliches noch ein sonstiges reehttiches Bcchtsvcrhättnis 
zustande. Seine potitische Bedeutung aber ist grob, denn es ermügheht 
durch Skixxierung eines berechenbaren und retativ sicheren wirtschaft- 
tichen Hintergrundes <tie Bähung reater intän<tischcr politischer Entscheid- 
ungen. Seine wirtschaftliche Wirkung ist zweischneidig. Ein Positiv besteht 
darin, daß es einet) sicheren Aufnahmemarkt bxw. verläßliche Energie
träger- und Rohstofftieferungen garantiert. Pin Negativ steht es aber dar, 
daß infotge der naturehen Pcsttegung die technologische Entwicklung ver 
tangsatnt wird, dab aus den Bewegungen des Weltmarktes nicht nur die 
schädigenden, sondern auch (he anregenden Impulse ausgefittert werden 
und weiterhin (he Austauschproportionen von sotchen Verhältnissen aus
gehend fixiert werden, (he vom sozialistischen Markt abwcichen. Sein 
praktischer Inhatt besteht darin, dab im Laufe seines Zustandekommens 
der grobe Toi) des Zusa m menst obens der.Staat liehen tntercssen abgewickctt 
wird, die breiten Wünsche sich in realen Kompromissen auf tosen und die 
darin enthaltenen Kontingente fast ohne Veränderung in den auf fünf 
Jahre befristeten Warenaustausch;),)'kommen auftauchen, [n den planab- 
stimmenden Protokohcn wird der wirtschaftliche inhait formuliert, den 
das Warenaustauschabkommen danach in eine rechtliche Porm verpackt 
- ohne aber ihre wesentliche w irtschaftliche Determiniertheit auflösen zu 

können. Die Unterzeichnung der planabstinnnenden Protokolle stellt also 
nichts weiter dar. als die Manifestation der speziellen wirtschaftlichen 
Rolle des sozialistischen Staates, ohne dab dies eine (loste des Staates als 
Träger der Souveränität und somit Subjekt des Völkerrechtes -  bedcu 
ten würde.

Die Veränderung zum Völkerrecht jedoch erfolgt nicht automatisch, 
ihr geht der Dialog zwischen Makro und Mikroebcno voran. Das Außen 
handelsministerium verteilt die Kontingente, die in den bilaterale)) planab 
stimmenden Protokollen, die es vom Landesplanamt erhalten hat. enthal 
ten sind je nach Profil der Unternehmen, die eine Außenhandelstätigkeit 
ausüben und stellt dann jedem Unternemhen die entsprechenden Plan- 
xiffern zu. Die Unternehmen haben die Aufgabe, in Abhängigkeit ihrer 
Möglichkeiten die Senkung, das Wachstum oder eventuell die Veränderung 
der Spezifikation im Vergleich zu den bei der Planabstimmung entstande 
nen Quantitäten dem Ministerium mitzuteilen bxw. die diesbezüglichen
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Wünsche bei den bevorstehenden Warenaustausch verband hinten, in 
diesem Abschnitt aiso äußert sich jeder Interessent, auch diejenigen, die 
keine Gelegenheit hatten, auf (he Planabstimmung Einfiuß xu nehmen. 
Insofern die Eingaben Vorschäige zur Abweichung von den geplanten 
Quantitäten (Werten) enthalten, so müssen diese eingehend begründet 
werden. Die von den Unternehmen eingegangenen Antworten werden von 
den internationalen Hauptabteilungen synthetisiert und danach wird — 
unter Einbeziehung des Standpunktes auch anderer Hauptbehörden — der 
Vorschlag zu den Verhandlungen mit dem Partnerland ausgestaltet. Vor 
Beginn der tatsächlichen Verhandlungen muß die Zustimmung der Lei
tung des Außenhandelsministeriums, der Wirtschaftskommission bzw. der 
Regierung eingeholt werden.

Hinsichtlich der hier dargclegten Beziehungen zwischen dem Minis
terium und den Unternehmen lohnt es sich, die Art der souveränen Willens- 
bildung zu beachten bzw. inwieweit die Deckung der in den Warenaus
tausch- und Zahlungsabkommen enthaltenen staatlichen Verpflichtungen 
über den Kompetenzbereich des Staates als Träger der Souveränität hin
ausgeht. Worum geht es also im Dialog zwischen Hauptbehürde und dem 
Unternehmen?

Das Ministerium wird im Namen des Ungarischen Staates mit dem 
Partnerministerium verhandeln und Verpflichtungen eingehen. Zu seinen 
Versprechungen muß es eine Deckung schaffen. Die ungarische Eigen 
tiimlichkeit bei diesem Bestreben besteht darin, daß es sich nicht auf 
eine Lcnkungs- (Eigentümer-) Macht stützen kann, die Unternehmen 
können — wie wir noch sehen werden — nur in außerordentlichen Fällen 
durch direkte Weisungen zum Export oder Import verpflichtet werden.

Dem Punkt 1 ä des Beschlusses des Ministerrates Nr. 1053/1074 (X. 17.) 
zur Durchführung des Außenhandelsgesetxes zufolge ,.müssen die dazu 
bevollmächtigten staatlichen Organe einen die Mitwirkung der wirtschaf
tenden Organisationen beanspruchenden und Verpflichtungen enthaltenden 
internationalen Vertrag nach vorangehender Ermessung der Ansprüche 
und Möglichkeiten der Organisationen so abschließen, daß die Erfüllung 
der Verpflichtung in erster Linie aufgrund der materiellen Interessiertheit 
der wirtschaftenden Organisationen gewährleistet werden kann '. Das heißt 
soviel, daß die wirtschaftlichen Garantien für die rechtliche Übernahme von 
Verpflichtungen im zukünftigen zwischenstaatlichen Abkommen von der 
Hauptbehörde im Voraus geschaffen werden müssen und zugleich die 
Ansprüche zu eliminieren sind, deren Befriedigung nicht gelöst werden 
kann. Von seiten der Unternehmen besteht nämlich häufig ein Überange
bot, ,,da in dem allgemein bekannten abweichenden Bedingungssystem 
mit viel geringerem Aufwand Einkommenseinheiten in Rubelrelation zu 
erreichen sind, als in Dollarrelation."-

Von seiten der Unternehmen gesehen wird ihre Stellungnahme hin
sichtlich der sie betreffenden Kontingente des planabstimtuenden Proto
kolls auf entscheidende Weise von ihrem in den folgenden fünf Jahren 
erreichbaren Ergebnis beeinflußt. Im vollkommenen Prozeß der Erfüllung 
der Warenaustausch- und Zahlungsabkommen sowie Protokolle ist dies
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der ietzte Augenbiick. io dem sie noch auf eine die Umstände verändernde 
Weise einwirken können, und zwar so, daß sie vom Ministerium mehr oder 
weniger ais Partner betrachtet werden. Auch später kommt es vor, daß sie 
nicht auf untergeordnete Weise mit dem Ministerium in Berührung kom
men, doch dann geilt es wie wir später sehen werden — bereits um die 
Lösung irgendeines Konfiiktcs, um ,.gemeinsames Feuerlöschen". Das zur 
Außenhandeistätigkeit berechtigte Unternehmen muß gut erwägen, was 
es mit seiner schriftlichen Erkiärung auf sich nimmt. Das Ministerium wird 
es in einer keinen Widerspruch duidenden Anweisung zur ErfüHun" der 
Vorschriften des auf Jahre aufgeiösten Protokolls des fünfjährigen' Ab
kommens auffordern.

Es kann Vorkommen, daß deren Erfüliung dem Unternehmen einen 
Nachtei! verursacht. Dieser materieüe Nachtei) kann vom Außenhandeis- 
ministcr -  entsprechend Punkt 17 des Beschlusses des Ministerrates Nr. 
1053/1974 (X. 17.) zur Durchführung des Außenhandeisgesetzes (Gesetz 
Nr. i l l  des Jahres 1974) — nur dann vergolten werden, wenn die Erfüiiung 
vom 1 nternehmen nicht im \  oraus schriftiich übernommen wurde oder 
wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen wesentiieh zum Nachtcii der 
wirtschaftendcn Organisation -  aber aus Gründen außerhalb ihres Wir
kens — verändeit haben. Wenn sie sich aber im Laufe der Vorbereitung 
des Fünfjahresabkommens schriftlich verpflichtet und sich die Entstände 
nicht -  oder nicht nachweisbar -  wesentlich zu ihrem Nachteil verändert 
haben, dann muß es. wenn auch Jahre nach Ablegung der Verpflichtung, 
auch ohne Hoffnung auf Kompensation erfüllen.

Ls taucht die krage auf, was dann geschieht, wenn sich das zur Außen- 
handeistätigkeit berechtigte Unternehmen über die durch das Außen
handeisministerium mitgeteiiten und bei Planabstimmung fixierten Konti- 
gente so äußert, daß es deren Aufnahme in das Fünfjahresahkommen zum 
teil oder in voller Gänze für nicht erwünscht hält. Die mir bekannten 
Rechtsregeln verfügen darüber nicht. Einem mit Fachieuten der Praxis 
durchgeführtem Literview zufolge gehen in diesem Fall das Ministerium 
und das Unternehmen eine Art Vergleich ein, die Interessen von Makro
und Mikrochene „sto en aneinander". Das Ministerium kann das Unter
nehmen auffordern, seinen Standpunkt innerhalb einer Notfrist ,,zu über
prüfen". Wenn das Ministerium nach Ergebnisiosigkeit dieser Frist die 
Bitte wiedei holt, werden auch die für Metakommunikation unempfind
lichen Unternchmensieiter darauf kommen, daß sie größere Nachteiie 
umgehen können, wenn sie unter Einsicht der Begründung der Bitte ihren 
Standpunkt ändern. Es kann auch Vorkommen, daß das Ministerium die 
Eberzeugung des Unternehmens nicht mit verborgenen Nachteiien erreicht, 
sondern mit ausgesprochenen Vorteilen, so zum Beispiei der Aussicht auf 
Erweiterung des Exportrechtes, der Ausgabe von früher hoffnungsios 
erscheinenden Export- oder Importerlaubnissen. Natürlich gibt es auch 
Beispiele dafür, daß das Ministerium den Anspruch des Unternehmens zur 
Kcnntnis nimmt und versucht, den Widerspruch zwischen dem planab- 
stimmenden Protokoll und der Verhandlungsgrundlage des Fiinfjahres- 
ibkommens — genauer dem ungarischen Vorschiag -  nicht zu Hause,
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h. in MikioMakro-Beziehune, sondern bereits auf internatiotialer 
E))cne. während der \ertuuidlungen mit dem Partner zu !üsen. Die ieich 
teste \*ariante ist die. wenn der Partner nicht an dem im Laufe der Ptanab 
Stimmung aufgestellten Posten festhätt. Line etwas schwierigere, aber 
häufig angewanfttc Losung besteht darin. daß ftas Ministerium den stritti
gen Posteti ..einlöst' mift i)i)er den Export öfter Import anderer Waren 
übercinkommt. Der am wenigsten giücktiche t'alt ist der, wenn es nicht 
geiingt. den Streit za tösen und er so eingefroren wirft, daß die Lösung der 
offetf gelassenen ['ragen den Ausgestattcrn fter jährtiehen Protokolle 
utferlassen Avirft. ft. h. ttie bei tdanabstinmnmg festgetegten Kontingente 
it) ftas Finifjahrcsabkonnnen vertegt wcrflen.

An diesen! Punkt müssen (tie jährtiehen Warenaustausch- tntft Zahl- 
ungsprotokohe vorgestellt wertten. Diese Prf)tf)koltc werden im Kamen fter 
Regierutigen !ft)gesct)lf)ssen. ft. h. ffntnell sinftsie vötkerrechtliehe \e)ttäge. 
ttn^Ziet ))esteht ftarin, die für das entsprechende Jahr häutenden Kontin 
"ente ftes Fünfjahresatfkommens ztf detaillieren, zu ergänzen und nach 
Möglichkeit zu steigern. Ihm ist praktisch in sämtlichen Fiinfjahrcsab 
kommen fixiert.

Hei der Ausgestattung fter jährlichen Protokotte kommt zwei Faktoren 
eine hervorragende Rotte zu. Der eine ist ftas Schicksal des Protokolls ftes 
yorangcangcnen Jahres, der andere kaktor besteht in der Entwicklung 
fter inneren wirtschaftlichen Lage fter betroffenen Länder mit besonderer 
11 insicht fter unmittelbaren W irkungen ftes W eltmarktes (Preisbewegungen, 
technische Forderungen us\v.). Die Untersuchung der Durchführung des
sich auf ftas vorimgegangene Jahr beziehenden Protokotts zeigt, bei der 
Erfütlung weicher darin affftauettenfter Kon^igentcein Rückstand besteht, 
atlgemein atisgedrückt: es entsteht die jährtiche Hitanz. Deren Beachtung 
und Einbau in das Protokoll des folgenden Jahres kann eine Abweichung 
im Vergleich zu den Planziffe.rn der gegebenen Zeit des Fimfjahrcsah- 
kommens verursachen.

Der andere abweichende Iaktor kann sich aus den \ eränfterungen det 
inländischen W'irtschaftspohtik ergeben, z. B. Überprüfung der tnvestiti- 
onspnlitik, Vcränfterfmgftcs \crhültnisses vfutAkkuniulatiotiund Kon 
sumtitnn \eränfleru))g fter ProftfdftifUAssttadftur usw. At) ftiese laktoren 
können ftie täimter tlazu bewegen, ftie Aufnahme der von dem Fünfjahres- 
ahkommen alaweichenften tä)sten in ftie jährtiehen Protokolle vom Partner 
zu verlangen. Dicdeartigcn gegenseitigen \ ()rsctdäge sintt nictit leicht ahzu- 
stinunen. was auch durch den Umstand nachgew iesen wirft, daß ftie Proto
kotte oft über den vorgeschriebenen Termin hinaus, bereits im Berichtsjahr 
abucschtossen werden.

W as die ungarische Praxis zur Aufstehung fter Protokolle betrifft, so 
kann gesagt wcrflen. daß dies auf anatoge Weise zur Ausgestaltung ftes 
Ftinfjahrcsabkommens erfolgt mit fter Abwieichung, daß hier kein geson 
derter Planahstimmungsabschnitt besteht, sondern der Ausgangspunkt 
der Voranschtag des Fünfjahresahkommens für ftas entsprechende Jahr 
ist.
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Auch tiicr tiinunt das Außenhandelsministcrium \'eri)in(iung mit (fen 
Unternehmen auf. (fieser Diafog aiter wird unter strengeren Rahmen aiam- 
wickeit. trotz des f mstantfes. daß er in der Form ungebundener ist. Das 
Ministerium muß nämiieh nicht zwei abstrakte Ansprüche abstimmen —die 
Bestrebungen (ter Unternehmen und das je Reiation aufrechterhaitene 
Gieichgcwicht des Außenhandel - ,  sondern cs hat mit dem aggressivsten 
Eiement zu rechnen, der W irkiiehkeit. Der Saide. .Range! oder Überschuß 
des vorangegangenen Jahres können seiche Ausgangsiasten darstetien. 
deren Ausgieich am schwierigsten ist. Riten deswegen kommt es ieiciit vor. 
daß im Namen des makrostruktureiien intéresses das mikrostrukturefie 
Interesse überprüft werden muß. das heißt, daß die Yorschiäge der Unter 
nehmen außer Acht geiassen werden müssen. (Das .Ministerium versucht, 
diese unangenehme Lage so zu umgehen, (faß es dem Unternehmen zur 
Ausgestaitung der Vorschläge -  seines i'lancs - für das foigende Jahr 
detaiiiierte und ..harte" Richtiinien giftt.)

f!

Die Rechtsnatur der Abkommen und die im Laufe ihrer 
Durchfiihrung Angewandten Techniken

Di( auf fünf Jahre taufenden Warenaustausch- und /^ahiungsabkom 
men und die (fiese jähriieh abwickeindcn ihotokoüc steiien von fornteiiem 
Gesichtspunkt aus vöikcrrechtiiche Aftkonnnen dar, denn sic werden im 
Namen von Regierungen abgeschiossen und enthaften die staatliche Über
nahme von Verpachtungen, ihre sie von den kiassischen vöfkerrechtiichen 
Abkommen unterscheidende Eigentiimtichkcit besteht jedoch darin, daß 
ihre Erfiiifung mit normativer Regeiung niciit zu erreichen ist: zu iiner 
\erwirk)ichung ist (fie votn Staat begriffiieh umi mehr oder weniger auch 
praktisch abgegrenzte f nternchmenss])häre iizw. deren konkrete aktive 
ilttigkeit erfotaferiieh. Diese Abkommen rechnen mit (fern sozialistischen 
Staat nicht nur ais Träger der Souveränität, sondern auch ais dem Besitzcr 
einerspezieifen wirtschaftfichen ffoiie umiMaciit .und können (fes- 
iiait) uutei f^eaciitung iiues fnitaites zum f'r(atzg(Jii(ü (i(*s \ öikerrechtes 
umi (fer anderen ftecidszweige gerechnet werden.

ihm Wesen besteht darin, (faß (fer wirtscfmftiichc und juristisciic 
fnhaft dieser \ erträge nicht iüiereinstimmt. Die W'arenaustauschabkom- 
inen drücken von wirtschaftiichcm (fesicidsjamkt aus. (faß der gegebene 
Staat ein Vcrs[)recf)en zur Produktion und Lieferung irgendeines f'roduk 
tes bzw. zur Erfüiiung irgemieiner Dienstfeistung ieistet. woiiei (fer Staat 
umi (iie wirtschaftenden Einheiten gemeinsam in Betracht gezogen werden 
umi ihre dem Recht zufoige bestehende Besonderheit außer Acht gefassen 
wink

Die rechtiichc Verpfiichtung ist umso engerü Die fünfjährigen Ab
kommen besagen, daß die Kontigente obiigatorisch sind und (fie Waren
lieferungen und Dienstieistungen auf Grund der zwischen den zur Außen-
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handelstätigkeit berechtigten Unternehmen der beiden Länder abge
schlossenen Verträge erfolgen. Das aber sitid keine konkreten Vcrhaltcns- 
regcln. Eine ausgesprochene staatliche Tätigkeit ist in den Wendungen 
vorgeschrieben, in denen die Vertragspartner im Interesse des zur Zeit 
erfolgenden Abschlusses der Verträge zwischen den l'nternehmen und — 
im Falle der Sowjetunion, Kambodscha, Laos und Vietnam — ihrer E r
füllung die Einleitung erforderlicher Maßnahmen übernehmen. Mit anderen 
Worten ausgedrückt: die vertragschließenden Staaten übernehmen keine 
Ergebnis Verpflichtung, sie versprechen nicht, die W aren- und Dicnstleis- 
tungsbewegungen durchzuführen, sondern gehen nur eine Art Tätigkeitsver- 
pflichtung ein: sie werden im Interesse des Abschlusses der den Waren
lieferungen zugrunde liegenden zivilrechtlichen Verträge und — in einigen 
Fällen - im Interesse von deren Erfüllung tätig sein. In der Frage, was 
dies praktisch bedeutet, gehen die Meinungen auseinander. Es gibt eine 
Meinung, die darin eine Verpflichtung zur Ausgabe entsprechender An
weisungen sieht,' eine andere Auffassung spricht von der Ergreifung der 
der inneren Rechtsordnung zufolge notwendigen Maßnahmen zum Ab
schluß der Außenhandclsverträgc.3 Meinen eigenen Standpunkt werde ich 
in dem Abschnitt über die Verantwortung darlegen. Schauen wir uns nun 
an, welche formellen und informellen Regeln und Institutionen in 1 ngarn 
zur Anwendung gelangen, angefangen bei den fünfjährigen Abkommen 
(den jährlichen Protokollen) bis hin zur Schaffung des durch das zur 
Außenhandelstätigkeit berochtigteUnternehmen abgeschlossenen Vertrages 
und auf welche Weise die Ungarische Volksrepublik der Übernahme ihrer 
internationalen Verpflichtungen Genüge leistet. Die Aufgabe ist nicht 
gering: ein von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr eintretendes Wunder muß 
erklärt werden. Es ist nämlich ein Rätsel, wie in einer Volkswirtschaft, 
die die direkte Plananweisung entbehrt und sie als fremd von ihrer Natur 
betrachtet, der staatliche Wille und die Tätigkeit auf Untcrnchmcnsebcnc 
in solchon Maße übereinstimmen können, wie bei uns. Man könnte dies 
damit vergleichen, daß ein Dirigent ein Orchester so zum fehlerlosen 
Spielen von Mahlers IV. Symphonie bewegt, daß er im Probesaal die Parti
tur und die richtige Art des Gebrauches der Musikinstrumente erklärt und 
dann von einer Loge aus dem Konzert zuhört. In den übrigen RGW'-Ländern 
„dirigiert" der Dirigent -  der zentrale Exekutivapparat -  mit den Plan
anweisungen jede Bewegung, bei uns jedoch — jedenfalls theoretisch — 
kann er sich mit dem Dirigentenstab nur in Ausnahmefällen in die Pro
duktion einmischen, d. h. direkte Anweisungen geben.

Welche Mitte! stehen der ungarischen Wirtschaftslenkung zur Verfüg
ung, um ihre Außenhandelspolitik zu verwirklichen und ihren internatio
nalen wirtschaftlichen Verpflichtungen auf dem Gebiet des sozialistischen 
Warenaustauschverkehrs Genüge zu leisten? Unter Vermeidung des 
Zitates der nicht ganz kompatibilen theoretischen Klassifizierungen" gehen 
wir vom 19. § des Außenhandelsgesetzes aus, welcher besagt, daß die 
Lenkung der Außenhandelstätigkeit mit den der Verwirklichung der 
Außenhandelspolitik dienenden ökonomischen und behördlichen Mitteln 
erfolgt. Die Grenzen des Gegenstandes und des Umfanges dieses Artikels
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ermöglichen nicht die Darstellung dessen, wie die ausgesprochen ökono
mischen Mittel auf die bei den Unternehmen ablaufenden Entscheidungs
prozesse wirken, d. h. auf die Entscheidung zum Abschluß des auf Waren
lieferung oder/und Dienstleistung gerichteten Vertrages. Hier und jetzt 
besteht die Frage, in welchen konkreten Formen sich die zentrale staat
liche Verwaltungs- und die partikuläre zivilrechtliche Ebene im Laufe der 
Erfüllung der Warenaustausch- und Zahlungsprotokolle verflechten, wie 
fügt sich der mit dem neuen Wirtschaftsmechanismus den Unternehmen 
verliehene höhere Grad an Freiheit an die zur Praxis des Außenhandels
monopols erforderliche Kontrolle und Operativität?

Die Grenzsteine der Selbständigkeit der Unternehmen liegen bei den 
Berechtigungen des gründenden Organs bzw. den Normativen der funk
tionellen und zweiglichen Lenkung. Bei der Aufsichtslenkung sind hin
sichtlich des bereits funktionierenden Unternehmens die dem Leiter des 
Unternehmens gegenüber bestehenden Arbeitgeber-Berechtigungen bzw. 
die von Fall zu Fall erteilbaren Anweisungen die wichtigsten. Dazu kommt 
das dem Außenhandelsministcrium in Ausübung des Außenhandelsmono
pols und im Kreise der zweiglichen Lenkung zustehende spezielle Anwei
sungsrecht, dessen Spezifikum darin besteht, daß es auch den nicht vom 
Ministerium gegründeten wirtschaftenden Einheiten gegenüber zur An
wendung gebracht werden kann. Beide Weisungsrechte — also das auf 
dem 34. § des Gesetzes VI des Jahres 1977 (Gesetz über die Unternehmen) 
bzw. auch das auf dem 20: und 21. § des Gesetzes III  des Jahres 1974 über 
den Außenhandel beruhende —sind dem Zeugnis des Vergleichs mit den 
Rechtsregeln zur Durchführung zufolge Ausnahmemittel. Bedeutendes 
volkswirtschaftliches oder Verteidigungsinteresse bzw. das Interessen zur 
Erfüllung der im internationalen Vertrag übernommenen Verpflichtung 
können ihre Anwendung begründen, vorausgesetzt, daß das gewünschte 
Ergebnis mit wirtschaftlichen Mitteln — bzw. aufgrund des materiellen 
Interesses des wirtschaftenden Organs — nicht erreicht werden kann.

Das Weisungsrecht kann iti der alltäglichen Praxis in der Regel nicht 
angewandt werden — so schreibt es der Gesetzgeber vor. Die Wirtschafts
regeln jedoch können nicht jedem einzelnen zur Außenhandelstätigkeit 
berechtigten Unternehmen besagen, in welcher Relation über welche 
Ware und zu welchem Posten ein Vertrag zu schließen ist, damit die auf 
staatlicher Ebene übernommenen Verpflichtungen erfüllt werden. Der 
Knoten ist ein gordischer, er kann nicht aufgelöst, nur durchschnitten 
werden.

Das bedeutet in unserem Falte soviel, daß in der Lenkung des Außen
handels das im Ausnahmefall vorgesehene Mittel zu einem alltäglichen 
geworden ist. Die Erfüllung der in den jährlichen Warenaustausch- und 
Zahlungsprotokollen übernommenen Kontingente erreicht das Ministerium 
durch die Ausgabe von detaillierten, obligatorischen Weisungen, sogen
annten Durchführungsanweisungen.7 In diesen Weisungen schreibt das 
Außenhandelsministerium dem zur Außenhandelstätigkeit berechtigten 
Unternehmen vor, in Hinsicht welcher zu seinem Profil gehörigen Produkte 
oder Dienstleistungen in welcher Relation es einen Außenhandelsvertrag
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mit welchctn Inhalt abzuschließen hat. Nach Verstreichen der zum Ab
schluß gesetzten Frist ist das Unternehmen verpflichtet, über die Erfül
lung der Aufgabe — oder den eventuellen Mißerfolg — zu berichten. Die 
Durchführungsanweisung enthält den Gegenstand der Lieferung/der 
Dienstleistung, ihre charakteristischen Parameter, das Volumen des abzu
schließenden Vertrages die Hauptrichtung des vom Unternehmen zu 
bezeugenden Verhaltens bei Abschluß dieses zivilrechtlichen Vertrages, 
und in nicht einem Falle auch den zu erreichenden Preis! Es ist wichtig 
zu erwähnen, daß die Anweisug zugleich auch die Vergabe der zum zu
künftigen Geschäft erforderlichen Export-Import-Cenehmigung dar
stellt!

Zu welchen theoretischen Feststellungen kann die obige Praxis die 
Grundlage liefern? Die Ausgabe der Durchführungsanweisung ist ein 
wichtiges Moment im gesamten Zyklus des Warenaustauschverkehrs, in 
ihr kann gut erkannt werden, in welchem großen Maße das Verpflichtungs
system von Mikro- und Makrosphäre aufeinander, ja ineinander gebaut 
ist. Diese Anweisung ist der Ausdruck des vergangenen, bereits ausge
drückten Willens beider Ebenen und wirkt andererseits auf das Zusammen
treffen der zukünftigen Vertragswillen ein. Um das bereits Geschriebene 
kurz ins Gedächtnis zurückzurufen: Das die Planabstimmung abschließ
ende Protokoll ist eine staatliche Geste, das Zusammentreffen des Willens 
auf Makroebene der zwei Partnerstaaten von nicht rechtlicher Kraft. 
Aber bei der Ausgestaltung dieses Willens wurden die Initiativen der 
Unternehmenssphäre in Betracht gezogen. Nach Abschließung des plan- 
abstimmenden Protokolls wirkt die Unternehmenssphäre wiederum ein, 
gibt ihre Meinung zu den darin enthaltenen Planziffern kund, und zwar 
auf dem Weg des VorschlageszudenKontingenten der zwischenstaatlichen 
Abkommen. Es werden die Fünfjahres- bzw. Einjahrcsabkommen geschaf
fen. Scheinbar — formell — handelt es sich um rein staatliche Dokumente 
der Makrocßene. In Wirklichkeit ist in ihnen — aufgehoben, bewahrt 
— auch die Absicht des Unternehmens, der Mikroebene verborgen. Wenn 
wir uns das vor Augen halten, kann cingesehen werden, daß die Durch
führungsanweisung des Außenhandelsministcriums. welche die Posten des 
jährlichen Protokolls auf Unternehmensebene abbaut und zum Gegen
stand des obligatorisch abzuschließenden internationalen zivilrechtlichen 
Vertrages macht, nicht als eine dem Willen des Unternehmens völlig 
fremde Willensäußerung zu betrachten ist. Die Unter- bzw. Überordnung 
bedeutet nicht unbedingt eine Konfrontation, die ministerielle Anordnung 
stellt nicht eine beliebige Äußerung der Machtausübung dar! Gleichzeitig 
muß aber auch eingesehen werden, daß diese Anweisung im Voraus den 
Inhalt des Vertrages zwischen dem zur Außenhandelstätigkeit berechtigten 
Unternehmen und dem ausländischen Partner festlegt — oder wenigstens 
danach bestrebt ist. Damit werden zwei Charakteristika zur Fiktion: der 
zivilrechtliche obligatorische Charakter und daß es sich hierbei um Händcl- 
stätigkeit handelt. Denn die Seiten schließen den Vertrag nicht aus freiem 
Entschluß und auf dem Wege der Festlegung der Bedingungen des Ver
trages, sondern erhalten den größeren Teil der wesentlichen Bedingungen
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des Vertrages fertigt — und unzurückweisbar. Es handelt sich hierbei auch 
nicht um Handel, denn die unausbleiblichen Elemente des händlerischen 
Verhaltens — der wesentliche Handel, eine Wall) zwischen Käufern oder 
Verkäufern — sind ausgeschlossen oder aufs minimalste beschränkt.

Aus all dem ergibt sich die theoretische Schlußfolgerung, daß die 
Entstehung, der Inhalt und die Realisierung der zwischen der Ungarischen 
Volksrepublik und den RGW-Mitglicdsländcrn abgeschlossenen Waren
austausch- und Zahlungsabkommen und -protokolle, mit anderen Worten 
unser mit den sozialistischen Ländern abgewickelter planmäßiger Außen
handel nicht in völkerrechtliche und zivilrechtliche Abschnitte gegliedert 
werden kann, daß das Wesen dieser Prozesse innerhalb der Schanzen der 
traditionellen Rechtszweige nicht erfaßt werden kann. Das Warenaus
tauschabkommen ist nicht lediglich ein völkerrechtlicher (öffentlich-recht
licher) Vertrag, die Verträge der zur Außenhandelstätigkeit berechtigten 
Unternehmen sind keine rein internationalen privatrechtlichen ,.Kon
trakte". Ohne einander sind sie nicht zu interpretieren, gemeinsam aber 
gehören sie in den gemeinsamen Bereich des Völkerrechts — und unter 
anderem — des Zivilrechts.

Vor der Darlegung des weit verzweigten Strauches der Verantwortung 
lohnt es sich, auf einige praktische Teilmomente einzugehen. Das bishcr 
Geschriebene vermittelt eine schematische, genauer gesagt sterile Skizze 
der Erfüllung der jährlichen Protokolle bzw. der Beziehung zwischen dem 
staatlichen lenkenden Organ und dem zur Außenhandelstätigkeit berech
tigten Unternehmen. Über diesen ziemlich sterilen Zustand überzeugt der 
mit den Fachtleuten der Praxis geführte Dialog. Sie interessiert die rechts
dogmatisch und auch wirtschaftspolitisch zweifelhafteNatur der Durchfüh
rungsanweisung nicht. Sie wird als Gegebenheit behandelt, als organischer 
Bestandteil ihres Alltagslebens. Die absichlichc Nichterfüllung der Durch
führungsanweisung taucht in der Praxis nicht einmal auf. Die Konfronta
tion mit dem Ministerium als Zusammenstoß vom Gruppeninteresse mit 
dem Volkswirtschaftsinteresse ist fast ausgeschlossen. Die auf solche 
theoretische Weise gestellte Frage wird von den Fachleuten der Praxis 
auf eine andere Ebene übertragen, sie interpretieren sie so, daß der Direktor 
des Außenhandelsunternehmens als Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 
widerspricht, was wiederum ebenfalls fast unvorstellbar ist, denn ,,dort 
wird ja sein Arbeitsbuch aufbewahrt". Es scheint, daß die Bewahrung des 
ungestörten personellen — mul persönlichen — Verhältnisses zur Haupt
behörde bei der Geltendmachung der partikulären Interessen der gege
benen wirtschaftenden Organisation wichtiger ist.

Zur Aufrechterhaltung des harmonischen Verhältnisses zwischen 
dem Unternehmen und dem Miniserium, zur Erfüllung der im jährlichen 
Protokoll enthaltenen und auf dem Wege der Durchführungsanweisung 
festgelegten Posten tragen noch einige Faktoren bei. Der eine besteht 
darin, daß diese zum größten Teil nur eine Widerspiegelung der von den 
Unternehmen früher geschlossenen Abkommen darstellen. In diesen 
Bereich gehören die Spezialisierungs- und Kooperationsabkommen, in 
denen die betroffenen Unternehmen auf lange Sicht die Voraussetzungen
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ihrer Zusammenarbeit fixieren, so auch das Maß der jährlich fälligen 
Lieferungen. Diese gelangen im wesentlichen ohne Veränderung in die 
jährlichen Protokolle und dann zurück zu den Unternehmen. Auf die 
gleiche Weise kann es als ein — erforderlicher, aber keine unerwartete 
Aufgabe zum Ergebnis habender — Umweg auf dem Weg von Unter
nehmen zu Unternehmen aufgefaßt werden, wenn das Unternehmen eine 
in einem langfristigen Vertrag enthaltene oder sich auf die Lieferung eines 
eine lange Herstclfungsdauer erforderlichen Produktes vor Jahren einge
gangene Verpflichtung in der Durchführungsanweisung ,,zurückerhält".

Der andere ,,erleichternde" Faktor besteht darin, daß die Mehrzahl 
der zur Außenhandelstätigkeit berechtigten Lhiternehmcn über in sozialis
tischer Relation gut bewährte und durch lange Gewohnheiten gereifte 
Beziehungen verfügen. Wiederkehrende Produkt-Strukturen, sich im 
Laufe der Jahrzehnte herauskristallisierte Formen und oft ,.wiederkehr
ende" Sorgen kennzeichnen diese. Beide Partner können mit großer Sicher
heit Voraussagen worüber, in welchem Volumen und unter welchen Beding
ungen sie im folgenden Jahr einen Vertrag schließen werden, die Aufforder
ung erreicht sie also nicht unvorbereitet.

Ein weiteres Element besteht darin, daß das Unternehmen — wenn 
es auch dem Ministerium nicht widerspricht — so doch mit ihm verhandeln 
kann, besonders dann, wenn es vom Ministerium zur Erfüllung eines von 
Unternehmensabsicht abweichenden Kontigentes venpflichtet wird. Dann 
kann es für sich — oder den inländischen Produktionspartner — einen 
Anteil aus dem handelspolitischen Fonds anfordern. Dessen in Aussicht 
Stellung — wie auch das Versprechen ähnlicher importerleichtcrnder Be
günstigungen, zum Beispiel Umsatzsteuernachlaß seitens des Finanz
ministeriums — vestärken die Abischt zur Erfüllung der Durchführungsan
weisung. Der Eindeutigkeit halber muß erwähnt werden, daß diese mate
riellen Begünstigungen nicht identisch sind mit der Anwendung der 
Rechtsregeln, die die Kompcnsierung des materiellen Nachteils, welcher 
sich infolge der dem Unternehmen gegebenen Anweisung ergeben hat, 
ermöglichen, denn dazu kann es ja nur — im Falle des Bestehens mehrerer, 
im ersten Kapitel aufgeführter einschränkender Bedingungen — nach dem 
Eintritt des Nachteiles und aufgrund von Erwägung kommen.

Nach Aufzählung der praktischen Faktoren zur Erleichterung der 
Erfüllung der Durchführungsanweisung muß noch ein Gebiet der mit den 
Außenhandelsverträgen verbundenen Zusammenarbeit zwischen Unter
nehmen und Ministerium erwähnt werden, und zwar die Preisarbeit. Die 
jährlichen Warenaustausch- und Zahlungsprotokolle fixieren auch den 
Preis zahlreicher Posten, wodurch sinngemäß der Handel zwischen den 
abschließenden Seiten des Außenhandelsvertrages überflüssig wird. Wenn 
jedoch das Protokoll über den Preis schweigt, so müssen die Unternehmen 
darüber aufgrund des modifizierten Bukarester Preisprinzipes Überein
kommen. Auf diesem Gebiet und solchen verwandten Gebieten wie den 
Dienstleistungen oder den technischen Montagepreisen gelingt es den 
Unternehmen oft trotz der auf RGW-Ebene abgestimmten Methoden 
nicht, zu einem Übereinkommen zu gelangen. Hierbei kommt es vor, daß
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unter Fixierung der sonstigen Bedingungen des Vertrages das Preisproblem 
aus dem Vertrag ,,ausgeschnitten'* wird und eine hührere Ebene verlegt 
wird: die Übereinkunft hinsichttich des Preises wird den Devisen-, Finanx- 
und Preishauptabteiiungen der Partnerministerien übertragen.

Es muß woh! kaum kommentiert werden, daß diese Bewegung zwischen 
Unternehmens- und Ministeriumsebene wie auch der größte Tei! des in 
diesem Kapitei Geschriebenen davon zeugen, daß die Erfüllung der Wa
renaustauschabkommen weder in das auf das Aufeinandertreffen der sou
veränen staatlichen Wißen bauende Vöikerrecht noch in das die Bezie
hungen der natürlichen und Rechtspersonen regelnde Zivilrecht eingez
wängt werden kann.

HI.

Konfliktlösung — Verantwortlichmachung

Die doppelte Kapitelüberschrift ist dadurch begründet, daß zur Be
kämpfung der in der Erfüllung der Warenaustauschabkommen und -  
Protokolle eintretenden Stockungen nicht nur die Mittel der klassischen 
rechtlichen Verantwortlichmachung angewandt werden. Das ist umso 
mehr der Fall, da die Warenaustauschabkommen und die jährlichen 
Protokolle die Möglichkeit der Verletzung des Vertrages für ausgeschlossen 
halten und über die Verantwortung der Staaten, der vertragschließenden 
Seiten nicht sprechen. Sie rechnen mit Schwierigkeiten, die Im Laufe der 
Erfüllung auftauchen: deren Bekämpfung ist den Vertretern der vertrag
schließenden Seiten — der gemischten Kommission — übertragen. Diese 
Bestimmungen sprechen aber nicht von Verantwortung und Sanktionen, 
sondern stellen viel eher eine eingehendere Formulierung der Zusammen
arbeit und höchstens eine verborgene Möglichkeit zur Vertragsmodifizier
ung dar. In der Praxis sind sie freilich sehr geeignet, die mit der Erfüllung 
der jährlichen Protokolle zusammenhängenden Konflikte zu regeln: hierbei 
wird jedoch nicht so vorgegangen, daß aufgrund des Rechtes jemand 
verurteilt wird, sondern unter Anwendung des im Völkerrecht bekannten 
Prinzipes zur friedlichen Regelung der Streitfragen und oft unter Beacht
ung primärer politischer Gesichtspunkte wird die Angelegenheit geregelt.s

Die Abkommen schweigen also über die üblichen Folgen des Eintrittes 
der Verantwortung -  über das Recht der einseitigen Auflösung des Ver
trages, die Schadenersatzansprüche, das streitschlichtende Forum. Es ver
bleiben die zwischen den sozialistischen Ländern zur Geltung kommenden 
Regeln des Gewohnheitsrechtes. Um deren Geltungskreis überblicken zu 
können, muß geklärt werden, worin eigentlich die die Verantwortung fest
legenden Tatbestände bestehen.

Die Staaten übernehmen in den Warenaustauschabkommen und 
Protokollen lediglich eine rechtliche Verpflichtung dahingehend, daß das 

Zustandekommen der zivilrechtlichen Verträge erreicht wird. Deren E r
füllung — das heißt die Realisierung des wirtschaftlichen Zieles — fällt 
bereits außerhalb des Kompetenzbereiches der zwischenstaatlichen Ab-
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kommen. Der Staat ist also vüikcrrechttich — präziser ausgedrückt: auf
grund der Warenaustauschabkommen und -protokolle — dann verant 
wörtlich, wenn es nicht zur Schaffung des zivilrechtlichen Vertrages zur 
Realisierung des gegebenen Kontingentes kommt. Logischerweise folgt 
daraus, daß der Staat — wenn dagegen der privatrechtliche Vertrag mit 
entsprechendem Inhalt abgeschlossen wird -  in der gegebenen Angelegen
heit nicht mehr verantwortlich sein kann. Darauf, ob die logische und die 
wirkliche Wahrheit übcrcinstimmen. werde ich noch zurückkommen. Die 
Frage besteht jetzt darin, welche Regeln zur Geltung kommen, wenn der 
zivilrechtliche Vertrag nicht geschlossen wird, d. h. nicht einmal die Vor
aussetzung zur Erfüllung des im jährlichen Protokoll enthaltenen Kontin 
gents zustande kommt. Zum ersten: Ist diese Verantwortung objektiv 
oder aber unabhängig davon, wie der Staat versucht hat. seiner Verpflicht 
ung Genüge zu leisten oder eine schuldige, wobei ein abstrakter staatlicher 
Sorgfaltsmaßstab angewandt werden muß. (Dessen Konstruktion unter 
Hinsicht auf den Unterschied der Wirtscahftslenkungssysteme und des 
Verhältnisses zwischen Staat und Unternehmen sehr schwierig ist.) Das 
Nichtzustandekommen des privatrechtlichen Vertrages kann — etwas 
vereinfacht — zwei Gründe haben: der Staat konnte oder wollte entweder 
nicht erreichen, daß das zuständige, zur Außenhandelstätigkeit berech
tigte Unternehmen den gegebenen zivilrechtlichen Vertrag mit seinem 
ausländischen Partner abschließt. Wenn die Verantwortung objektiv ist, 
dann hat diese Unterscheidung keine Bedeutung, wenn sie schuldhaft ist, 
dann ist er in dem „nicht konnte'-Fall nicht oder zum Teil nicht verant
wortlich. Ohne Stellung zu nehmen, betrachten wir einmal, was das „nicht 
erreichen können" bedeutet.

Hier geht es im wesentlichen um das Verhältnis zwischen dem Staat 
und seinem eigenen Unternehmen, wo sich die Mittel des Staates und der 
zentralen Wirtschaftslenkung zu wenig dazu erweisen, daß sich der Wille 
des Staates auch in den Entscheidungen des Unternehmens widerspiegelt. 
In diesem Augenblick wird unsere Vermutung zu einer theoretischen, denn 
es ist offensichtlich, daß die RGW -Länder augenblicklich über die recht
liche Möglichkeit des Zwanges der Unternehmen verfügen, das heißt, die 
Staaten können — wenn sie wollen — das Zustandekommen der privat
rechtlichen Verträge erreichen. Dennoch lohnt es sich, diese abstrakte 
Möglichkeit bis zum Ende zu durchdenken. Es lohnt sich, weil die Reform 
des ungarischen Wirtschaftsmechanismus und die Mehrzahl der theoret
ischen Bestrebungen in Richtung der Zunahme der Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit der Unternehmen wirken. Es hat sich herausgestcllt, daß 
die ungarische Rechtsordnung eigentlich bereits der jedes einzelne Unter
nehmen in jedem Fall anweisbaren Berechtigung entbehrt. Daß dieses 
Mittel in der Praxis dennoch zur Anwendung gelangt, hat seinen Grund 
in Vorgängen außerhalb des Rechtes. Was wird in dem fall cintreten. wenn 
die Unternehmen in der Ungarischen Volksrepublik und auch in den iirigen 
RGW-Ländern den Grad der auf den Waren, und Geldvcrhältnissen beruh
enden Selbständigkeit erreichen, daß sie tatsächlich nur in außerordent
lichen Fällen — aus Verteidigungsinteresse, bei Dienstleistungen der
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Kommunalbetriebe usw. — unmittelbar anweisbar sein werden? Ist dann 
der Staat auf der Grundlage nur Verantwortung zu ziehen, daß er sein 
ökonomisches Regelungssystem nicht richtig erarbeitet hat und deshalb 
die Lnternchmen nicht die zur Erfüllung der Kontingente erforderlichen 
pri entrecht liehen Verträge abgeschlossen halten? Kaum . . . Doch bis dies 
cinticten \A ird, w ird sich wahrscheinlich auch der ( harakter der Kontingen
te in Richtung der wertlichen Festlegung, ja der Indikativität bewegen.

Kehren wir zur Gegenwart zurück! Unter heutigen Verhältnissen -  
\ om l alle des physischen vis maior abgesehen — ist es ausgeschlossen, daß 
ein RG W-Mitgliedsland seine eigene, zur Außenhandelstätigkeit berechtigte 
wirtschaftende Einheit nicht dazu bringen kann, den privatrechtlichen 
\  ertrag abzuschließen. Wenn also der Außenhandelsvertrag hinsichtlich 
irgendeines Postens des Warenaustauschprotokolls dennoch nicht zustande 
kommt, dann ist dafür ein Staat — auf schuldhafter Grundlage — dafür 
verantwortlich. Die Untersuchung dieser Schuld — d. h. die Inbetracht
ziehung der in Frage kommenden Entschuldigungsgründe — ist sehr lehr
reich. \\ enn es deswegen nicht zu der im Protokoll vorgesehenen Liegerung 
gekommen ist. weil der gegebene Staat das fragliche Produkt in eine andere 
Relation exportieren ließ oder es aus einem anderen Land einführen ließ, 
dann ist er im engsten Sinne des Wortes schuldig. Wenn es jedoch deswegen 
nicht zum Abschluß des privatrechtlichen V ertrages gekommen ist, weil in 
der seit Unterzeichnung des Protokolls verstrichenen Zeit die Hoffnun" 
auf Erfüllung des Kontingents zerronnen ist. dann kommen hier eigentlich 
schon die beim noch nicht zustande gekommenen zivilrechtlichen Rechts
verhältnis anwendbaren Entschuldigungsgründe in Betracht. (Vis maior, 
f ehler des Mitwirkenden usw.) Das aber ist nicht mehr das Einstehen für 
die ursprüngliche Verpflichtung -  die lediglich auf das Zustandebringen 
des Vertrages lautete —, sondern bereits die zweite Stufe, das Einstehen 
für die Nichterfüllung des privatrechtlichen Vertrages.

Morin kann die Geltendmachung der Verantwortung zwischen den 
Staaten bestehen? Die rechtsverletzende Seite belastet die Einstellungs- 
Verpflichtung: Wenn sie der nicht Genüge leistet, kann die verletzte Seite 
eine Sanktion anwenden. Die hier in Frage kommenden zwei Formen des 
Einstehens sind die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes oder 
die Zahlung Aon Schadenersatz. Zu letzterem besteht aber in der Praxis 
der sozialistischen Länder untereinander kaum ein Präzedcnfall und wenn 
wir weiterhin in Betracht ziehen, daß der Nichtabschluß des zivilrechtlichen 
Vertrages nicht identisch mit der Nichterfüllung eines abgeschlossenen 
Vertrages ist, dann ist der lediglich durch Ausbleiben des Vertragsab
schlußes verursachte Schaden praktisch nicht zu berechnen und somit 
entfällt auch der Schadenersatz unter den möglichen Varianten des Ein
stehens. Es verbleibt die V\ iederherstellung des ursprünglichen Zustandes,
d. h. als Ergebnis der neueren Verhandlungen der Staaten erreicht es der 
bisherige Rechtsverletzer dennoch, daß sein Unternehmen den zur Erfüll
ung des Kontingents erforderlichen Außcnhandelsvertrag abschließt. Wenn 
dies nicht eintritt. so stehen vor der verletzten Seite zwei W ege: entweder 
ergibt sie sich in die Rechtsverletzung oder sie wendet eine Sanktion an.
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Die Sanktion besteht aus dem Versäumnis des Abschiusses des zivilrecht- 
iiehen Vertrages über eine Ware von ähnticher wirtschaftiiehe Bedeutung.^ 
Die Praxis kennt auch einen dritten Weg: unter Veränderung der Verant
wortungslage veriegt sie die gegebene Situation in einen breiteren Zusam
menhang und sucht den Ausweg nicht dem juristischen Wesen, sondern 
dem wirtschaftiichen Wesen des Geschäftes nach. Das kann in der Umter
minierung der gegebenen Kennziffer bestehen oder der ..Auslösung ' des 
fraglichen Produktes durch andere ähnliche Produkte. Das bedeutet 
soviel, daß die Verpflichtung des States zur Schaffung des zivilrechtlichen 
Vertrages auf später verschoben wird oder in Hinsicht einer anderen Ware 
(Dienstleistung) eintritt.

Der Nichtabschluß des sich auf das Kontigent beziehenden zivilrecht
lichen Vertrages kann also dreierlei Folgen auslösen. Die erste: Als Ergeb
nis neuerer Verhandlungen wird der privatrechtliche Vertrag dennoch 
abgeschlossen. Die zweite: Der Partnerstaat wendet eine Sanktion an — 
er hält irgendeinen Posten zurück. Die dritte: Mit gemeinsamer Überein
kunft wird ein Ausweg zur Unterminierung lies Kontingentes oder zur 
Auslösung des gegebenen Produktes durch ein anderes gefunden.

Schauen wir uns jedoch an, wie sich der Zyklus der Warenaustausch 
und Zahlungsabkommen bzw. Protokolle gestaltet, wenn die folgende 
Phase, d. h. der Vertragsabschluß zwischen den zur Außenhandelstätig
keit berechtigten Organisationen in aller Ordnung erfolgt! Das müßte 
theoretisch soviel bedeuten, daß dadurch der Staat als Träger der interna
tionalen Verpflichtung seine Aufgabe erfüllt hat, seine Mitwirkung beendet 
ist und es nun nicht mehr zu seiner Verantwortlichmachung kommt. Was 
nun folgt, ist ein zwischen Subjekten des Zivilrechtes und unter dessen 
Kegeln erfolgendes einfaches Rechtsgeschäft. Die eine Seite muß liefern 
oder eine Dienstleistung erstellen und die andere Seite — in der Regel - 
zahlen. Wenn dies so erfolgt, dann ist der Zyklus, der mit der Ermessung 
der Ansprüche begonnen hat und sich mit Planabstimmung und Vertragsab
schluß auf Makroebene fortgesetzt hat, hier abgeschlossen und das ge
stellte wirtschaftliche Ziel erreicht.

Es kann alier Vorkommen, daß der zivilrechtliche Vertrag verletzt 
wird. Die Vertragsverletzung bedeutet entweder falsche Erfüllung oder 
NichterfüHung. Mit der qualitätsverletzenden oder sich verspätetenden 
Erfüllung beschäftige ich mich an dieser Stelle nicht, da die praktischen 
Erfahrungen zeigen, daß die damit verbundenen Fragen der Verantwor
tung von den Betroffenen innerhalb des Rahmens des Zivilrechtes routine
mäßig gelöst werden können.

Wichtig aber ist der Überblick über die Folgen der Nichterfüllung. 
Es lohnt sich, einen Blick auf den Hintergrund der Angelegenheiten zu 
werfen. Die Allgemeinen Lieferbestimmungen sehen für den Fall der 
Nichterfüllung Vertragsstrafe und in engerem Kreise Schadenersatz vor. 
Sie geben jedoch keine Möglichkeit, daß ein Schiedsgericht die nicht er
füllende Seite zur Erfüllung verpflichtet. Der Inhalt der Warenaustausch- 
und Zahlungsabkommen und -protokolle aber dagegen hat gerade die 
Absicht, wirkliche Waren- und Dienstleistungsbewegungen auszulösen.



Es ist ein Kennzeichen des im Außenhandei der sozialistischen Länder zu 
Geltung kommenden bilateralen Naturalismus, daß er einen gegenseitig 
ausgeglichenen und Gebrauchswerte einander gegenübergestellten Außen
handel darstellt. W enn die in den Allgemeinen Lieferbedingungen gewähr
leisteten rechtlichen Mittel zur Wiederherstellung des sich auflösenden 
Gleichgewichtes ungeeignet sind, dann können sie nicht dazu geeignet 
sein, zur Erreichung der in den Warenaustauschabkommen enthaltenen 
Ziele zu führen. W o es keinen Markt und kein konvertierbares Geld gibt, 
dort sind sowohl Vertragsstrafe als auch Schadenersatz inadäquate Mittel, 
denn sie können nicht zur Befriedigung des Anspruches auf die konkrete 
Ware beitragen. Unter solchen Bedingungen ist nur die Erzwingung der 
realen Erfüllung die Lösung. Dazu aber steht den auf zivilrechtlicher 
Ebene befindlichen Subjekten keine entsprechende Waffe zur Verfügung. 
Was folgt daraus? Nichts anderes als die Tatsache, daß die zur Außen
handelstätigkeit berechtigten Unternehmen — und mit ihnen die Staaten 

den sich aus der Nichterfüllung ergebenden und scheinbar zivilrecht
lichen Streit außerhalb des Bereiches und der Mittel des Zivilrechtes lösen. 
Wir können hitizufügen: damit tritt das in ein Rechtsgeschäft verkleidete 
wirtschaftliche Wesen hervor, daß die auf dem Gebiet der Gliederung der 
Rechtszweige von der Rechtstheorie mühsam erarbeitete Kategorisierung 
rücksichtslos nicht beachtet wird und mit den unterschiedlichsten recht
lichen und nichtrechtlichen Mitteln ihre Verwirklichung erreicht. Ver
sprechen oder Drohung, Geduld oder Mahnung, Verbindung zwischen der 
Unternchmen oder Handel zwischen den Staaten, ganz gleich. Wichtig 
ist nur, daß die Waren-oder Dienstleistungsbewegung schließlich erfolgt.

Was bedeutet das in der Praxis, mit der Anwendung welcher Techniken 
kann erreicht werden, daß der durch die Vertragsverletzung verursachte 
wirtschaftliche Nachteil dennoch ausgemerzt wird?

Die erste besteht in der Verhandlung zwischen den Unternehmen. 
Die verletzte Seite kann Geduld zur Schau stellen, kann sich mit späterer 
Lieferung zufriedengeben und mildert somit die Nichterfüllung zur Ver
spätung. Wenn der neue Termin auf das folgende Jahr lautet, dann muß 
die ungarische Seite in dem dazu erfolgenden Übereinkommen die Zu
stimmung des Außenhandelsministeriums einholen. Es kann der Umstand 
auftauchen, daß die nicht gelieferten Produkte vom Partner durch andere 
ersezt werden. Dazu kann die ungarische Seite nach Gutheißung durch 
das Ministerium ebenfalls zustimmen. Ein strengeres Mittel stellt es dar: 
wenn irgendeine Seite die eigene Dienstleistung — nicht die Zahlung, 
sondern die Lieferung eines anderen Postens — zurückhält und auf solche 
Weise den vertragsverletzenden Partner unter Druck setzt. Das sind die 
Mittel, welche die zivilrechtlichen Rechtssubjekte im Interesse der realen 
Erfüllung einander gegenüber in Anspruch nehmen können. Der Konflikt 
aber wird nicht unbedingt durch die am nicht erfüllten Vertrag beteiligten 
Seiten gelöst.

Wenn das Unternehmen die Sachlage so einschätzt, daß es kein E r
gebnis erreicht wird oder dazu auch die erfolglosen Aktionen Beweise 
liefern, kann es die Angelegenheit an das Ministerium zurückverweisen.
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Dann ist der Staat, sind die staatlichen lenkenden Organe — die theore
tisch keine unmittelbare Holle mehr an der Realisierung des Warenaus
tausches hätten — dennoch dazu gezwungen, in ihrer eigenen Sphäre aktiv 
zu werden. Die beiden Ministerien beginnen zu verhandeln. Das Ergebnis 
dessen kann in einer t'nterminierung bestehen oder der Ablesung der aus
gebliebenen Lieferung durch eine andere. Es kann Vorkommen, daß das 
,,verletzte* Lanti in Verbindung eines anderen Postens selbst auch ..schul
dig ' ist. dann werden die gegenseitigen Schulden aufgehoben und das 
globale Gleichgewicht verbleibt auf einem niedrigeren Niveau. Die jetzt 
erwähnten Lösungen werden am häufigsten anläßlich der üblichen jähr
lichen Verhandlungen der gemischten Kommissionen angewandt, wobei 
der Kompromiß zum Inhalt des für das folgende Jahr lautendenProtokolls 
wird. Wenn jedoch die ausgebliebene Erfüllung die Interessen des betorffe- 
nen Landes schwer und drängend verletzt, dann kann cs dazu gezwungen 
werden, durch Zurückhaltung des Gegenpostens und dessen Absatz in 
eine andere Relation zu den gewünschten Produkten zu gelangend"

Charakteristisch für diese M ittel zur Lösung des durch die Nichtcr 
füllung verursachten Konfliktes ist, daß sie ausdrücklich nicht rechtlichen 
Charakters sind und sich eindeutig und ausschließlich nach dem wirt
schaftlichen Wesen des Geschäftes richten. Daraus ergibt sich eine weitere 
Eigentümlichkeit: die Natur des Rechtsverhältnisses (sein Niveau), d. h. 
die zivilrechtliche Verbindung legt nicht die Ebene der Ausmerzung der 
Rechtsverletzung fest: die Konsequenzen der Nichterfüllung ergeben sich 
entweder in Verbindung mit den Unternehmen oder mit den Ministerien. 
Ja  sogar wenn das Gewicht der wirtschaftlichen Komplikationen her 
vorragend hoch ist, kann es geschehen, daß sich die Lösung nicht anläßlich 
der Besprechungen der zuständigen Vertreter der zwei Ministerien ergibt, 
sondern auf einer noch höhrern Ebene, in der ausgesprochen politischen 
Sphäre geboten wird."
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Н О Л Д И Ж А Р  Н А Д Ь

ПРАВО ТОВАРООЬМЕНА С СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ 
СТРАНАМИ НА ПРАКТИКЕ

В червой части статьи показывается, какими формальными и неформальными 
средствами предприятия достигают того, чтобы их требования фигурировали с 
соглашениях и протоколах о товарообмене, заключенных с социалистическими 
странами.

Во второй части представлены те правовые и неправовые средства, при но.мощи 
которых можно достичь, чтобы обещания, сданные на макроуровне, реализовались 
путем исполнения на микроуровне.

В третьей части рассматривается сплетение воли государства и предприятия 
в сфере разрешения конфликтов.

BOLDIZSÁR XAGY

ТНК LAW AND PRACTICE OF ТНК TRADE OF GOODS W illi THE 
SOCIALIST COUNTRIES

The C hapter I decribes how can the enterprise level m anagem ent achieve by formal 
and inform al m eans to  p u t its  needs in to  th e  change o f M ares agreem ents and protocols noth 
the socialist countries.

The C hapter 11 presents those legal and non-legal means which m ake it possible that 
the promises taken  on macro-lavel being achieved through accom plishing the  micro-level 
goals.

The C hapter II I  deals w ith the intertw ining o f sta te  and cnterprisal intentions in the 
field of solving th e  conflicts.

The sequence o f ideas as a whole prove th a t th e  trade of wares as a real process cannot 
be described fully e ither by m erely in ternational law, o r by civil law terms.
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DIE AUFGABE DES RICHTERS IN FAMILIENRECHTLICHEN 
KONFLIKTEN IN UNGARN

D R. JÁ NO S N ÉM ETH  
U niversitätsdozent, L ehrstuhlieiter

1. Die gültige Rechtsnorm höchsten Ranges des ungarischen Familien - 
rechtes ist das Gesetz I des Jahres 1974 über die Modifizierung und den 
einheitlichen Text des Gesetzes IV des Jahres 1952 über die Ehe, die Fami
lie und die Vormundschaft J

Diese Rechtsnorm regelt — wie sich das auch aus ihrer Benennung 
ergibt — drei große Rechtsinstitute:

— die Ehe,
— die Familie und
— die Vormundschaft.

Daraus folgt, daß bei uns die 77tii der A'Ae, de% FertcaTtfAscATT/'isAezie- 
AM77ye?7M7:dder Î rtTMtTtdscATt/Y ver&M?;de?ieM, d?ecAlss?rei?e rd.s AatTtiiieTtrerA/.s-
.s'/rede yci/e77.

die.seM, A'77777i/iettreeA/.s.s/rei/C7?. c77/.seAeÍ7Íe/ — der Bestimmung des 
Gesetzes IV des Jahres 1972 über die Gerichte zufolge^ — im Rahmen 
eines Zivilprozeßverfahrens das GericA/. MMs77aA777.swei.se aber, in Fällen, 
die das Gesetz oder eine Verordnung des Ministerrates festlegt, Aa?77r nMc/7 
ei?7 rtttderes a?7^erycricA/iÍ7'Aes G7'y77?7 t-orycAett. Dazu kommt es zumeist 
Í77 Fo7'7777777d.sc/777_/'/7.'7777yeÍ7'ye77/7CÍ/C77, bei denen das Gry77?7 der <S/aafsverwai- 
/M77y (Vormundschaftsbehörde) M77/er M777ee77d7777y der Vieyeiw des Ferwaf- 
/7777y.s7'e7/77/7re77.s vorgeht.

2. Der Verfassung der Ungarischen Volksrepublik^ zufolge kann durch 
das Gesetz für bestimmte Gruppen der Angelegenheiten auch die ßcAa/yMTty 
MOT7 6e.S'OT77/crC77 GericA/677 re7/dy/ 77,'erde77.

Auf Grund dieser Bestimmung scA?// dtt.s CG — 7777/ler de77 ordeTtiiie/teTi 
Cerie/7/C77 — AisAer zwei Aeso77dere GerirA/e. Die zwei besonderen Gerichte - 
das MrAeiis-, bzw. das Mdi/äryericA/ — gehen in Arbeiterechtsstreiten 
bzw. bestimmten Strafangelegenheiten vor.

Die D77?scAeidM77y der auf den Gerichtsweg gehörenden Fa777Üie77recA/s- 
sirei/e yeAör/ also gegenwärtig TticA/ 777 die ZMs/ä77diyAeii eÍ7re.s Aeso77dere77 
GerieA/es,  ̂in ihnen ttr/eiieTt die orde?7/iicAe77 GericA/e.



2.1. Unter den ordentlichen Gerichten^ sind in den Familienrechts- 
streiten erx/er 7?;d;/;;z die der Bevölkerung am nächsten liegenden und 
deshalb in Zivilprozessen Mer ;d/yc;;;c;we Z;;.s7ü;;d;'y/cd rcr/;;ye;;dr?; Ar;;.--' 
ycr;;7de und in z;re;ter /;;.s7;;?;ẑ  die 7\;;;;;An/.syer;e/de befugt vorzugehen.

Zur Fntscheidung der Familienrechtsstreite sind an den ordentlichen 
Gerichten im allgemeinen /eine Aesowdere?; 7G;;;;;;;er;; aufgestellt worden, 
ausnahmsweise allerdings sind an den größeren Kreisgerichten — wie zum 
Beispiel am Bester Zentralen Bezirksgericht -  solche Gerichtskammern zu 
finden, welche nur familienrechtliche Konflikte verhandeln.

Die in Familienrechtsstreiten in er.s/er 7;;.du;;z vorgehende Ger;eA/s- 
Au;;;;;;er besteht aus einem Aer;^sr;';7der und zwei A'eAy//e;;," die in ztreder 
/ns/unz vorgehende Ger;eA/.s/';;;;;;;;er dagegen uns drei Aerü/srieA/er;;. .lu.s- 
nuA/n-su-cisc jedoch — in einzelnen solchen Familienrechtsstreiten, in denen 
zum Beispiel zur Feststellung des einfachen Tatbestandes keine grössere 
Beweisführung erforderlich ist oder es lediglich zu Verrechnungen kommt
— geht das Gericht in erster Instanz ;;A;;e die .l/;7;;'ir/;;;;y von A'eAö̂ /e;; ;;;r. 
das heißt, es- ur/eid ein, A'i?;ze/ric/der. Den Bestimmungen der Zivilprozeß 
Ordnung^ zufolge e;d.seAe;dei gegenwärtig ein A*i;;zeAieA/er ;?; der; Froze.s.se?; 
SM/w ¿7-rderAu// de-s ATwde.s sowie i?; der; AAe;-er;;;öye;;.sproze^e?;, wenn dieser 
nicht mit der Ehesache zusammen oder infolge derer eingeleitet wurde.

ln Ungarn erlangen sowohl die Aer;;/srieA/er als auch die AeAii/̂ e;; ¡'Ar 
A;;d ;;;;/ derr; H eye der ll'u/d.

Der Bräsidialrat der Volksrepublik kann ;;rd;ee/irr;rrde Zei/ den
jenigen zum Aer;;/sri;7der wählen, der

— nicht vorbestraft,
— unbescholten,
— ungarischer Staatsbürger ist, der
— über das Wahlrecht verfügt,
— das 24. Lebensjahr erfüllt hat,
— über Universitätsrechtsabschluss verfügt und
— die in einer besonderen Rechtsnorm vorgeschriebene Fach

prüfung abgelegt hat.

Die A'eAö̂ 'r;; dagegen ;;erdr;; ;;;;;; de?; z;;.dd;;diye;; ür/firAe;; 7A;/e;U /;;r 
; ier ./;;Are unter den auf ihrem Gebiet wohnenden oder dort arbeitenden 
Staatsbürgern gewählt. Als Schöffe kann der nicht vorbestrafte, unbe
scholtene ungarische Staatsbürger gewählt werden, der über das Wahlrecht 
verfügt und das 24. Lebensjahr erfüllt hat.

2.2. In den auf den Gerichtsweg gehörenden familienrechtlichen 
Konflikten können die zur Klageerhebung Berechtigten sich unmittelbar
— ohne jedes andere Vorverfahren — mit ihrer Klage an das Gericht wen
den. Bei uns eadgAcA nämlich Ae;?;e -so/cAe -sVaed/icAe oder Airc/dirAe 7;;.s/;/;;- 
/;o?;, vor der eine e;;;/3eryerieA//ieAe Aös;;;;y der 7V;;?;;7ie?;/-o;;//i/7e versucht 
werden könnte oder müßte.

Eine letztere — d. h. die kirchliche Institution — könnte auch im 
Falle ihrer Existenz nicht in Betracht kommen, da de; Ae/iyio?; ;;;; ;;;;yn-
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risrAea PefA/ssys/en! und auf dessen Grundlage innerhalb der familienrecht- 
lichen Konflikte Aei?:e Peden/nay oder Viodc znAornFn/.

3. Die ZPO ?oderseAeide/ vom Gesichtspunkt der Regehmg aus zirei 
yro/ie A7;nppen der Zirdprozes.se.

ln die eine große Gruppe gehören die rer/nöye/rsrerAdieAea Prozesse, 
auf die sich die ndyen?einen Fet^stArensreye/a AezieAea, während in der 
anderen Gruppe diejenigen nieA/ rern;öy e?;sree A//ir A en Aesonderen 7 /̂oze/i- 
re//aArea zu finden sind, in Verbindung derer von den allgemeinen in 
kleinerem oder größerem Maße abweichende speziede l'c//nArcn.srryc/r z?o- 
77ednny Aoa;/ae?r.

P?der den Aeso?idere?r 7Voze/i;Yo/aAre;i sind in beträchtlicher Zahl 
,/eoadieareeAdicAe Prozesse zu finden, doch aneA andere, aieA//¡MMMifarecA/- 
deAe Prozesse, sondern zum Beispiel Prozesse zur Anfechtung eines Ver
waltungsbeschlusses, Presseberichtigungsprozesse und Prozesse, die sich 
ausdem Arbeits- und dem genossenschaftlichen Mitgliedsverhältniscrgeben.

Unter den familienrechtlichen Prozessen wurden innerAadj der Aeson - 
e/eren Proze :̂*e?yaAren folgende geregelt:

— die PAesaeAen (Aufhebung der Ehe, weiterhin Prozesse zur Fest
stellung der Gültigkeit der Ehe bzw. zur Feststellung des Bestehens oder 
Xichtbcstchens der Ehe sowie die Ehescheidungsprozesse),

— die Fa/erseAa//s- and die .s'OHA/iyca. V̂ro,-es.se rar AVs/sfednay der 
.-lAs/ani/nnay (Prozesse zur gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft, 
Prozesse zur Anfechtung der Fhelichkeit, Prozesse zur gerichtlichen Fest
stellung der Mutterschaft und Prozesse zur gerichtlichen Feststellung der 
Gültigkeit der nachfolgenden Eheschließung),

— die Prozesse ia PerAindany /ai/ der cderdeAea Norye (die Prozesse 
zur Aufhebung der elterlichen Sorge und die Prozesse zur Wiederher
stellung der elterlichen Sorge).

Neben den obenerwähnten Prozessen wurden ciaze/ae /an?dienrec7d- 
PeAe 7b'ozessc. beziehungsweise genauer ausgedrückt, die sich auf diese 
beziehenden, von den allgemeinen abweichende, spezielle Verfahrensregeln 
vom Gesetzgeber in erster Linie aus praktischer und airA/ was /Aeore- 
PsrAer Prn-öyMny — ausserhalb der ZPO in anderen 7feeA/snorn;en na/erye- 
ArarA/. So sind die speziellen Bestimmungen in FcrAi/a/nny ;ni/ den Pro
zessen zar dn//ösnny der zldopdon zum Teil im FG und zum Teil in der 
Verordnung des Justizministers Nr. 7 lt)74. (VI. 27.) über die Durch
führung des Familiengesetzes und die Festlegung von Übergangsbestimm
ungen zu finden. Die leztere Rechtsnorm verfügt auch über die Prozesse 
znr A7n?er.saynny der Wanieas/iiArMay darrA den cAenadiyen 7 '̂Aeyndea. Gleich
zeitig jedoch existieren solche Prozesse, hauptäschlich ron l'er/nöyensna/nr. 
diean//anrdieareeAdieAea Pesdnonnnyen AernAen und die von den Gerichten 
den sirA an/ die rernmyensreeAdirAea Prozesse AezieAe?;de?/ — und in der 
ZIT) enthaltenen — adyeyaeiaea /¡'eyein zn/oiyc beurteilt werden müssen. 
Solche sind die Prozesse zur PnierArinynny nad zn?a Pn/erAed/ des 7i indes, 
die Prozesse zaa; ATderAad des PAeyadea ?rad die PA er e r n; öy e ? ¿sp rozesse.

Die von den allgemeinen abweichenden und nn/er die Gednny Aesonde- 
rer Fe;/oArensreyc/?; /adenden/andAieareeAdicAea Prozesse — seien die auf
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sie bezügiichen besonderen Bestimmungen entweder in der ZPO oder in 
Rechtsnormen ausserhalb der ZPO zu finden -  werden in der ungarischen 
Rechtsliteratur als ,,<S/a/Msprozegse" bezeichnet.

3.1. Die Statusprozesse — zu denen außer den Familienrechtsprozes- 
sen, welche ein besonderes Verfahren beanspruchen, auch die Prozesse zu 
der die Handlungsfähigkeit betreffenden Entmündigung oder die zur Auf
hebung der Entmündigung gehören'* — verfügen über Aeso??de?e /¿eye/;;, 
die durch den erAüA/e?? DecA/gscArdz begründet sind, welcher sich aus der 
Bedeutung der Institute der DAe und der Fa????/:e sowie der <?e?cöA?7ei.s7?i??y 
der Faod/ieydoye des F;??des M?;d .seiner I?;/eres.se;; ergibt.

Die Aeso'rdere?: i/eye/?: in den Statusprozessen sind im wesentlichen 
so/cAe spezielle Des/?7M?7????:ye?:, u??/er dere?; DeacA/?;?:y die in der ZPO für die 
vermögensrechtlichen Prozesse festgelegten a//ye?7;ei?ie?; 1/eye/?: o?;ye?t'c?;de/ 
werden ???üsse?:. Auf die skizzenhafte Darlegung dieser speziellen Bestim
mungen werden wir im späteren noch zurückkehren, zuvor aber müssen wir 
kurz auf folgende gemeinsame Regeln verweisen, die für alle Statuspro
zesse gleichermaßen richtungsweisend sind:

a) Aassc/d?e//?cA ist die ,D:r;sd?A7?o?: des ungarischen Gerichtes — d. h. 
es kann ausschließlich nur ein ungarisches Gericht vergehen — ;?: de??? 
.sic/; ???;/ e???e?? ?í/?yor;.seAe?? <S7;???/sAA'ryer Aez?'eAe?;de?? <S/f?/??sproze/2, mit der 
Ausnahme, wenn der Beschluß eines ausländischen Gerichtes oder einer 
anderen Behörde in einer solchen Frage im Sinne der Verordnung mit 
Gesetzeskraft Nr. 13 des Jahres 1979 über das Internationale Privatrecht 
anerkannt werden muß.

Â) In den Statusprozessen ist das Urteil des Gerichtes Ae;?;e Per;;We;- 
/????y, wie in den vermögensrechtlichen Prozessen, es verpflichtet die Par
teien also nicht zur Erfüllung einer bestimmten Pflicht (zu irgendeiner 
Leistung, einer Tätigkeit oder deren Unterlassung), sondern das D?7ed 
se/As/ yerd??der/ den F/a/??s (Gestaltungsurteil) oder es s/c/A das Des/cAc?? 
Azw. F?cA/Aes/eAe?? :7'ye?:det?ies FecA/see?*Aäd???sses /es/ (Feststellungsurteil).

c  ̂ Die Statusprozesse /,*ö?;?;e?? ??Mr ro?? ?/e;?y'e??iye?? /Vrso??e?? (oder 
Organen) e;?;ye/edc/ werde?:, die ro?? der Ree/ds??or7?? d??zM AerecA/?y/ uerde?;.

3.2. Oben haben wir bereits erwähnt, daß die in der ZPO für ver- 
mögensrechtliche Prozesse festgelegten allgemeinen Regeln in den Status
prozessen nur unter Beachtung spezieZ/er Des/?77??)??t7?ye?? anwendbar sind. 
Die wichtigeren speziellen Bestimmungen sind folgende:

3.2.1. Die FarZefe??
Dem ZGB zufolge ;'s/ de;ye???ye ???Z??de?/äAr???y, der do.s oc/dze/;?de 

FeAe?;.syaAr ?;ocA ???eA/ e;/äZZ/ Aa/, mit der Ausnahme, wenn er eine Ehe 
geschlossen hat. Die Eheschließung jedoch ist nicht mit Erlangung der 
Volljährigkeit verbunden, wenn die Ehe vom Gericht infolge des Mangels 
der Handlungsfähigkeit oder bei Minderjährigkeit wegen Mangel der er
forderlichen Erlaubnis der Vormundschaftsbehörde für nichtig erklärt 
wurde.

Der Minderjährige, der das v?erzeA??Ze FeAe??-/aAr ??ocA ??icA/ e?/ZZZZZ Aa/, 
ist den Regeln des materiellen Rechts zufolge Aa;;dZ;;??y.s;;?)/aA;y und ver-
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fügt so auch über keine prozessuaie Handlungsfähigkeit. Der das nier- 
ze/m/e Dedensyadr derei/s e/^ä///e und nicht unter voiier Entmündigung 
stehende .Idinde/y'adriye dagegen ist materieürechtiich desedränd/ da/rd/anys- 
/ddiy und aez/dy/ in den seinen P/a/ns dc/rc^enden Prozessen üder rode pro- 
zessaa/e ddand/Mnys/ädiydei/. In den Statusprozessen gefangen nämiich 
die allerpersönlichsten Rechtsverhältnisse zur Entscheidung, es ist daher 
erfordcriich, daß die Pereed/iy/en nach Möglichkeit nn/ni/Ze/dar und nied/ 
an/ de/n IFeye idres ye.se/zdrdea Fer/re/ers am Prozeß teilnehmen.

Die Fer/re/nny der Par/eien oder Minderer Pei/nedmer des Prozesses dn/ed 
dea Pecd/san/ea/Z ist in den Statusprozessen — ebenso wie in den vermögens
rechtlichen Prozessen — nied/ o/diya/orisrd, sie können ihrer M ahl nach 
se/ds/ ro/yeden oder sich durch ihre Angehörigen bzw. andere dazn Perecd- 
/iy/e nerZ/e/en /assen.

Der F/aa/sanaxd/ kann im großen Tcit der Statusprozesse a/s Par/ei 
roryedea. So dann er a/s F/dyer den Prozeß za/' A a/dednay der Pde, zn/' 
FesZsZe//any idrer Gä/ZiydeiZ, desd/es/edeasdzw. FicdZdes/edens der Pde, zar 
Aa/eed/any der Pde/ieddeiZ/- zar Ma/dedany der e//er/icdea S'orye und idrer 
№iederdcrs/e//May sowie zar M/i/Zösany der Hdop/ion^ bzw. zar Da/e?sayMay 
der A^aweas/'ädraay dared die eden/a/iye Dde/raa" ein/eiZen. M/s Ped/ayZe/ 
kann der PZaaZsano/a/Z nur in einem einzigen Statusprozeß auftreten, 
nämiich im Prozeß zar H iederders/eZ/May der e/Zer/ieden S'orye, in dem Fali, 
wenn die Aufhebung der eiteriiehen Sorge durch das Gericht infoige seiner 
Klage verfügt wurde.

da den per/ndyensrecd/Zicdea Piozessea dann derjenige, der recd//icdes 
dn/eresse daran hat, wie ein zwischen anderen im Gang befindlicher Prozeß 
ausgehen wird, dem Prozeß zur Förderung des Obsiegens der Partei von 
selbem Interesse dei/re/en. da den <S'ZaZasyaozessea aber daaa es nar daaa 
zam Pe/ri/Z do/n/nen, a/enn dies ro/n Gese/z aasdi'äcd/ied er/aadZ isird und es 
ist derjenige zum Beitritt berechtigt, dem dies die Rechtsnorm ermöglicht, 
das heißt, das rechtliche Interesse ist hier nicht ausreichend. Unter den 
Statusprozessen erlaubt cs der Gesetzgeber gegenwärtig in den Prozessen 
zar yericd//icde?r Fes/s/e//any der FaZerscda/Z and der HdsZa/nn/any der JdaZ/er 
bzw. dem Femaad/ea in yerader Dinie^ sowie in den /niZ der e//er/icdea 
S'orye t-e/dandenen Prozessen dem andeien P/ZernZei/ sich als Intervenient 
y/eied ne/eder Par/ei anzuschliessen.

3.2.2. Die F/aye
dir den <S*/a/asprozessen ist die Pinreicdany de/' di/aye im allgemeinen 

durch deine Fris/ festgesetzt. Eine Masnad/ne von dieser Regel ist lediglich 
bezüglich der Aiz/ecd/any der Fde/icddei/ zu finden. Die Vaterschaftsver
mutung kann nämlich ro/n Frreicden der Fo//;ädriydei/ des Findcs an und 
von den ddriyen Pererd/iy/en innerda/d eines ,/adres yereedne/ ro/a ZeiZpnndZ 
der Fenn/nisnad/ne der DedarZ des Findes an angegriffen werden. Der 
Berechtigte, der von der die Grundlage des Angriffes liefernden Tatsache 
nach Beginn der für ihn festgelegten Frist Kenntnis genommen hat, kann 
innerda/d eines Jadres t-o/n Zei/pand/ der diennZnisnad/ne an yereedne/ auf
treten.

12 ANNALES — Sectio luridica — Tomus XXV.
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Die Verfügungsbefugnis der Parteien gestattet sich in den Status
prozessen abweichend von den attgemeinen Regctn. Das zeigt sich unter 
anderem darin, daß der AAiyer in gleich weichem Abschnitt des Verfahrens 
UMcA oAae des 71cAA(g/ca UM/ .scdie /\ Arge t'ersicA/cM Avon;. Wenn
der Ktäger nach dem Verfatiren in erster Insatz, aber noch vor Ertangung 
der Gesetzeskraft des Urteils auf seine Klage verzichtet, wird das Urtei) 
noch vor Übersendung der Schriftstücke vom Gericht erster Instanz, 
ansonsten vom Gericht zweiter Distanz außer Kraft gesetzt.

Da den. PernmyeM.sp?'02e&se?; ist das Gericht uu die PccA/AaAbe/Mwy und 
r/u die d ucrAcnH/Hi.s' — ats prozessuate Erktärungen der Parteien — yeAim- 
den, mit der Ausnahme, wenn dies im offensichthchen Gegensatz zu den 
gerechten Interessen der Partei steht. In den SVu/M.spwxe.s.sew jedoch ist 
diese Reget nicht anwendbar, das heißt die PecA/.sv/&d'e/M;;y imd die Awer- 
AeiiK/niA' AuAen in diesen Prozessen Aeiiie Uefdiuy. Die Begründung dafür 
besteht darin, daß die Parteien ansonsten eventuet! auch über ein sotcties 
Rechtsverhättnis verfügen könnten, auf <tas sich ihre Yerfügungsbefunnis 
ansonsten nicht erstreckt. Aus ähntichen Übertegungen ist auch der Prose/?- 
reryieieA in den Statusprozessen wirA/ .s/u//Ac/A Das Verbot (ter Vergleichs- 
eingehung besteht natürtich nur für den sich auf den Status beziehenden 
Umstand, erstreckt sich aber nicht auf damit verbundene sonstige — z. B. 
Vermögenansprüche.

3.2.3. Die PerAuMdiMMy
Das in der ZPO festgetegte DfMMdpriMxip der O /̂eidiieAAei/ der Per- 

A'md/aay konnnt in den Status^irozessen nur AeecArünA/ 210' Ur/dcMg. Die 
¿̂ yeM/iicAAeii nämtich ton der PerAuudiMMy irud icu: der PerAArrdMMy
des DeecAiMeee-s — ug/ PerArnyerr der Pur/ei — auch ohne die in den attge
meinen Regetn enthatenen Voraussetzungen (Staatsgeheimnis, Dienstge
heimnis, Betriebsgeheimnis, moralischer Grund) uicsge.sc/do.sAca leerdeir. 
Die Gewährleistung dieser Rögiicltkcit ist deswegen erforiterticti. weit (tie 
Parteien angemessenes Interesse daran haben können, daß ihre vertrau
lichen famitiären oder sonstigen persönlichen Angetegcnheiten nicht an die 
Öffentlichkeit gelangen bzw. das Ergebnis der Verhandtung in großem 
Maße davon abhängt, ob sich die Parteien aufrichtig und ohne Hemmungen 
zu äußern wagen oder sich äußern wo)len.

Auf die Frage, wer dafür zu sorgen verpftichtct ist, daß die erforder
lichen Tatsachen und Beweise im Prozeß zur Verfügung stehen, gibt das 
ungarische Zivilprozeßrecht sowohl in den vermögensrechtlichen als auch 
in den Statusprozessen eine identische Antwort mit dem ,.Pro.tc/bMegcrAd-

DaslPeac?? dieses sich von der ÜMffrswAMMygMMKMmM 
und geringerem Baße auch von der PerAuad/io;gA/ac.ria;c Mihcr.scAeidcwdeM. 
GrMwdp/bMipcA besteht darin, daß TTozc/dwderhd di crslcr Aödc toi? 
den dgcreA.-u'er/e;; Pur/cieii ye/ie/c/l M'ird, doch das UcrieA/ ist /iic/g wrp/'/ieA- 
/c/, gicA 2M AeAcArä??AcM, sondern kann — zur Aufdeckung der W ahr
heit und im Interesse des Schutzes der Rechte des Staates und der W erk
tätigen — auch andere Tatsachen in den Kreis der Untersuchung ein
beziehen und auch andere Beweise beibringend''
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3.2.4. Der Лемем
Die sich auf den Beweis beziehenden Kegeln ??e?c7?e?? in den <S7??/??.s- 

р?02еззс??, in den folgenden wesentlichen Fragen von den allgemeinen 
Regeln n&;

— Auf ( irund des А'???уез/?????/???ззез bzw. ?/c.s ??/??;??????,s7??????e? ? ?/с?? For- 
/?ауез beider 7V?r/e?e?? oder Je.s For/гаузз der c???e?? Лаг/ei — der von 
der Gegenpartei nicht angezweifelt wird — An???: das Gericht 
7e?ac?? ?'??/̂ ез/и???7 /e.s7.s7c//e?;d'

— Unter Hinsicht auf den persönlichen Charakter der Angelegen
heiten (innere Fragen des Ehelebens, geschlechtliche Beziehungen 
usw.) kann der ре?-зб??7?г/?е?? .4н/аэгмну der Лаг/eie?? große Bedeu
tung zukommen, die anzuordnen da.s Gcri?7?/ in den Statusprozessen 
!-егр/Ле/;/е/ ?s/. Nicht obligatorisch ist jedoch die pc?'.sö??iie/?e A??- 
/?ör????y, wenn die 7V?r/c? ус?з/сз7'????;7: ist oder sich ???? ????/?с7'я????/с??? Gr/ 
bzw. ???? А??з/?????7 ????//???//, weiterhin wenn ihr A?'.sc/?ei??e?? A'or Gericht 
auf ein anderes unabwendbates Hindernis stößt.

-- Der allgemeinen Regel zufolge kann der A??ye7?ör?yc gleich welcher 
Лаг/ei sowie der Arz/ — der durch seine Aussage die Geheimhal
tungspflicht verletzen würde — die Zeugenaussage verweigern. 
Dickes Лес/?/ aber з/с/?/ ?7???e?? ?'?? de?? .S7a/??.spra2e.s.se?? ???c7?/ za, da in 
erster Linie sic Kenntnis über die im Kreis der Ehe oder der Ver
wandtenbeziehungen aufgetauchten Tatsachen haben, ?/<re А??ззмуе 
also ist im Interesse der richtigen Feststellung des Tatbestandes 
???r?????yü??y/??7?.

3.2.5. Die Л??/зс7?е??7????у
Die ?'?? de?? <Ь'/??/??зрго2еззе?? getroffenen Gerichts???/ci/e sind ihrer über- 

wiegenden MahrzahP^ von i??/er о?????ез-1Т??1*????у, i7?re Лее7?/з7:га// also er- 
з/recA/ з?'с7? nicht nur auf die Prozeßparteien, sondern oa/ jeder??;??????. Die 
auf jeder?nann gleichermaßen ver]?flichtende Wirkung dieser Urteile wird 
durch das ausserordentlich ernste Interesse des Einzelnen und der Gesell
schaft begründet. welches sich an die in Frage der Ehe. Abstammung usw. 
bestehende Rechtslage bzw. deren Änderung anschließt.

Im ungarischen Zivilprozeßrecht gibt es kein Ее?-заа?????;за?7с?7, doch 
in vermögensrechtlichen Prozessen gibt die ZPO dem Kläger die Möglich
keit dazu, dem r/?c е?*з/е Fer7?a???77;???y ?е?'зя?????е??с/е?? ЛеМау/е?? gegenüber — 
— im Falle des Bestehens unterschiedlicher Voraussetzungen — den Erlaß 
eines ycric/?/7?r7<e?i А??//?-ауез zu fordern. Dieser ye??c/?//?c/?erA??/7rriy -  in 
dem das Gericht auf \ erlangen des Klägers den Beklagten entsprechend 
dem mit der Vorladung zusammen mitgctciltcn Klagenantrag verurteilt 
und die in vieler Hinsicht dem in einzelnen Rechtssystemen, so zum Bei
spiel auch im alten ungarischen Rechtssystem geregelten Vcrsäumnisurtci! 
ähnelt — 7'a???? ??? de?? Л/с?/??зрго2еззе?? ?nc7?/ ??? A ??spr??c7? ye??o??????e?? we?de??. 
Die entgegengesetzte Lösung würde nämlich im wesentlichen zum Ergeb
nis haben, daß die mit dem Beweis verbundenen und oben zuerst darge
legten speziellen Regeln — die die Möglichkeit der eventuellen unredlichen 
Verabredung der Parteien ausschließen — umgangen werden könnten.
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3.2.6. Die A?ec7d.s?n:dcA
AAőy7wAA*ed ZMr lMaaáprMc7i?ía7mm t'oa orde?A7icAc?t AecA/.saddeAw 

(Berufung, Berufungsanschluß usw.) gegenüber den noch nicht zur Rechts
kraft erhobenen gerichttichen Entscheidungen besteht sowohl in den 
Statusprozessen nAs aMr/; in. den t'ervMÖyeytsree/diicAen Drozessen. Nicht 
vöiiig dieselbe ist jedoch die Lage bei den OM/7e?'orden//i('Aen J?ec/d.S'?nide7n, 
die sich gegen die bereits zur Rechtskraft erhobenen gerichtlichen E nt
scheidungen richten, unter ihnen genauer gesagt bei der H'icde/a?//MaAo;c.

Die ZPO erfand nämlich die 11* ¿ederaa/aa/^oie
— ycyca das die AAAe ax/AeAcMde oder .scAeidende Drieii — in  Frage der 

ri?(/AeA?iny oder der S'c:Ae;*d?ray —, bzw.
— yeyen das die FaAersc7ta/'Ast'er?M?dM??y n?r/ecA/ende Drieii — i;; den: 

die Faier-scAn/AsrerMUdnny uw/ceAiende?r ?'ci/ —, vorausgesetzt, 
daß nach Anfechtung der V aterschaftsverm utung bereits eine 
andere Person als der V ater des Kindes betrach tet werden muß.

Die Deyrnndnny des FerAo/as der M iedernn/nnAnte ist im ersten Falle, 
da/2 die Aerei/s yeecAiedene bzw. /Ar un/yeAoAen erAdär/e A'Ac infolge Wieder- 
aufnahme ?rieAi n'icderAeryc.s/ei// n'crden Annn. Das n'Arde nd?nAie/̂  dann, 
wenn irgendein ehemaliger Ehegatte eine neuere Ehe eingegangen ist, zn 
Mnem'dn.S'cA/en A'o/npiiAnAim ên /AArca J" Im zweiten Fall dagegen besteht 
die Begründung darin, daß — würde das die Vaterschaftsvermutung an
fechtende Urteil nach Erhebung auf Rechtskraft durch Wiederaufnahme 
verändert, während der Familienrechtsstand des Kindes bereits durch 
Anerkennung der Vaterschaft, durch nachträgliche Eheschließung usw. 
geregelt ist —, dann würde die mißliche Lage eintreten, daß zwei Per
sonen als der Vater des Kindes zu vermuten seien.

Die A?M?:.sp7'McA;mAme der 7ierA/.sw;7/ei in den Statusprozessen ist ton 
yeriMyerew F cr/ad/aAs aAs Ae da DweAsrAwiF. 1081 zum Beispiel betrug in 
Ungarn die Anzahl der in erster Instanz ror den AreisyericA/en verhandelten 
Zivilprozesse 157 783 (darunter sind auch die Statusprozesse zu verstehen). 
Unter den mehr als einhundertfünfzigtausend Prozessen gelangten 25 305 
vor die in zweiter Instanz vorgehenden Komitatsgerichte, das heißt 
76,0-3% der AnyeAeyenAei/en waren Dera/nnyen. Im Gegensatz dazu reichten 
die Berechtigten von den ebenfalls 1981 vor den Kreisgerichten verhandel
ten inagesamt 49 852 A'Aeprozes.seM nur in 3456 Fällen, das heißt Aei 6',.9,3% 
der Prozesse eine ßern/nny ein.-" An/?er den A'Acproze.s'.sen verhandelten die 
Kreisgerichte 1981 in erster Instanz auch noch 7676 .sonstige NiatM.sprozes.se. 
Unter diesen gelangten 1146 — o7so Ad,.9-3% — infolge Berufung vor die 
Komitatsgerichte.

4. Die Dauer der Beurteilung der Zivilprozesse — und innerhalb derer 
der Statusprozesse-' — erscheint bei uns gegenwärtig als annehmbar. Das 
wird meiner Meinung nach auch überzeugend durch den Nachweis der 
1981 vor den Kreisgerichten mit allgemeiner Zuständigkeit abgeschlossenen 
Zivilprozesse illustriert:
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Abgeschlossene Angelegenheiten %

Dauer des Verfahrens vom Eintreffen der ersten Akte bis zum Abschluß des 
Verfahrens innerhalb oder außerhalb der Verhandlung

insgesamt
0 —3 Monate 3—0 Monate 0 — 12 Monate über 1 Jahr

87,07% 2 ',4 3 % 8,34% 3,16% 100%

Innerhalb der Zivilprozessc ist in Ungarn der Atdeii der FMwiiiejt- 
rec/d.sproxe.Me überraschend AocA (hierunter werden nun nicht nur die 
Statusprozesse verstanden, sondern auch die nach den allgemeinen Regein 
der ZPO zur Verhandlung kommenden Prozesse wegen Unterbringung 
und i nterhait des Rindes, Lnterhalt des Ehegatten sowie Ehevermögens 
prozessc). 1981 waren nämiich von den 158 408 in erster Instanz (vor den 
Kreis- und Komitatsgcrichten) abgeschlossenen Ziviiprozessen 95 880 — 
also 59.55",, A trw i / i c Hrc r A /.sp roze.s.sc. VOr/.s IcrArdYtti.s' der AV/?tti7icMrecA/.s-
prozc.s-.se M?dereiMMKder gestalete sich folgendermaßen:

Unter den mehr als die Hälfte der Familienrechtsprozesse darstellen
den Eheprozesse kommen i?t yrö^?/er ZaAi die A7ieecAeidM??y.yprozeeae vor. 
Trotz des Umstandes, daß — wie ich darauf bereits verwiesen habe — 
ein bedeutender Teil der Ehescheidungsprozesse als Ergebnis der Aussöh
nung der Ehegatten durch Prozesseinstellung abgeschlossen wird, wurden 
1981 von den Gerichten bei uns 27 000 Ehen geschieden. Diese ZoAJ ist 
unter Beachtung der Einwohnerzahl Ungarns von 10 711 000 MM/?erorde?d- 
ficA AocA und stimmt besonders deswegen nachdenklich, weil neben den 
27 000 geschiedenen Ehen im gleichen Jahr noch ?eedere 79 999 FAevt iw,- 
/oiye 7'odes/ades erlöschten und so de?t /.9<37 yesc/dossenen 77 1.95 FAew^ 
iMsyesawi .97 999 <2M/yeiösie FAett yeyeMAAers/eAeM.

In  der Mehrzahl der Familienrechtsprozesse sieAi den Parieie% ofycAitvc 
KosieKAe/reiM?iy zw, was bedeutet, daß die Parteien ohne Rücksicht auf 
ihre Verdienst- (Einkommens-) und Vermögensverhältnisse in voller 
Gänze befreit sind:



а) гон- Je?* %мМ????у Je?* 6re/??7/??e??,'
7?) ?*o??. Je?* Ио?.ь7?ееА-?????/ Je?* ???? Le???/e Je.s l*e?/??/??*e??̂  ?2??//n??c7?c??dc?? 

7cos7c?? (Zeuge?!- und Sachveiständigengeld, Sachwalter- utid 
Dolmetscherentgeld. Kosten für Lokalverhandlung u?id Augen - 
schein?iahnie usw.), beziehungsweise — wenn das Gesetz nicht 
anderweitig verfügt — ?*o?? Jere?? Zr?/?/?????/;

e  ̂ von Jee 77;'???c?'Jcy?????/ ei??er А ?;.sVü?? Je? A*a??/ ?'???? u?id
j l  sie Aö????e?? die /?c.s/cd?r?;g eines kostenfrei voigehenden d? ???e??u??- 

???a Je.s ?:e?'/u??ye??.

Die o6?eDit'e 7co.s7e??i?e/?ei????g wird vo?n Gesetzgebe:* ??ic7?/ye?rä/??deigie/ 
— d. h. er wil) dadurch ?iicht das leichtere Prozessieren fördern — in Je?? 
7D?ep?ozeg.se??, i?i den A7?eec?*???öge??.sprozessen. i?i de?? Pi-ozesses zur d  ??f- 
JöRM??y der ddopiio?? und zur D??/e?.s??y?i??g des* Dee/?/es Je?* Af????e?;.s/777;гм??у. 
In diese?i Prozesse?i muß Je?* TriJye?* vor Einleitung ?les Prozesses die 
Ge7?ü7??'e??c?h?'ic7?ie??, die bei?n EhcscheidungS]?!*ozeß 1000 Forint-^ betrage??, 
beim Ehevermögenspiozeß 6% des AVcrtes des Prozeßgege?ista?ides und 
bei allen übrigen, ??icht ???iter objektive Koste?ibefreiu?ig fallenden Fanii- 
üenrechtsprozesse?? 100 Forint.

D??s Ge?ic7?i e??/.se7?eide/ ?77?e?* die 77???/?????/ Je? /'wze/i/m.s/e?? i?n Erteil 
oder i?? der de?i Prozess anschließenden so??stigcn Entscheiflung er??? d???7.s* 
?eeye??, also auch oh?ie diesbezügliche bitte der 1 'arteien. 7?? ?7e?; 7<'?????i7ie??- 
?ec7?/.s'p?'02e.s'5e?? kom?nt zu?neist die allgen?ei?ie Hegel der Pi*ozeßkosten- 
tragung zur Geltung, das heißt, die ???2/c?7ic<ye??dc 77??7ei ?????/! zur Erstet- 
tu?ig der Koste?! der obsiegenden Partei ? e?'p/7if/2h7 M*e? Je??. 7?? D7?e&c7?ei- 
dM?2y.sp?'Ozê e?? sowie i?? 7̂ ?Y?ce.s-.se?? sw  Fcs7g7e77?2??y der 1и7е?ж7?и// H??d de?* 
di?.s7!???2?!2M?2g wü?de die Anwendung dieser Regel oft zu ungerechteni E r
gebnis führen. Deshalb muß das Gericht in diesen Piozessen unabhängig 
vom Prozeßgewinn oder de?- Prozeßniedeilagc a??/ G?'?;??d der Егнауниу 
6'ä???77ie7?er D??!-s7ü??de darüber entscheiden, welche Partei und inwiefern 
zur Tragung der Prozeßkosten verpflichtet wird.

5. Es ist eindeutig aus dem oben enthaltenen festzustellen, daß in 
unserem Land die Fa?nilie?!rechtssprechung das größte Sachgebiet des 
Zivilprozeßverfahrens darstellt. Diese Tatsache sowie die hervorragende 
gesellschaftliche Bedeutung der FamiHenrechtsangelegenheiten machen 
es veiständlich. daß in der voraussichtlich 1085 zur Schaffung kommenden 
neuen ungarischen Zivilpiozeßordnung auf die Regelung der Familien
rechtsprozesse besondere?* Wert gelegt werden ?nuß ?md daß dabei auch 
die Ergebnisse der ungarischen und internationalen familienrechtlichen, 
fanliliensoziologischen usw. Foischutigen zur Anwendung gelangen müssen.
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A M A IER K tX G EX

' lm  w eiteren kurz: FG (F'amiliengesetz).
- Im w eiteren kurz: GG (Gerichtsgesctz).
 ̂ Das Gesetz i des Jah res 1972 über die Modifizierung des Gesetzes X X  des Jah res 

) 949 über den einheitiiehen T ext der Verfassung der Ungarischen Volksrepublik.
' Das Justizm inisterium  untersucht jedoch im R ahm en der Entw icklung der Familien- 

gcrichtsbarkcit die Erforderlichkeit der Schaffmtg einer spezialisierten G erichtsorganisation 
(besonderes Gerichtes).

S Ordentliche Gerichte in U ngarn: die Kreisgerichte (Bezirksgerichte), die K om itats- 
gerichte und das Oberste G ericht.

s Im ungarischen Zivilprozeßrecht ist die Berufung seit m ehr als dreißig Jah ren  ein 
einstufiger Rechtszug.

* Vorsitzender der vorgehenden G erichtskam m er ist der B crufsiichtcr.
s Das Gesetz 111 des Jah res 19S2 über die Zivilprozeßordnung. Im  w eiterem  ku rz : 

ZPO (Zivilprozeßordnung).
3 Die örtlichen Organe der S taatsm acht in Ungarn.

Siehe diesbezüglich zum Beispiel: Fcr/xM, ./¿zw /-.Vemet/;, ./dno.s-  .Veaof, F ászM - 
A'ztMereFy. l'fu'yu. (?y«/a— Fidn, L /cán.' Polgári eljárásjog (Zivilverfahrensrecht).
Band 11. Budapest 1981, 8. 95 — 101; Bacsó, —Ba/oy/:, /rare  —V/uruuyf, .4/3ert —Bayory, 
P df-FurU ,.? , Józse/-.Ve?ncf/,, -  .Vertu'. /.yeó;;-,S'c/;c/„Mz, G'yöryy —
ö'zt/dcreAy, Jenó-f/y '/uA ;, Fd-sz/ó-Faryn Gyu/u; A polgári perrend ta rtás m agyarázata 
(Die E rläu terung  zur Zivilprozeßordnung). Band 11. Budapest 1975, 8. 12)15 — 1273.

"  W ahrend die die elterliche Sorge des M inderjährigen ersetzende und ergänzende 
\ orm undschaft als organischer Teil des Fam ilienrechtes im FO geregelt w urde, sind die 
Bestimm ungen übe; die F?iP;<ü;,d;y;my -  di,, in erster Linie ein In s titu t der Fürsorge von 
\ olljährigen ist — im Gesetz 1\ des Jah res 1939 über rhu: Zivilgesetzbuch der Ungarischen 
Volksrepublik (i,n weiteren kurz: ZGB =  Zivilgesetzbuch) en thalten . Das l-'G „um ging n äm 
lich ausdrücklich mit der Begründung die A ufnahm e der Regeln zur E ntm ündigung, daß 
der Zweck des In s titu ts  im Ersatz, des Mangels der rechtlichen H andhuigsfähigkcit besteht 
und deshalb die Entm ündigung nicht zum Familienrecht gehört, sondern zum Bereich des 
citten Teil des Zivilrechts darstellenden Personenrecht".) Puy, y 'Aor: M agyar családjog 
(Ungarisches Fam iliem echt). B udapest 1979, 8. 369.) Die F landlungslähigkcit bzw. deren 
Mangel ist auch vom G esichtspunkt des F'amilienreehtcs aus in  vieler H insicht bedeutend -  
— so bei der Ehofühigkeit, bei der N ichtigkeit der Ehe, bei der A doption usw. —, es ist daher 
verständlich, daß  die m it der Entm ündigim g verbundenen Prozesse gemeinsam m it den, 
keine verm ögensrechtlichen Problem e betreitenden iam ilienrechtüchen Prozessen un ter den 
Statusprozessen zu finden sind.

ln  Angelegenheit der A nfechtung der Ehelichkeit kann  der S taatsanw alt nu r dann  
einen Prozeß anstrengen, wenn das zur .Anfechtung berechtigte K ind verstorben ist und 
keinen Nachkommen hat, beziehungsweise wenn in  Hinsicht des verm ute ten  V aters die zur 
Klageeinreichttng votgeschriebene F irst bereits verstrichen ist. ln  letzterem  1-all allerdings 
kann der Staatsanw alt nur zu Lebenszeit und im Interesse des verm ute ten  Vaters eitle Klage 
rinreichen.

'3 Dieser Prozeß kann vom Staatsanw alt im Interesse eines m inderjährigen Adoptier- 
ten  eingeleitet werden.

Dazu ist der S taatsanw alt erst nach dem Tod des Ehem annes berechtigt.
'3 Der Verwandte in gerader Linie ist zum B eitritt dann berechtigt, wenn die Klage 

gegen den vom Gericht bestellten Sachw alter eingereicht wurde.
's Zur eingehenden Darlegung des „Pror.eßm aterialbeibringungsgrundsatzes" siehe: 

A JtxM, Fd.sz/ó.' Theoretische G rundlagen und Praxis der Belehrungspflicht der G erichte im 
Zivilprozeß der Volksrepublik U ngarn, ln : W issenschaftliche Zeitschrift der H um boldt- 
U niversität zu Berlin. X X V . (1976) 3. S. 663 — 674.

'? Diese Regelung schließt die Möglichkeit der eventuellen unredlichen V erabredung 
der Parte ien  aus.

A usnahm e: das in  gleich welcher Ehesache sowie im Prozeß zur Auflösung der Adop
tion getroffene, den K lageantrag abweisende, also keine V eränderung im S ta tus bringende 
U rteil.
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Siehe in Verbindung dam it eingehender: Neme//;, Vd?MM.- Rendkívüli perorvosiatok 
a m agyar polgári eljárásjogban (Außerordentliche R echtsm ittei im ungarischen Xiviiver- 
fahrensrecht). B udapest 1975, S. 229 — 234.

2" Diese über: aschend niedrige Berufungsquote kann  natürlich  -/.um Teil auch dadurch 
e rk lä rt werden, daß insgesamt 40% der Ehescheidungsproxesse infolge der Aussöhnung der 
E hegatten  bereits in erster Instanz durch Proxeßeinstcllung abgeschlossen wird.

-* Ü ber diese liegt hinsichtlich der Zeitdauer des Verfahrens keine gesonder te  Justix 
sta tis tik  vor.

-- Von den 77 195 E hen  sind 24 400 E hen von  W iederheiratenden.
=3 1 Dollar =  50,42 Forin t. (27.11.1984).

THE JUDGE'S TASK IN DISPUTES OF FAMILY LAW IN HUNGARY 
PROTECTION OF PERSONAL RIGHTS

D R. JÁNOS N ÉM ETH

associate professor, head o f departm ent 
B udapest

1. The highest effective legal rule o f the H ungarian  fam ily law is Act 1. 1974 on the 
am endm ent and uniform wot ding o f Act IV 1952. W ith regard to  th e  legal institu tions regula
ted  by  th is  Act, disputes on m arriage, fam ily relations and guardianship are considered 
fam ily law disputes.

2. A t present in  H ungary  fam ily law disputes settled  by court do no t fall w ithin the 
competence o f special courts b u t w ith in  th a t o f ordinary courts.

2.1. Among ordinary courts d istric t courts are entiteled to  proceed in the first instance 
and county courts are in  th e  second instance. The division of court o f the first instance con
sists o f a  judge and two lay assessors, th e  divesion of court o f th e  second instance consists o f 
th ree  judges.

2.2. In  disputes o f fam ily law in which religion has no significance or role accord
ing to  th e  H ungarian law those en titled  to  tak e  legal proceedings can directly go to  law to  
bring an  act ion.

3. The general rules o f the H ungarian  civil procedure relate to  law-suits pertain ing to 
the righ t o f propet y. For special law suits no t pertain ing to  th e  right o f property  — to  which 
belong personal s ta tu s  suits including fam ily law disputes too —special rules divergent from 
t he general ones are norm ative.

3.1. Common rules relating to  each o f th e  personal s ta tu s  su its — th u s to family law 
disputes too — are the  following:

a j  Over the  action of a  H ungarian citixen a  H ungarian court has exclusive juridiction:
ö) The judgem ent o f th e  court is no t condem natory b u t declaratory or modifying 

the  law.
e) such actions can be brought only by those who are en titled  to  do so by law.
3(2. Special regulations relate to  th e  following subjects:

3.2.1. th e  parties
3.2.2. the action
3.2.3 th e  hearing
3.2.4. the evidence
3.2.5. th e  decision
3.2.6. th e  remedies

4. According to  sta tistical d a ta  th e  du ra tion  of judging civil actions — including perso
nal s ta tu s  suits — is appropriate in  H ungary. The ra te  o f family law actions w ith in  the civil 
actions is suprisingly high a t  present. For example: in  1981 from 158,408 civilactions conclud
ed in the  first instance (at district and country  courts) the num ber of family law actions was 
95,880 -  th a t is 60.53%.

Among m atrim onial cases constitu ting  more th an  half o f the  family law actions divorce 
su its occur in  the  highest num ber. In  1981 27,000 marriages were dissolved by courts and th is 
num ber is very high regarding th e  10,71 1,000 inhab itan tso lH ungary . I t  is all the  more so,
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because besides th e  21,000 dissolved m arriages fu rth er 70,000 divorces ceased to  exist as a 
consequence of death  in th e  sam e year.

So th e  num ber o f m arriages contracted  in 1981 was 77,195 as against 97,000 ceased 
m arriages.

6. The g rea t num ber o f fam ily law actions and the ir outstanding  social significance 
makes it  understandable th a t th e  new H ungarian  Civil Procedure Code to  be made presum 
ably  unti) 1985 should pay special a tten tio n  to  th e  regulation of fam ily law actions.

Д-р ЯНОШ HEMET, доцент
заы. кафедрой 

Будапешт

ЗАДАЧИ СУДЬИ В СПОРАХ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 
В ВЕНГРИИ

(Резюме)

1. Высшей действующей правовой нормой венгерскою семейного права является 
Закон 1 за 1974г. об изменении и едином тексте Закона 4 за 1952 г. согласного 
правовым институтам, регулируемым этим Законом, спо/м,мн но сс.мейнощу просу 
считаются споры, осязанные с браком, робстаеннымм отношениями и опекунстеом.

2. В настоящее время в Венгрии рассмотрение споров по семейному праву 
подлежащих суду не входит в компетенцию специального суда, а решения о них 
выносят обычные губы.

2.1. Из обычных судов ни персон инстанции право разбирательства имеют 
районные субы, а на сторон — областные. Судебная коллегия на червой инстанции 
состоит из обноео субьи н баух наробных засебателей, а на сторой инстанции — из 
трёх субей.

2.2. В спорах по семейному нраву, в которых согласно венгерскому праву 
религия не имеет ни значения, ни роли, лица, имеющие право на предъявление иска 
моеут обратиться неносребстсенно с суб.

3. Общие правила венгерскою гражданского процессуального кодекса каса
ются процессов но делам имущественного права. На особые процессы, неи.меющие 
имущественного характера, к которым относятся процессы личноао положения, 
включающие и споры по семейному праву, распространяются особые правила, 
отличающиеся от общих.

3.1. Общие прааила, касающиеся всех процессов личною положения, в том 
числе споров по семейному праву :

а ) процесс венгерского гражданина подлежит исключительно проаомочию аен- 
аерскоео суба;

бJ приговор суда является прааосозбающим или констатирующим, а не осуж
дающим ;

а) зт н  процессу мазут аозбубить только те , кого на это уполномочивает 
правовая норма.

3.2. Специальные распоряжения действуют в следующих вопросах :
3.2.1. Стороны
3.2.2. Иск
3.2.3. Разбирательстаа
3.2.4. Доказательстао
3.2.5. Вынесение решения
3.2.6. Обжалоаание

4. Срок гражданских процессов — в том числе и процессов личного положения 
— по статистическим данным сейчас в Венгрии является удовлетровительным. Од
нако слишком высока доля семейных процессов среди гражданских процессов. 
Например, в 198! году число процессов по семейному праву, завершенных на первой
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инстанции (в областных ч комптатных судах) составляло 95 880 -  т. е. 60.53% ! из 
158 408 гражданских процессов.

Из брачных процессов, составляющих больше половины процессов по семей
ному праву, большее число представляют собой /клюемы. В 198t г. суды расторгли 
27 000 браков ч это число является слишком большим учитывая 10 711 000 населе
ние Венгрии. Эти .данные усугубляются тем, что кроме 27 000 разводов в том же 
году было прекращено еще 70 000 браков в разультате смерти и таким образом, 
в 1981 г. было заключено 77 195 браков, а прекращено 97 000.

5. Большим числом процессов по семейному нраву и чх большим обществен
ным значением объясняется то, что в новом венгерском гражданском процессе, 
который по всей видимости будет сформирован до 1985 года, особое внимание нужно 
обратить на регулирование процессов по семейному нраву.
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SCHUTZ HER PERSÖNLICHKEITSRECH TE 
IM UNGARISCHEN ZIVILVERFAHREN*

PR O F. D R. LÄSXLÖ XRVAl

Die Persönliehkeitsrechte und das Gericht

1. Vor allem eine Bemerkung methodischer Natur. Bei der Untersuchung 
der Frage des Schutzes der Persönlichkeitsrechte im Zivilverfahren 
erscheint es angebracht, zwei verschiedene Annäherungsmöglichkeitcn 
in Betracht zu ziehen.

Bei Anwendung der ersten Annäherungsart überprüfen wir die Gel
tendmachung im Zivilverfahren jener staatsbürgerlichen Hechte, welche 
in der gesellschaftlich-politischen Praxis und in den Sozialwissenschaften 
(darunter auch die Staats- und Rechtswissenschaft) als grundlegende 
Menschenrechte betrachtet und in dieser Eigenschaft Persönliehkeitsrechte 
genannt werdend Diese subjektiven Rechte sind im Rahmen des Rechts
status des Staatsbürgers von grundlegendem Charakter, ihre rechtliche 
Regelung erfolgt gewöhnlich in der Verfassung und in anderen wichtigen 
Gesetzen; einer der Wege zu ihrem Schutz und ihrer Verwirklichung ist das 
Zivilverfahren.

Die zweite Annäherung umfaßt einen engeren Kreis. Den im Zivilver
fahren teilnehmenden Staatsbürgern — in welcher Eigenschaft sie immer 
beim Gerichtsverfahren erscheinen (Kläger. Beklagter, dritte Person usw.) 
— stehen gewisse, ihrer prozessualen Stellung entsprechende subjektive 
Rechte zu. d. h. prozessuale subjektive Rechte, welche im Verlauf des 
Zivilverfahren geachtet und geschützt werden müssen. Sie gehören zwei
fellos ebanfalls zu den Pcrsönlichkeitsrechten und innerhalb eines verhält 
nismäßig engeren Kreises, dem Kreise der Persönlichkeitsrechte bei der 
Justizpfiege. bilden sie die Gruppe der Persönlichkeitsrechte, im Zivilver 
fahren.

Diese Persönhchtkeitsrechte müssen sieh unbedingt m entsprechender 
Weise geltend machen in allen strittigen und außerstreitigen Verfahren, 
ohne Rücksicht auf deren Gegenstand, das heißt, nicht nur in solchen 
Gerichtsverfahren, welche unmittelbar die Geltendmachung eines — als 
grundlegendes Menschenrecht qualifizierbaren — Persönlichkeitsrechtes
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bezwecken, sondern in Verfahren, weiche die Sicherung sonstiger (z. B. 
materieller) Rechte der Staatsbürger anstreben.

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, daß die beiden Bereiche 
der Persönlichkeitsrechte sich teilweise (z. B. mit Bezug auf bestimmte 
Garantiegrundrechte des Justizwesens) überdecken. Bei der Untersuchung 
des Schutzes im Verlauf des Zivilverfahrens sind jedenfalls beide Annähe
rungsmethoden gemeinsam anzuwenden.
2. Bei einem Überblick über die Entwicklung der ungarischen Rechts

regelung bezüglich Schutz der Persönlichkeitsrechte erscheinen in 
augenfälliger Weise gewisse Eigenheiten.
Die Struktur der normativen Regelung hat immer das bekannte Bild 

gezeigt, daß die grundlegenden Persönlichkeitsrechte und die Grundlagen 
des Rechtsschutzes dieser Rechte vornehmlich durch die Verfassung und daß 
die Entwicklung und Vervollständigung in weiteren Rechtsregeln geregelt 
wurden.

In  den ersten zwei Jahrzehnten  nach Beendigung des II. W eltkrieges 
gelangte in gesteigertem  Maße der politische Inhalt der Persönlichkeits
rechte in den Vordergrund (einigermaßen vervollständigt durch strafrecht
liche Schutzverfügungen) und es wurde starker Nachdruck auf ihre deklara
tive Seite gelegt. Die (auch) innerhalb des Zivilrechtes gesichtcrtcn Persön
lichkeitsrechte spielten eine verhältnism äßig bescheidenere Rolle, aber 
dasselbe charakterisierte auch ihren Zivil Verfahrensschutz.-

In den letzten ein und einhalb Jahrzehnten macht sich jedoch jene 
Tendenz geltend, welche einerseits durch eine wesentliche Erweiterung der 
normativen Regelung mit Bezug auf die Persönlichkeitsrechte, andererseits 
durch eine Vervollständigung des politischen Inhalts und deklarativen 
Charakters mittels wirksamer Sanktionen gekennzeichnet ist. Die durch 
das Gesetz I. vom Jahre 1972 verwirklichte Verfassungsreform hat in 
bedeutendem Maße die verfassungsgemäßen Persönlichkeitsrechte er
weitert, während die ungarische Gerichtsreform vom Jahre 1972 — 73 
(Neues Gerichtsverfassungsgesetz Nr. IV. vom Jahre 1972, das neue 
Staatsanwaltliche Gesetz Nr. V. 1972, die im Gesetz Nr. 26 vom Jahre 
1972 enthaltene III. Zivilprozessnovelle, das neue Strafverfahrensgesetz 
laut Gesetz I. vom Jahre 1973 und andere Rechtsregcln) neue Persönlich
keitsrechte institutionalisierte und auch das ihrem Schutze dienende Sank
tionen System entwickelte. Von äußerst großer Bedeutung war im weiteren 
Verlauf die 1977 erfolgte Reform des Zivilgesetzbuches — welche in vieler 
Beziehung als Neukodifizierung betrachtet werden kann und welche eine 
umfassende, zivilistische, normative Regelung der mit der Person ver
bundenen Rechte verwirklichtet

Als Ergebnis all dieser Entwicklungen vermehrten sich natürlich in 
der Ungarischen Volksrepublik die zivilrechtlichen Mittel zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte und es wuchs die Rolle — gleichzeitig aber auch die 
Verantwortung — des Zivilverfahrensrechtes zur Beilegung von Verlet
zungen der Persönlichkeitsrechte, zur Sicherung der tatsächlichen Geltend
machung dieser Rechte.
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3. Die Eingangsworte der Verfassung der Ungarischen Volksrepublik 
weisen betont darauf hin, daß in unserem sozialistischen Land ,,die 
Staatsmacht den Interessen des Volkes, der freien Entfaltung der 
schaffenden Kräfte und dem Wohlergehen der Staatsbürger dient."

Ein wichtiges E lem ent zur Verwirklichung dieser Aufgaben besteht 
im Schutz der Rechte der Staatsbürger, in der Festsetzung dieser Rechte 
durch Normen und der Schaffung von Garantien zu ihrer Geltendm ach
ung.

Es ist interessant zu beobachten, daß die Verfassungsreform vom 
Jahre 1972 — auf Grund von prinzipiellen Erwägungen — die in Frage 
stehenden Rechte in einem weiteren Sinn als früher formulierte. Während 
1949 der Verfassungstext noch von den ,.Rechten der Werktätigen" 
sprach, so werden diese Rechte im seit 1972 gültigen Verfassungstext 
bereits ,,staatsbürgerliche Rechte" genannt; letzterer Ausdruck umfaßt 
auch den Inhalt der früheren Benennung, setzt aber einen erweiterten 
subjektiven Kreis fest. Die ministeriale Begründung des neuen Verfassungs
wortlautes weist ausdrücklich auf die terminologische Abänderung hin 
und hebt hervor, daß infolge der Vorherrschaft der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse und der Abschaffung der Ausbeuterklassen die Aufrecht
erhaltung der Zweiheit der Benennung in Ungarn nicht mehr begründet 
ist.

Außer den staatsbürgerlichen R echten erw ähnt der neue Verfassungs
test — offensichtlich auch m it Rückischt auf die Personen nicht unga
rischer Staatsbürgerschaft — auch, daß die M enschenrechte von allge
meiner Gültigkeit von der Ungarischen Volksrepublik respektiert werden. 
(§ 54, Absatz (1)).

Vom G esichtspunkt der Persönlichkeitsrechte aus kommen h au p t
säch lich  nachstehende Normen der Verfassung in B etrach t: § 2.

Bei der realen Verwirklichung der staatsbürgerlichen Rechte kommt 
den Gerichten eine hervorstehende Bedeutung zu. Aus den erw ähnten 
Sätzen der ungarischen Verfassung ergibt sich als rationelle Folge — worauf 
auch andere Verfügungen der Verfassung und weitere Rechtsregeln wieder
holt hinweisen —, daß jedes Organ und jeder A m tsträger des S taates 
verpflichtet ist, die tatsächliche Geltendmachung der Rechte der S taa ts
bürger zu fördern. Dabei steh t das Vorrecht der Gerichte m it Bezug auf 
diese Aufgabe nicht in Frage. Die Verfassung selbst läß t keinen Zweifel 
darüber, daß sie diese Rolle — un ter anderen — den Gerichten bestim m t.

Das auf diese Weise als Verfassungsgrundprinzip verfaßte R echt zum 
gerichtlichen Schutz wird in anderen Gesetzen eingehender ausgearbeitet, 
vor allem im Gerichtsverfassungsgesetz der Ungarischen Volksrepublik.

Das neue Gerichtsverfassungsgesetz, welches 1972, nach der Verfas
sungsreform verabschiedet wurde, spiegelt auch die Entwicklung der sozia
listischen Demokratie — und gleichzeitig auch der rechtswissenschaftlichen 
Denkungsweise wieder, als es mit voller Eindeutigkeit das Prinzip der 
Ausschließlichkeit der richterlichen Rechtspflege festsetzt (§ 1.).

Das Prinzip der Ausschließlichkeit der gerichtlichen Rechtspflege 
bedeutet, daß allein das Gericht Rechtsschutz auf dem Wege der Justiz
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leistet, das heißt, daß gerade das gerichttiehe Verfahren jener Weg zur 
Geltendmachung der Rechte (ter Staatsbürger ist. welcher im sozialistischen 
Staat demokratische Garantien höchsten Grades begleitet wird. Demokra
tische Garantien kommen auch bei den Verfahren von Organen außerhalb 
der Gerichte zur Geltung, die Rechtspflege ist jedoch von solchen Siche
rungen umgeben, welche in ihrer Vollkommenheit und Vollständigkeit 
ausschließlich für diesen Weg des Rechtsschutzes charakteristisch sind.

Das Zivilgesetzbuch der Ungarischen Volksrepublik setzt fest, daß 
der Schutz der durch Gesetz gesicherten Rechte Verpflichtung jedes Or
gans des Staates ist (§ 7). Die Schlage ist tatsächlich, daß einzelne 
Rechtsstreitigkeiten, die in die Sphäre der Zivilistik fallen, in Fällen, die 
durch Rechtsregeln bestimmt sind, von gewissen Vcrwaltungs- und gesell
schaftlichen Organen beurteilt werden.

Das Verhältnis zwischen dem gerichtlichen Weg und dem Verwaltungs
und gesellschaftlichen Weg des Rechtsschutzes in Ungarn ist durch nach
stehende Hauptzüge gekennzeichnet :

Die Grundprinzipien der Organisation des Verfahrens, welche der 
sozialistischen Rechtspflege den höchsten Grad von Demokratismus 
sichern, kommen im Falle des Gerichtsweges allgemein und in voilent 
Maße zur Geltung, im Falle des Verwaltungs- oder gesellschaftlichen 
Weges jedoch nur von Fall zu Fall und teilweise;

^) Auf dem Gebiet der Zivilistik hat der Gerichtsweg Vorrechtstellung 
den übrigen Rechtsschutxmittcln gegenüber (Näheres siehe § 1 des 2. 
Kapitels)! Die Geltendmachung und der Schutz der durch das Zivilgesetz
buch gesicherten Rechte gehört nach allgemeiner Regel (ZGB § 7 zweiter 
Matz) auf den Gerichtsweg; nur eine höhere Rechtsregel (Gesetz, Gesetzes
verordnung, Ministerratsverordnung und Beschluß — ZGB § 085 Funkt 
a)) kann eine Ausnahme machet! und eitlen solchen Fall zur Beurteilung 
auf ein Orgatt außerhalb des Gerichtes übertragen;

f-) Auch in den vom richterlichen Weg abgelenkten zivilrechtlichen, 
familienrechtüchen und gcnossenschaftsrechtlichen Angelegenheiten bleibt 
die Vorherrschaft des Gerichts den außergerichtlichen Organen gegenüber:

1. ln Sachen welche sich auf die fundamentalen Rechte und Pflichten 
der Staatsbürger beziehen, können sich die Parteien gegen den Beschluß 
eines außergerichtlichen Organs in den vom Recht festgesetzten Fällen an 
das Gericht wenden (Gerichtsverfassunggesetx § 3 Absatz (2)), wie z. B. 
<regen die Beschlüsse der obenerwähnten arbcitsrechtlichcn und genossen
schaftsrechtlichen Schiedskommissionen (Zivitverfahren § 348 Absatz 2)):

2. Das Gerichtsverfassungsgesetz setzt auch das Vorrecht des Gerichts 
bezüglich Entscheidung über Kompetenz fest , wenn das Gericht in irgend
einer Angelegenheit die Zuständigkeit oder deren Mangel fcststellt, bezie
hungsweise in der Sache mcritorisch entscheidet, so ist diese Fntscheidung 
für jedes andere Organ verpflichtend (§ 5 Abs. (1)).

3. Eine weitere Sicherung der Vorrechtstellung des Gerichtes ist die 
Verfügung des Gerichtsverfassungsgesetzes (§ 5 Absatz (2)), wonach in 
einer auf den Gerichtsweg gehörenden Sache, im Falle einer Abweisung 
des Eins] ruchs des Staatsanwaltes gegen einen rechtskräftigen Beschluß

]QQ lÀSXt .OxÉYAt



der von einem früher vorgehenden Organ — z. B. arbeitsrechtliche oder 
genossenschaftliche Schiedskommission — getroffen wurde, der Staatsan
walt sich mit Klage gegen die Abweisung an das Gericht wenden kann;

Es scheint sehr wahrscheinlich, daß im Verlauf des Aufbaus der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und in der entwickelten sozialis
tischen Gesellschaft selbst die Bedeutung des Gerichtsweges weiter zunimmt 
und daß sich die Zahl der Sachgebiete vermehrt, welche die Gesetzgebung 
auf den Gerichtsweg verweist. Auch in diesen Fällen wird sich der Gerichts
weg in zwei verschiedenen Strukturen verwirklichen, entweder so, daß 
eine Sache, die den früher geltenden Rechtsnormen nach zu einem außer
halb des Gerichtes stehenden Organ gehörte, auf den Gerichtsweg über
gehen wird (das geschah z. B. in Ungarn, als vom 1. Januar 1973 die Rechts
streitigkeiten zwischen den Wirtschaftsorganisationen von den früheren 
wirtschaftlichen Schiedskommissionen auf die allgemeinen Gerichte über
tragen wurden), oder aber wird die Gesetzgebung den Gerichtsweg der 
Nachprüfung ermöglichen gegen Beschlüsse außergerichtlicher Organe, 
die bisher als endgültig betrachtet wurden. (Diese Tendenz kann in den 
sozialistischen Ländern bereits beobachtet werden im Zusammenhang 
mit der Institutionalisierung, beziehungsweise Erweiterung der richter
lichen Nachprüfung von Verwaltungsbeschlüssen).

Das Recht der Inanspruchnahme (Recht sich an das Gericht zu wen
den) ist ein solches Garantierecht des Staatsbürgers, welches eine grund
legende Rolle spielt bei der Geltendmachung seiner Rechte und gesetz
lichen Interessen und auf welches der Staatsbürger nicht rechtgültig ver
zichten kann.

Das Recht der Inanspruchnahme des Gerichts fällt — mit Bezug auf 
Umfang — mit der Institution des Gerichtsweges zusammen: es umfaßt 
jene subjektiven Rechte der Staatsbürger, für die vor ihrer Geltendmach
ung die Rechtsnorm — das objektive Hecht den Gerichtsweg geöffnet hat. 
Dementsprechend ist die Institution des Gerichtsweges — unserer Meinung 
nach — nicht anderes, als die allgemeine und objektivisierte Erscheinungs
form des individuellen und subjektiven Rechts der Inanspruchnahme des 
Gerichts.

II
Schutz der Persönlichkeitsrechte int Zivisprozeß

4. Beim Schutz der Rechte der Staatsbürger, der sich mittels der 
Benützung des Gerichtsweges verwirklicht, spielt das Zivilverfahren die 
wichtigste Rolle.

Bei theoretischer Weiterentwicklung des im § 1 der ungarischen Zivil
prozeßordnung mit Bezug auf das Ziele des Gesetzes abgefaßten Satzes, 
können wir das Ziel des Zivilverfahrens folgendermaßen bestimmen: durch 
gerechte und gesetzmäßigen Rechtsprechung tatsächliche Leistung von 
Rechtsschutz für die Parteien bei ihren strittigen Zivilangelegenheiten.'

Der Rechtsschutzcharakter des gerichtlichen Verfahrens zeigt sich 
natürlich nicht nur in den Anlegenheiten der Staatsbürger, sondern auch 
in den Rechtsstreitigkeit der sozialistischen Organisationen (laut Termino-
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logie der Reform des ungarischen ZGB vom Jahre 1977: ,.wirtschaftende 
Organisation"). Mit entscheidender Bedeutung manifestiert er sich jeden
falls in den Zivilsachen der Staatsbürger, da diese den Großteil der 
gemäß Regeln der Zivilprozeßordnung zu beurteilenden Angelegenheiten 
ausmachen.

Den Erfahrungen der Gerichtsstatistik entsprechend blieb in den ver
gangenen Jahrzehnten die jährliche Anzahl der Zivilprozesse gewöhnlich 
unter 200 000 und innerhalb dieser Zahl figurierten neben den Prozessen 
der Staatsbürger die zwischen sozialistischen Organisationen geführten 
Prozesse in verschwindend kleiner Zahl. Mit recht konnte man in den 
früheren Zeiten die Zivilgerichtsbarkeit in Ungarn als eine solche Institu
tion auffassen, welche — nach staatlicher Arbeitsteilung — sich fast 
immer mit den Streitfragen der Staatsbürger (Privatpersonen) befaßt. Eine 
Änderung auf diesem Gebiet trat durch die bereits erwähnt Gerichtsreform 
aus den Jahren 1972 — 73 ein. Seither — mit jährlichen Abweichungen — 
vermehren die Wirtschaftsprozesse um 10 — 20% die Gesamtzahl der nach 
Regeln der Zivilprozeßordnung entschiedenen Prozesse.

Die Lenkung der Streitfälle zwischen sozialistischen Organisationen 
auf den Gerichtsweg veränderte nur die internen zahlenmäßigen Propor
tionen der Zivilprozeßakten, ohne daß die Bedeutung des in den Prozessen 
der Staatsbürger geleisteten Rechtsschutzes im geringsten Maße verringert 
wurde. In Wirklichkeit trat gerade das Gegenteil ein: Durch die umfaßende 
Regelung des Schutzes der persönlichen Rechte im Jahre 1977 erweiterte 
sich, wie bereits erwähnt, der Umfang und die Wirksamkeit des auf diesem 
Gebiete im Zivilverfahren geleisteten Rechtsschutzes. Die Gültigkeit 
dieser Behauptung wird auch nicht durch den Umstand beeinträchtigt, 
daß die Menge der im engeren Sinn aufgefaßten, mit persönlichen Rechten 
zusammenhängenden Zivilprozessen verhältnismäßig nicht groß ist. 
(Darauf kehren wir noch zurück).

5. Der ungarischen rechtlichen Regelung entsprechend erfolgt die 
Inanspruchnahme des Gerichts in Form der Einleitung eines Zivilprozeß 
— (Klage) oder eines außerstreitigen Verfahrens.

In vielen Fällen bringt der Staatsbürger seine subjektiven Rechte im 
außerstreitigen Weg zur Geltung (siehe Näheres in Kapitel III. Punkt 9.), 
grundlegende Bedeutung haben nichtsdestoweniger die durch Klage ein
geleiteten Zivilprozesse.

Dieser Umstand bestimmt auch die Rolle der Klage, als wichtigstes 
Mittel für die gerichtliche Geltendmachung des subjektiven Rechts auf 
dem Zivilprozeßweg, bei der Sicherung der staatsbürgerlichen Rechte und 
im System des Zivilverfahrens.

Wenn ein Staatsbürger beim Gericht die Klageschrift einreicht, so 
übt er sein Recht, sich an das Gericht zu wenden, durch Einleiten einer 
Zivilklage aus. Mit Rücksicht auf den garantierten Charakter dieses 
Rechtes muß das Gericht sorgfältig überprüfen, ob die Eingabe, welche 
die Klage enthält, also die Klageschrift den gültigen Formvorschriften 
(Zivilprozeßordnung §§ 93 und 121) sowie den gesetzlich festgclegten Ver
fahrensbedingungen (§ 130 Absatz (1) und § 283 Absatz (4Q) entspricht.
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Mit Außerachttassen der Formalitäten wollen wir die Aufmerksam
keit auf die Vorbedingungen der Klage richten. Diese sind im wesentlichen 
solche Umstände mit positivem oder negativem Vorzeichen, deren Vor
handensein oder Fehlen als Prozeßhindernis qualifiziert wird und zur Folge 
hat, daß das Gericht die Klageschrift abweist und von der Anberaumung 
der Verhandlung Abstand nimmt oder aber — falls der Grund erst im Ver
lauf der Verhandlung wahrgenommen wird — den Prozeß ohne meritori- 
schesUrtei! einstellt.

Mit Rücksicht auf den Garantiecharakter des Rechts auf Inanspruch
nahme des Gerichts und darauf, daß ohne dieses Recht es zu keinem meri- 
torischen Urteil kommen kann, ist es von prinzipieller Bedeutung, daß 
als Grundlage für einen Beschluß der die meritorische Beurteilung des 
objektiven Rechtes des Staatsbürgers ablehnt nur verfassungsmäßige — 
und nicht materiellrechtliche — Gründe dienen. Die Mehrzahl der in der 
ungarischcn Zivilprozeßordnung angegebenen Prozeßhindernisse ent
spricht dieser Forderung. Von den nach ungarischem Recht als Vorbeding
ungen für die Prozeßeinleitung betrachteten Umständen kann bei zu
mindest drei dieser Bedingungen ihr verfahrensrechtlicher Charakter in 
Frage gestellt werden.

Das ist vor allem der Fall bei dem in § 130 Absatz (1) Punkt F. der 
Zivilprozeßordnung angeführten Hindernis: die Vorzeitigkeit der Forde
rung. Wann die Forderung fällig ist, ist offensichtlich eine Frage des mate- 
riellrechtlichen Verhältnisses zwischen den Parteien. Der ungarische 
Gesetzgeber ist scheinbar davon ausgegangen, daß der Fälligkeitszeitpunkt 
die Forderung in den Zustand der Geltendmachbarkeit (,,Anspruchszu
stand'') versetzt und daß dieser Zeitpunkt gleichzeitig aus den Daten der 
Klageschrift feststellbar ist. Das Fälligwerde!! der Forderung hat demnach 
eine verfahrensrechtliche Seite und kann unter den verfahrensrechtlichen 
Bedingungen der Klageeinreichung belassen werden.

Auf ähnliche Weise ist das ebenfalls hier angeführte Hindernis be
streitbar (Ausschluß der Geltendmachung auf dem Gerichtswege), denn 
der Umstand ob die Forderung auf dem Gerichtsweg geltend gemacht 
werden kann oder nicht, hängt von dem materiellrechtlichen Sachverhalt 
der Forderung ab und wird auf Grund der Verfügung des materiellrecht- 
lichcn Gesetzes beurteilt. Auch hier kann aufgeworfen werden, (laß es sich 
um Regeln handelt, die sich in zwei Richtungen auswirken und sich im 
Grenzgebiet zwischen materiellem und Verfahrensrecht befinden, deren 
Wortlaut im Zivilgesetzbuch und anderen materiellrechtlichen Normen 
abgefaßt wurde.

Unsere dritte Bemerkung bezieht sich auf das im § 130 Absatz (1) 
Punkt (1) der Zivilprozeßordnung erwähnte Hindernis. Die ,.offensicht
liche Unbegründetheit" oder der auf eine ,,offensichtlich unmögliche 
Dienstleistung (Feststellung) gerichtete" Inhalt der Forderung ist zwei
fellos eine Frage des materiellen Rechts.

Erstens: es ist grundsätzlich nicht richtig, die materiellrechtliche 
Frage, welche das Vcsentliche des Prozesses darstellt, außerhalb der Ver-
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handlung, durch den die Verhandlung vorbereitenden, allein vorgehenden 
Berufsrichter beurteilen zu lassen.

Zweitens: die Offensichtlichkeit der Unbegründetheit der Forderung 
oder ihres auf eine unmögliche Dienstleistung (Feststellung) gerichteten 
Charakters ist nicht unbedingt auf eine solche Weise feststellbar, welche 
jedwede Diskussion ausschließt und noch weniger kann die Berufungs
möglichkeit gegen so einen Beschluß ausgeschlossen werden; das Gesetz 
sagt auch nicht, daß die auf Grund von § 130 Absatz (1) gefaßten Be
schlüsse durch Berufung nicht anfechtbar sind und die interessierten 
Parteien machen natürlich meist von ihren Berufungsrechten Gebrauch. 
Demgegenüber — drittens — gewinnt man durch diese Gesetzergänzung 
nichts vom Standpunkt der Entlastung, denn die zweite Instanz muß auch 
in Bewegung kommen bei der Beurteilung der Berufung und da kein 
solches rechtskräftiges Urteil gefällt wurde, welches den Streit meritorisch 
entschieden hätte, besteht kein gesetzliches Hindernis dafür, daß der — 
eventuell querulante — Kläger wann immer von neuem beim Gericht 
eine Klage einreicht. Schließlich verdient noch erwähnt zu werden, daß 
die Zahl von solchen ,.offensichtlich" abzulehncnden Klageschriften so 
gering ist, daß es selbst vom praktischen Standpunkt aus nicht zweck
mäßig ist, ihretwegen das Garantierccht der Inanspruchnahme des Ge
richts durchzubrechen.

6. Zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte kann der Staatsbürger 
neben den regulären, mit Klage eingeleiteten Prozeßverfahren und den 
außerstreitigen Verfahren — im Falle von gesetzlich bestimmten Bedin
gungen — auch solche Verfahren in Anspruch nehmen, deren Einordnungs
platz diskutabel ist und die nicht eindeutig in eine der erwähnten Haupt
gruppen eingereiht werden können. Als systembcstimmendcn gemeinsamen 
Zug könnte man mit verallgemeinerndem Charakter feststellen, daß diese 
Verfahren bei gewissen Bedingungen als Übergangsverfahren angesehen 
werden können: sie werden nicht durch Klage eingeleitet, können sich 
jedoch in Prozeß verwcndeln, beziehungsweise einen Teil des später be
ginnenden Prozesses bilden. Den außergerichtlichen Vergleich, das Mahn
verfahren und die provisorische Verfügung von Prozeßeinleitung betrach
ten wir als solche Verfahren. In den zwei ersten Fällen kann es zu einer 
Umwandlung in Prozeß kommen, im dritten Fall kann eine Klageeinrich
tung folgen. Die Entwicklung mit Bezug auf das Prozeßverfahren muss 
in keinem der Fälle notgedrungen folgen.

Der außergerichtlicher Vergleich im Sinne der ungarischen Zivilpro
zeßordnung, kommt für gewöhnlich als Ergebnis des Ausgleichsver
fahrens zustande (§127. Absätze (2)-(14). Wenn die Parteien am festge
setzten Tag den Vergleich abgeschlossen haben und dieser vom Gericht 
gutgehießen wurde, so haben sie ihr Ziel erreicht: sie sind ohne Klageein
leitung in den Besitz eines vollstreckbaren Dokuments gekommen. Wenn 
der Vergleich nicht zustande kommt, so nimmt das Gericht die Klage auf 
Wunsch des Antragstellers — jetzt bereits Klägers — zu Protokoll und 
hält auf Ansuchen der Parteien unverzüglich die Verhandlung ab. Das 
Gerichtsverfahren, das der Klageeinleitung voranging, hat sich so in Pro-
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zeß verwandett. Ohne vorhergehendes Gesuch uni Vorladung können die 
Parteien  auch einen außergerichtlichen Vergleich schließen, falls sie zu 
diesem Zweck gleichzeitig vor dem Kreisgericht erscheinen.-'

Forderungen bezüglich Geldauszahlung oder Ausgabe von beweglichem 
Gut kann der Berechtigte auch durch Zahlungsmandatverfahrcn geltend 
machen (im Falle einer Geldforderung unter 5000,— Ft, falls das Ge
richt zu Zahlungsmandat zuständig ist, kann die Forderung sogar aus
schließlich auf diesem Wege geltend gemacht werden.) Zum Prozeß wird 
dieses Verfahren dann, wenn der Verpflichtete gegen das Zahlungsmandat 
einen vorschriftsmäßigen Gegenantrag unterbreitet hat (Zivilprozeß
ordnung § 322 Absatz (2)), oder wenn das Gericht aus bestimmten Gründen 
ohne Ausgabe des Zahlungsmandats für die Sache eine Verhandlung ange- 
braumt hat (§ 316, Absatz (3)).s

Provisorische Verfügung kann das Gericht vor Prozeßeinleitung über 
Ansuchen der Partei anordnen, falls dafür rechtsmäßig auch im Prozeß 
selbst Möglichkeit bestünde. Der in der Angelegenheit der provisorischen 
Verfügung gefaßter rechtskräftiger Beschluß ist —falls später im Verlauf 
des Prozesses das Gericht ihn nicht aufhebt — von gleicher Gültigkeit, wie 
das rechtskräftige Urteil. (Verordnung U)3) 1952 (XII. 28/MT, § ü). Diese 
Regel ist dazu geeignet, der vor Prozeßeinleitung verordneten provisori
schen Verfügung einen Charakter zu verleihen, der ihrem Wesen und 
ihrer ursprünglichen Bestimmung, sowie ihrer provisorischen Beschaffen
heit entspricht. Die provisorischen Verfügung vor Prozeßeinleitung kann 
auf diese Art — als Verfahren das in verhältnismäßig geringerem Maße mit 
Sicherungen versehen ist — den Zivilprozeß, der unter sämtlichen Siche
rungen verläuft, welcheden Forderungen des sozialistischen Demokratismus 
entsprechen, ersetzen, ja selbst überflüssig machen. Diese Unangemessen
heit zeigt sich besonders dadurch, daß das ungarische Zivilverfahrensrecht 
-abweichend von den entsprechenden Regeln vieler anderen sozialistischen 
Staaten — keine olche Anordnung enthält, welche die Gültigkeit der vor 
Prozeßeinleitung getroffenen provisorischen Verfügung von der Einleitung 
der Klage innerhalb eines bestimmten Termins abhängig machen würde.

Beim Schutz der Persönlichkeitsrecht spielen die drei erw ähnten Ver
fahrensarten im allgemeinen eine verhältnismässig bescheidene, aber im 
Verhältnis zueinander verschieden große Rolle.

Die Inanspruchnahm e des Zahlungsm andatsverfahrens zum Schutz 
der Persönlichkeitsrechte wird im vorhinein auf einen engen Kreis be
schränkt durch die gesetzlichen Anordnungen, welche die Bedingungen für 
das Zahlungsm andat enthalten.

Die gesetzliche Regelung ries außergerichtlichen Vergleichs bietet im 
allgemeinen und prinzipiell weitreichende Möglichkeiten zur kreisgericht
lichen Regelung ohne Zivilprozeß von Sachen im Zusammenhang m it den 
Persönlichkeitsrechten. Daß diese Möglichkeit sich in der Praxis doch 
nicht verwirklicht, erklärt sich einerseits dadurch, daß die mit dem Schutz 
der Persönlichkeitsrechte verbundenen Angelegenheiten fast imm er von 
R echtsstre itnatur sind, andererseits weil der außergerichtliche Vergleich 
ohnedies eine Institu tion  ist. die nur sehr selten in Anspruch genommen wird.
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Die größte praktische Bedeutung unter diesen Verfahrensarten auf 
dem Gebiet des Schutzes der Persöniichkeitsrechte besitzt die provisorische 
Verfügung, sowohl die vor der Klageingabe, ais auch die während des Pro
zesses getroffene. Der Charakter der zum Schutz der Persöniichkeitsrechte 
einreichbaren Klageanträge [siehe u.a. ZGB§84, Absatz (1)] kann in zahl 
reichen Fähen einen provisorischen, dringenden Rechtsschutz rechtfertigen, 
sowohl vor Prozeßeinieitung, ais auch im Verlauf der Verhandlung.

7. Im Zusammenhang mit dem Schutz der Rechte der Staatsbürger, 
der sich im Ziviiprozeß reaiisiert, erfordert das Problem der an die Person 
gebundenen Rechte gesonderte Beachtung." Diese Rechte — wie bereits 
hingewiesen — erhalten umfassende normative Regelung im Zivilgesetz
buch der Ungarischen Volksrepublik. Das ZGB — wenn auch nicht in 
ausschließlicher Form — zählt diese Rechte auf und stellt gleichzeitig 
fest, daß jeder verpflichtet ist, sie zu achten und daß diese Rechte ,,unter 
dem Schutz des Gesetzes stehen". (§ 75 Absatz (1)). Dieser gesetzlichen 
Schutz bedeutet die Garantie der Geltendmachung der erwähnten 
Rechte und die rechtlichen Sanktionen, die im Falle ihrer Verletzung in 
Anspruch genommen werden können.

Vom Standpunkt des Zivilverfahrensrechtes aus ist der Um stand von 
grundlegender Bedeutung, daß die an die Person gebundenen Rechte im 
allgemeinen nur persönlich zur Geltung gebracht werden können (§ 85 
Absatz (1)).

Die Erw eiterung des gerichtlichen Schutzes der an die Person gebun
denen Rechte ist das Ergebnis der modernen Rechtsentwicklung.

Die Verbindung dieser Rechte mit der berechtigten Person ist so eng, 
daß letztere zwecks Verteidigung ihrer an die Person gebundenen Rechte 
auch dann persönlich auftreten  kann, wenn sie beschränkt handlungsfähig 
ist. Für eine handlungsunfähige Person kann zur Verteidigung ihrer Rechte 
ihr gesetzlicher V ertreter auftreten, während diese Rechte für eine an 
unbestim m tem  Ort befindliche Person deren Angehörige oder Pfleger gelt
end machen kann.

Das ZGB sichert auch im Falle der Beleidigung des Andekens 
einer verstorbenen Person gerichtlichen Schutz. In  einem solchen Fall 
steh t das Recht der Klageeinleitung den Angehörigen zu,s sowie jener 
Person, welche vom Verstorbenen eine testam entarische Zuwendung er
halten hat. Ausnahmsweise ist auch zur Geltendmachung des an die Person 
gebundenen Rechts der S taatsanw alt berechtigt, wenn das den Leum und 
der verstorbenen Person verletzende Verhalten gegen ein öffentliches 
Interesse verstößt.

In einem Prozeß wegen Verletzung der an die Person gebundenen 
Rechte kann der Kläger — je nach den Umständen des Falles — ver
schiedene Ansprüche geltend machen und kann auch in kumulativer Form 
mehrere Klageanträge unterbreiten. [Ptk. 84. § (1) bek.].

In der Ungarischen Volksrepublik sind die an die Person gebundenen 
Rechte m it weitgehenden materiellrechtlichen Sicherheiten umgeben 
und das richterliche Zivilverfahren sorgt auch vielseitig für ihre Geltend
machung dadurch, daß es zahlreiche Rechtsschutzm ittel zur Verfügung
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stellt. !m Lichte dieses doppelten Sicherheitssystems ist es nicht ieicht zu 
verstehen, warum trotzdem  die Zaht der Gerichtsverfahren zum Schutz 
der persüntichen Rechte in Ungarn zu gering ist.

Den gcrichtiichen statistischen Daten entsprechend hat die Zahi 
dieser Prozesse (einschließlich Ncucrungsprozesse, aber ohne Presseberich
tigungsprozesse) seit dem Inkrafttreten der Gerichtsreform (1973) inner
halb der jährüchcn Menge der Ziviiprozesse niemals 2,4 Tausendstel über
schritten, das heißt, daß in Ungarn jährlich nur einige Hunderte solcher 
Prozesse angestrengt wurden.

Darüber könnte man natürlich debattieren, ob diese Zahl tatsächlich 
niedrig ist; die allgemeine Meinung der Juristen hält sie jedenfalls dafür. 
Auffallend ist außerdem der Umstand, daß die Zahl dieser Prozesse 
zwischen 1978 und 1980 nicht angestiegen ist, obwohl in dieser Periode 
die \erfügungen des ZGH, welche nach dem Reform vom 1977 einen 
gesteigerten Schutz der an die Person gebundenen Rechte baten, bereits 
in Kraft waren.

Was kann der Grund für die geringe Zahl dieser Prozesse sein?
Die geringe Zahl der Ziviiprozesse im Zusammenhang mit persönlichen 

Rechten findet hauptsächlich -  wenn auch nicht ausschließlich — darin 
ihre Mrklärung, daß die Rechte subjektiv sind und daß die Staatsbürger 
(und öfters auch Rechtspersonen die mit Bezug auf gewisse Rechte als 
Subjekte in Betracht kommen können) jene Rechtsmittel nicht genügend 
kennen welche ihnen die Gesetze zum Schutz ihrer subjektiven Rechte 
bieten. Das Niveau der Rechtskenntnisse der Gesellschaft, so scheint es, 
ist im allgemeinen nicht sehr hoch und besonders niedrig was die Gesetz
gebung bezüglich der an die Person gebundenen Rechte anbelangt. Der 
Verbreitung juristischer Kenntnisse, der juristischen Propaganda bleibt 
offenbar noch sehr viel zu tun übrig auf diesem Gebiet.

Man könnte aus den vorangehenden Ausführungen folgern, daß die 
umfassende gesetzliche Sicherung des Schutzes der persönlichen Rechte 
geringe praktische Bedeutung hat. Für diese Rechtsinstitution gilt 
ebenfalls, daß ihre ,,praktische Bedeutung absolut nicht unabhängig von 
ihrer prinzipiellen Bedeutung ist". Die institutionelle Rechtsregelung 
hat solche Garantien geschaffen, deren gesellschaftlich-politische Be
deutung sehr groß ist und welche nicht nur die Rolle von äußersten 
Garantien vertreten, sondern vorweg eine erzieherische und zurückhal
tende Wirkung haben.

8. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte durch Klageverfahren wird 
im ungarischen Zivilprozeßverfahren für gewöhnlich in Zivilprozessen 
durchgeführt die nach den sogen, allgemeinen Regeln (Kapitel 1 -X IV  
der Zivilprozeßordnung) abgewickelt werden (was heißt: ,.ordentliche" 
Ziviiprozesse). Es gibt aber auch solche Persönlichkeitsrechte, deren Ver
letzungsbereich die Rechtsnorm aus der Gruppe der nach allgemeinen 
Regeln verlaufenden Zivilverfahren heraushebt und in Form eines außer
ordentlichen Prozesses Rechtsschutzmittel bietet; es kann auch Vorkommen, 
daß für die gerichtliche Geltendmachung eines bestimmten Persönlichkeits-
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rechtes hei gewissen Bedingungen sowohl fier normale, als auch der außer 
ordentliche Zivilproxeßwcg offensteht.

Von den /b'oxc.s.sca zur Geltendmachung von Per
sönlichkeitsrechtcn verdienen ))esondere Hervorhebung der Presseberich
tigungsprozeß un der Staatsverwaltungsprozeß.

Das im ungarischen Recht schon früher bekannte Presseberichtigungs
verfahren, welches hybride Züge aufwies (es enthielt gemische Straf- um! 
Zivilverfahrenselemcnte), wurde durch die Novelle Hl der Zivilprozeß
ordnung vom Jahre 1972 von einem besonderen, von strafrechtlichen Ele
menten befreiten. völlig zivilverfahrensmäßigen Prozeß, dem Pressebe
richtigungsprozeß abgelöst. Im Interesse des Schutzes ihres Rufes im Zivil
verfahren kann die interessierte Partei nicht nur diesen außerordentlichen 
Prozeß einleiten, sondern auch einen ordentlichen Zivilprozeß anstrengen, 
der nach allgemeinen Regeln verläuft, jedoch keine außcrtourliche Abhilfe 
sichert.

Wenn man einen Rückblickt auf die gerichtlichen statischen Daten 
zwischen 1973 und 1980 wirft, so kann man zu dem Schluß kommen, daß 
innerhalb des Schutzes der Persönlichkeitc der Staatsbürger diese Prozeß
art. im Vergleich mit den übrigen Prozessen im Zusammenhang mit den 
an die Person gebundenen Rechten, eine bedeutendere Rolle spielt. Inner
halb der Zahl der gesamten Zivilprozcssc. welche in die Kompetenz erster 
Instanz der Komitats-(hauptstädtischen) Gerichte gehören, überschritt 
zwischen 1973 und 1975 — mit gewissen Schwankungen -  die Proportion 
der Presseberichtigungsprozesse 7%. nachher trat alter eine Senkung ein: 
in den letzten Jahren (seit 1970) zeigt sich jedoch wieder eine steigende 
Tendenz.

Diese Entwicklung der zahlenmäßigen Verhältnisse hängt offensicht
lich in den ersten Jahren mit der verhältnismäßigen Neuartigkeit dieser 
Rechtsschutzmethode zusammen, später mit dem Hckanntwcrden dieser 
Rechtsinstitution, mit der Besserung der Pressemoral und mit der größe
ren Vorsicht der erwähnten Kommunikationsorgane, mit der gesteigerten 
Beobachtung der Glaubwürdigkeit der Meldungen und der Einhaltung 
der Rechtsregeln. Diese Umstände können im allgemeinen als günstige 
Erscheinungen bewertet werden und scheinen die bereits erwähnte Auf
fassung zu unterstützen, wonach man (lie Bedeutung einer Rcchtsform 
nicht ausschließlich an Hand von Häufigkeitszahlen beurteilen kann, 
sondern daß man gleichzeitig auch die prinzipiellen Garantiestandpunkte 
in Betracht ziehen muß.

Durch den Staatsverwaltungsprozeß gewinnt der Staatsbürger die 
Möglichkeit, eine Klage bei Gericht gegen einen solchen Beschluß eines 
Verwaltungsorgans einzureichen, welcher auf rechtswidrige Meise ein 
grundlegendes persönliches. Familien- oder V ermögensrecht entzieht oder 
beschränkt oder ihm eine diesbezügliche Verpflichtung auferlegt.

Die Zahl der Verwaltungsprozesse hat seit der Institutionalisierung 
dieses Prozeßtyps in Ungarn nie 2",. der jährlichen Zahl der Zivitprozesse 
überschritten und hat sich in den letzten Jahren um 1% oder darunter
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bewegt." Eine Entwicklung in dieser Richtung gibt Anlaß zu verschiede
nen Schlußfolgerungen.

Die 1 %-igc \"erhältniszahl entspricht einer Menge von ungefähr fünf
zehnhundert Fähen, was an sich nicht wenig ist. Eine Erweiterung des 
Kreises von Ycrwaitungsbeschiüsscn.die gerichtlich angefochten werden 
können, würde natürlich eine höhere Prozeßzahi ergeben. Die Verminde
rung der'Proportion innerhalb der gegebenen Rcgclungsgrcnz.cn, die in den 
letzten Jahren eingetreten ist, weist klar darauf hin, daß — ohne hier auf 
den Problemkreis der internen Verteilung dieser, den verschiedenen Ver
waltungsbeschlüssen angepaßten Prozesse einzugehen — in der Tätigkeit 
der Verwaltungsorgane in Ungarn vom Standpunkt der Gesetzlichkeit aus 
eine wesentliche Besserung eingetreten ist. Wir entfernen uns sicherlich 
nicht von der Wirklichkeit, wenn wir auch der Institution des Verwaltungs
prozesses einen Anteil an diese Entwicklung zusprechen: die Möglichkeit 
der gerichtlichen Überprüfung von Verwaltungsbeschlüssen übt an und 
für sich eine günstige Wirkung auf die Entwicklung der Gesetz
mäßigkeit im Verwaltungsapparat aus: eine ebensolche Wirkung können 
wir auch jenen Richtungsweisungen zusprechen, welche in den gericht
lichen Beschlüssen enthalten sind, die auf Grund von Rechtsverletzungskla
gen gegen Verwaltungsorgane gefaßt wurden. Dem Verwaltungsprozeß 
gebührt jedenfalls ein wichtiger Platz in der Reihe zivilverfahrensrecht
licher Mittel zum Schutz der Persönlichkeitsrechte.^

II!
Die Persönlichkeitsrechte im Vollzugsverfahren

M. Vom Standpunkt der Geltendmachung der Rechte und gesetzlichen 
Interessen der Staatsbürger ist das Vollzugsverfahren von besonders 
großer praktischer Bedeutung. Das wird auch durch jene statistische 
Angabe bestätigt, wonach in Ungarn in der letzten Zeitperiode jährlich 
300 000 Vollzugsangelegenheiten vorhegen.

Vom Standpunkt des Schutzes der Rechte der Staatsbürger aus be
trachten wir —neben den üblichen Yohzugsmcthoden (Zwangsvollstreckung 
auf Mobilien, auf Liegenschaften, auf Durchführung bestimmter Hand
lungen usw.) — als besonders erwähnenswert jene YoHzugsverfahrensarten, 
welche durch bedeutende Vereinfachungen die Wirksamkeit des Verfahrens 
steigern und die Eintreibung der Forderung beschleunigen. Zu diesen 
gehören vor allem die unmittelbare gerichtliche Pfändung, die direkte 
notarielle Pfändung und die Eintreibung von Unterhaltsbeiträgen durch 
direkte gerichtliche Aufforderung.

Im Falle einer direkten gerichtlichen Pfändung wird an Stelle des 
Ausfällens eines Yollstreckungsblattes durch gerichtlichen Pfändungsbe
schluß der Arbeitgeber des Schuldners unmittelbar aufgefordert vom 
Arbeitslohn des Schuldners die im Beschluß angegebene Summe abzu
ziehen und unverzüglich dem Beantrage)- der Vollstreckung (Gläubiger) 
auszuzahlen. So einen Pfändungsbeschluß, gegen den übrigens Berufung 
ohne aufschiebende Wirkung eingelegt werden kann, kann das Gericht
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nur dann fassen, wenn der Beantrager die direkte Pfändung wünscht oder 
wenn eine Forderung eines staatlichen Organs von weniger als 300 Forint 
eingetrieben werden soll und wenn der Teil des Arbeitslohnes, der zwangs
vollstreekbar ist — 33 bzw. 50% — den fälligen Betrag deckt (§§ 22 — 24).

Ungefähr gleiche Rechtsregeln kommen auch im Falle von notarieller 
Pfändung zur Geltung, jedoch mit der Abweichung, daß der auf Grund 
dieser Pfändung abgezogene Betrag nur dann auszahlbar ist, wenn inner
halb von 45 Tagen vom Erhalt des Beschlusses der Notar den Arbeitgeber 
¡licht anders anweist, das bedeutet — abweichend vom Fall der gericht
lichen Pfändung —, daß in diesem Fall angewartet werden muß, bis der 
Pfändungsbeschluss in Rechtskraft tritt (§ 25 — 27).

Noch einfacher ist das Verfahren — falls nicht nur die gerichtliche 
Vollstreckungsperson ausgeschaltet wird, wie in den obigen Fällen — der 
direkten gerichtlichen Aufforderung. Das Gericht ordnet in dem den Rechts
streit entscheidenden Urteil oder in dem Beschluß, der eine provisorische 
Verfügung enthält, sofort die Zwangsvollstreckung an und führt sie auch 
teilweise durch. Dieses Verfahren kann nur dann angewendet werden, wenn 
das Gericht einen in Arbeitsverhältnis stehenden Arbeiter oder Genossen
schaftsmitglied, oder eine periodisch rückkehrende Bezüge erhaltende 
Person zur Zahlung von Unterhaltsbeitrag verpflichtet; in einem solchen 
Fall fordert das Gericht den Arbeitgeber unmittelbar auf, den im Beschluß 
festgesetzten Betrag abzuziehen und dem Berechtigten auszuzahlen. Den 
dispositiven Teil des Beschlusses, weicherden Unterhaltsbeitrag bestimmt, 
ist das Gericht verpflichtet innerhalb von drei Tagen dem Arbeitgeber 
anzusenden. Die Rolle des Unterhaltsbeitrages im Lebensunterhalt des 
Berechtigten motiviert diese einfachste und schnellste Eintreibungsme
thode (§ 28).

Im Interesse des Schutzes der Rechte der Staatsbürger enthält der 
ungarische Kodex des Vollstreckungsverfahrens auch verschiedene Garan
tien der Gesetzlichkeit und regelt auch die Fragen der Rechtsmittel im 
Zusammenhang mit den gerichtlichen und notariellen Beschlüssen und 
mit den Vollstreckungsverfügungen. Als Garantie der Gesetzlichkeit 
können auch jene besonderen Prozesse betrachtet werden, die bezüglich 
des VoHstreckungsverfahrens eingeleitet werden können: Prozeß auf 
Einstellung oder Einschränkung des Vollstreckungsverfahrens, der An
spruchsprozeß. Vollstreckungsantragsprozeß gegen Drittschuldner zur 
Eintreibung der Forderung usw."

Der Beschluß Nr. 14/1973 des Präsidialrates der Ungarischen Volks
republik bezüglich juridisch-politischer Richtlinien der Rechtanwendung 
lenkt die Aufmerksamkeit der Gerichte ausdrücklich darauf, den Rechten 
und gesetzlichen Interessen der Staatsbürger im Verlauf der zivilrecht
lichen Verfahren Geltung zu verschaffen und den Persönlichkeits- und 
Vermögensrechten weitgehenden Schutz zukommen zu lassen (Punkte 
17-18).

Die Ungarische Sozialistische Arbeitspartei befaßt sich forlaufend 
m it den Problemen der Vervollkommung des Garantiesystem s zum 
Schutz der Persönlichkeitsrechte und erteilt dementsprechende Rieht-
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tinién den gesetzgebenden Organen. Dem weiteren Ausbau und Festigung 
des Schutzes d e r  Persöntichkcitsrechte dienen auch die Direktiven des am 
27. März 1980 beim X1L Kongress der Ungarischen Sozialistischen Arbei
terpartei angenommenen Heschtusses, weiche eine weitere Vertiefung der 
sozialistischen Demokratie, eine Kräftigung der Gesetzlichkeit, die Ver- 
aUgemeincrung der soziatistischen Moral und Lebensweise für die gesamte 
ungarische Geseltschaft zum Ziel setzen.

Aus den Erfahrungen der Gesetzgebung der Ungarischen Volksre
publik und den Tendenzen der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung 
kann für die Zukunft die Konsequenz gezogen werden, daß sich im Verlauf 
des weiteren Aufbaus der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und in 
der verwirklichten entwickelten sozialistischen Gesellschaft der Kreis der 
Persönlichkeitsrechte — den wachsenden menschlichen Bedürfnissen ent
sprechend — erweitern wird, die dem Schutz der Persönlichkeitsrechte 
dienenden Sicherungen sich umfassender gestalten und die Wirksam
keit der rechtlichen Verfahren zur praktischen Verwirklichung der Per
sönlichkeitsrechte zunimmt.

A NM ERKUNGEN

' A us der um fangreichen ungarischen R ech ts lite ra tu r siehe ./óz.sr/ RaM zs — Isíoán  
No''Jos — /w re .S'zoöö. Die M enschenrechte in  D okum en ten, B ud ap est 1980"; György .-l?iC<///y 
— rirpdd Prand/er; O p ra va h  cseloveka, „O b zo r ven gerskogo p r a v a " , ) OTS. Nr. 1— 2. 
¡Seite 5.

- TW K rö.s.sZivilrechtlicher Schutz des Menschen. Magyar Jog  és K ülföldi Jogi Szemle, 
Jah rg . 1972, Xr. 11, Seite 668.

*' /aí.sz/ó S'ó/yoo;.* Die an die Person gebundenen R echte, Jogtudom ányi Közlöny, 
.lahrg. 1979, Nr. 6. Seite 327.

'  N äheres siehe Pó.sz/ö .Veret'.' Das Problem der W irksam keit des Zivilprozesses im 
neuen System  der W irtschaftlenkung, Jogtudom ányi Közlöny Jah r. 1970, Nr. 10, Seite 515.

s A usführlicher siehe /.ó.s'z/ó .Veret'.' A ußerstreitiger gerichtlicher Vergleich im unga
rischen Zivilverfahrens red it, Magyar Jog. Jahrg . 1978, Nr. 0. Seite 507 und N r. 7. Seite 593.

'' ./ÜHo.s NetnelA.- Das Zahlungsm andatsverfahren itn Systetn der ungarischen Zivilver
fahrensrechts, A cta Faculta tis Politico-luridicae U niversitatis Scientiarum  Budapest inensis 
de Rolando Eötvös N om inatae.T om us IV, Fase. 1., B udapest, 1963, Seite 231.

' A usführlicher siehe Károly Törő.* Persönlichkeitsschutz im Zivilrecht, B udapest,
1979.

s Siehe ZGB § 85 Absatz (3): Beschluss Nr. IV. 21 537/1979 des O bersten Gerichts 
(Gerichtsbeschlüsse Jah rg . 1980, Nr. 10., Bescheid Nr. 377).

s B ericht Nr. 201/1979 (IX . 3.) des Justizm inisterium s über K ollegium überprüfung 
von Prozessen eingeleitet zwecks Anfechtung von  Verwaltungsbeschlüssen vor Gericht. 
Igazságügyi Közlöny, 1979, Nr. 3. Seite 64.

Ausführlicher siehe TdszM K epa/; Sozialistisches System  der gerichtlichen Gesetz
lichkeitsüberprüfung von Verwaltungsbeschlüssen, m it besonderer R ücksicht au f Ungarn. 
Magyar .logés K ülföldi Jogi Szemle, 1974, Nr. 11, Seite 653.

"  Eine umfassende A ufarbeitung der F ragendesgerichtlichen Vollzuges b ie te t: /siudtt 
Ftdo.* Der gerichtliche Vollzug. B udapest, 1978.



I'HOllit 'l lOA OF PERSONAL RILHTS 
IX THE HUXCARIAX CIVIL PROCEDURE

BY [)B. l.ASXE(') XK\*A) 
professor oftarv

The range of tegat means proteetittg ywrsonat rights trot rotating to  property  was 
significantly broadened in  H ungary  by the constitu tional reform o f 1972, fotiowing it, by 
the reform o f the jurisdictions) system , then  five years later by the amendm ent o f the fiv it 
('otto.

The personal rights o f th e  citizens are protected tty each sta te  organ. In  th is  field a 
particularly  im portant rote is ptayed ttv th e  court. In  protecting  personal rights through the 
channel o f jurisdiction civil proceedings in court have t he greatest significance.

The study  exam ines the role o f some m ajor civil procedure taw inst itutions in p ro tect
ing persona) rights such as: action, agreem ent to  prevent a taw suit, order for paym ent, tem 
porary provision e tc .. th en  analyses th e  elem ents, character and forms o f enforcement 
through a civil action ot the personal rights regutated in detait in chap ter Y tl o f the H un
garian Civil Code.

From  am ong the types of action  serving th e  enforcement o f personal rights the au tho r 
em phasises and analyses th e  press rectification action and the actions contesting unlawful 
s ta te  adm inistration  decisions.

The last part of the study  outlines th e  legal regulation of some extra-judicial (specific) 
procedures which aim at protecting im portan t personal tigh ts and elucidates some m ajor 
provisions -  having the same aim — of the H ungarian enforcement code.

ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЧНОСТИ 
В ВЕНГЕРСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Проф. ЛАСОНКВАИ

Круг правовых средств, предназначенных на защиту неимущественных прав, 
был значительно растнрсн в Венгрии конституционной реформой 1072 г., затем 
реформой правосудия в 1072-73 годах, а потом изменением Гражданского Кодекса в 
1077 году.

Права личности граждан охраняются всеми органами государства. Особенно 
важная роль принадлежит в этой области суду. По защите личниых неимуществен
ных нрав, осуществляемых путем правосудия, крупнейтес значение имеет граж
данское судопроизводство.

Автор исследует роль по защите нрав личности некоторых важнейших инсти
тутов гражданского процессуального права (как наир, иск, досудебная мировая 
сделка, илатежннй приказ, временное мероприятие и т. и.), затем анализирует сос
тавные части, характер нрав личности, подробно регламентированных в ¡ лаве УП 
Гражданского Кодекса ВНР, а также формы их осуществления посредство граж
данского npottecca.

Из числа разных видов гражданских процессов, предназначенных на осущест
вление личностных прав стаи,я выдвигает и отдельно исследует процесс по исправ
лению печатных сообщений и процесс по проверке незаконных решений админи
стративных органов.

Конечная часть статьи информирует о правовой регламентации некоторых 
неископых (oco6t,tx) гражданских производств, имеющих своей целью защиту важ
ных личностных прав, а затем освещает некоторые более значительные распоря
жения того же назначения — венгерского кодекса о судебном исполнении.
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РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ

Д-Р ИМРЕ ШАРАНДИ
профессор, доктор юридических наук, руководитель Института переподготовки 
венгерских юристов при университете им. 'Ответа Лоранда-

Бяооныг зо.нсчання
о) Основоположная особенность всякого социалистического строя 

заключается в плановом хозяйстве. Однако настоящее время уже раз
личные $6ордю; принадлежат плановому хозяйству. В других странах 
Восточной Европы применяли долгое время /мблннную гояетскую 
дюбель. Упомянутая модель плановою хозяйства вместе со сплоченными 
вокруг чего иными государственными и организывающимн хозяйствова
ние средствами названа бнрс/инияныд/ нлансььиунряяленнел! или проще 
биректияной снс'/нелюм управления хозяйгтяод; в нищей экономической и 
юридической литературе. Существо упомянутой системы заключается в 
следующих:

аи̂ ) На почве народнохозяйственного плана, разработанного Госу
дарственным Плановым Бюро ВНР вместе с различны,ми органами госу
дарства ценщрально унраелдещгя няробнм.и хозяйснюод; как ебинс/няян- 
77ЫД7 кру/шы.н 7;ребпрня;нис.и во всех сферах, предполагая, что в центре 
могут все потребности обмеривать, даже организовать производство и 
движение, направляющее на их оптимальное удовлетворение:

иб  ̂ структура социалистических арианизацни устанавливается цент
ральным руководство,м — принципиально Правительство ВНР стоит 
во главе системы управления -  и обеспечивается, что какие социалистичес
кие организации могут существовать и какой является их компетенции: 

ой̂  Почти полную исключительность используя ¿осубирстяснныс 
нрсбнрнятня работают бля исполнения /щрогнитюянгименных зябяч. 
еалснейших ясях Пряяитсльстяод!, //рофиль данных [[редпрпятий была 
установлена положительными положениями и срочно, а также отдельное 
еосупаргнменное пребнрня'инс дюзюст /нолько осун;ес/не!7/пь /накую бея- 
тсльность, на ко;7!о/))чо еыра.лсе7И!0 унолнодючияали я сзос.ч бокудю/н/ю 
(*/мс/7!аноелении) еозбания, но может быть создано предприятие в госу
дарственных сферах для выполнения всяких-либо хозяйственных задач;

не) отдельные предприятия получают точные, в первую очередь 
опирающиеся на натуральные показатели, нлянояыс зябячн, и их обя
занность выявляется в выполнении данных задач. Предприятие, рабо
тающее согласно предписаниям, его центральная оценка «хорошо ведет



своим хозяйством^ и то предприятие, которое отрывается от этих пред
писаний, будет «плохо работающим));

ай) На практике выполняющая задаш ц//е////ебеле////я торговля вклю
чается в важнейшие народнохозяйственные деятельности, значит нюр- 
еоеля практически является «государственной деятельностью)) или точнее 
деятельностью еосуйарс/неенноео прсйн/н/я/ння;

ае) в каждых <]юрмациях, ко///:ерац//// являются //¡акпл/п еоц;;ил//- 
с/ныческим// ореа/;пзац//ял///, ко///орые была о/н/иеене//ы на еиюрой пла//, 
следовательно не могут выполнять «важнейшие задачи)), они даже 
еьниесняю/нся из нмреаелн, исключениями являются лишь сельские 
снабженческие, сбытовые, потребительские кооперации, сохраняемые с 
целью снабжения краев и имеющие весьма урезенные круги деятель
ности;

аз/с) круг деятельности коопераций является лучше всех ограни
ченным в строгих рамках, о/////оея/ц//еея е нзбее//;//ую ошрасль кооперации 
моеу/н оеуиртнюиунь шолько о/^рсРеле/ицло Оея/нельное//;ь, нп. сельско
хозяйственный производственный кооператив лишь сельскохозяйствен
ную деятельность (т.е. не может эксплуатировать .магазин или создать 
обрабатывающий завод);

аз) по нормам права нельзя дать обязательных плановых задач для 
коопераций, все же в весь.ма сложных масштабах кооперации /ноже 
г/нану/н обяза/нсдьнькии лицами плана и вытекая из этого, они выполняют 
свои плановые задачи таким образом у них нет капитала и рабочей силы 
для осуществления иных деятельностей;

ап) Хозяйственная деятельность, ссылающая в сферу коопераций 
— особенно деятельность сельскохозяйственных производственных ко
оперативов по тому кругу, где нормой нрава принуждены для работы -  
почти нет прибыли, поэтому иереоочерсйная обяз/ппюснш еьииесиюя/цих 
оранное коопераций ее/нь оеу/цее//;еле////е ш/Нзора пай /нем, ч/нобы коопе
рации но нрееьпиа/нь за пробелам// круаа йея/иельнос/ни, ус/наноеленнон 
е норме права, так как ¡можно опасаться, что они перестают делать для 
них неполезное сельскохозяйственное производство;

ни,) в правилах о гражданской правоспособности юридических лиц 
запрещается превышение кругов деятельности подчеркивая, что 
«юридическое лицо имеет гражданскую правоспособность в соответ
ствии со своим назначением, осуществляющим в ВНР и кругом опре
деляющим требованиями социалистического сотрудничества)), [абз. (2) §: 
28. ГК ВНР]. На основе данного параграфа суд считал недействительным 
договор, заключаемый сторонами путем превышения круга дея
тельности: «Договор, заключаемый сельскохозяйственным производ
ственным кооперативом путем превышение своих кругов деятель
ности, определенных в нор.мах права является недействительным:)) 
(Определение № 7. от 1970 года Совещания руководителей но судебным 
делам Гражданской Коллегии Верховного Суда ВНР).

На основе вышесказанных можно констатировать, что ввиду дей
ствия нормы права еельекохозяйе/нее///;ый нромзбойсименный коопера/ние 
был еы/неснен пз п/ореоели /полнее осу/цес/пеления /иореоеле//ной йея/пель-
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нос/нн 6 зн;оы 0о/;,ие нлйнобоао хозянстбй. Задача и в основном возмож
ность сельскохозяйственных производственных кооперативов заключа
лась в том, чтобы производить сельскохозяйственные продукты и они 
в своих натуральных формах были проданы государственным закуп
щикам (в случае многих продуктов за цену продажи, меньшую себе
стоимости) и часто на основе выдачи наряда о промышленной продук
ции, необходимой для сельскохозяйственной деятельности и заботились 
для них о продуктах промышленности. Кроме сказанных можно сказать, 
что превышающий круг договор является недействительным (не
действующим) [см. абз. (2) §. 200, абз. (1) §. 234. ГК ВНР], шс рукобойм- 
шели (многие из них) ссльсяохозянс77!бс7н:ых нроизбойс/ибснных коопе- 
рйтнбоб, кя/нормс нребышйли /сруаоб Оеяшельнос/пн, были нрмблечены 
я уеоляеняя отбстстбснпости.

й) Плановое хозяйство и связанная с ним система средств испыты
вали существенные изменения в нашей стране. Следует отметить, что 
упомянутые изменения осуществились за долгое время и не проходились 
без препятсвий и регрессий, далее обдумать о том, что в настоящее 
время в других социалистических странах (или в их подавляющем 
большинстве) сдвигались к венгерскому или какому-либо подобному 
способу решения, но они находятся еще в состоянии «попытки», даже в 
нашей стране ясно очерчивались характерные черты йнректибноао 
уирйяленыя хозянстбош в частности:

ба) центральное планирование не изменится, управление народным 
хозяйством сохраняется, но план станет планом правительства, не- 
&туы;еннь;ш йо соцнйлмстнчссяих орайннзйцнн, а предприятия само
стоятельно, на основе собственных планов ведут свое хозяйство, 
центральная государственная организация управления хозяйством иу- 
щел; неносрейстбенноео решения лишь рейко, б устонобленных нор.ий.мн 
нрйбй углйбнях может вмешаться в производство предприятий, центру 
хочется достигать того, чтобы социалистические организации примы
кали свои планы к народнохозяйственному плану нушел: з/соно.мнческмх 
рычй2йб (кредита, дотации, налога, процентов, установления уровня 
заработной платы);

66̂ 1 жесткость организационной структуры предприятий ослабля
ются и не связывают предприятия строго к собственноиц профилю.

Кроме органов центра (Совет Министров ВНР, министры, руководи
тель об[цегосударственного ведомства, местный Совет) сами предприятия 
могут создать предприятие путем общества или в качестве дочерного 
предприятия (см. неоднократно изменяющийся закон № 6 от 1977 года 
о государственных предприятиях). Напротив ранынсго регулирования, 
в настоящее время государственное предприятие (позже будем видеть 
пример коопераций) .может осуществлять любую деятельность, незя- 
нрсщйсшую для них нормами права.

Го .лее ся.иое относится 7/ к кооиеряцняль
й̂1 сеичас не идет речь о том, что важнейшие «задачи» могут быть 

выполнены только государственными предприятиями, хотя бывают и
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государственные монополии, наоборот, есть теоретическая концепция, 
по которой лишь хозяйственной организацией должны быть осущест
влены задачи национального хозяйства, способной но он:о (все равно или 
государственное предприятие, кооперация, их общества, хозяйственная 
ассоциация, частное лицо);

б  ̂ кооперации сами не вытесняются на второй план хозяйствова
ния, круг их деятельности может распространяться принципиально на 
всю хозяйственную деятельность и задача органов государственного 
надзора заключается в контроле соблюдения законности;

с) Правило, относящееся к правоспособности юридических лиц тоже 
изменяется, упомянутая способность распространяется на всю хозяй
ственную и иную деятельность [абз. (2) §. 2. ГК ВНР], за исключение,м 
тех прав и обязанностей, которые ввиду их характера могут примыкаться 
только к человеку;

я) устав (постановление о создании) широко закрепляет круг дея
тельности и гражданско-правовый договор в случае превышания из 
этого не является недействительным, лишь создатель может возражать 
на прсвышанис круга деятельности по предмету социалистической орга
низации в уставе.

По настоящим правилам порядка хозяйствования
— государственные предприятия (дочерные предприятия тоже).
— кооперации (их предприятия тоже),
— общества предприятий и коопераций (эти трое являются юриди

ческими лицами),
— частные торговцы,
— общества частных лиц.
— иные организации (например общественные организации, добро

вольные общества) и их предприятия

могут принимать участие в шораояле 
А*/))'а беяшельшд'шн кпоне/хщый

Те нормы нрава, которые распоряжаются о круге коопераций, точнее 
о круге деятельности любой кооперации иллюстрируют на предшест
вующих страницах в об]нем и целом излагаемое состояние. Осново
положная норма права по этой теме является распоряжением Совета 
Министров ВНР № 54 от 18 декабря !980 года.

В данной норме права исходят из того, что в Венгрии находятся 
кооперации, относящиеся к многообразным хозяйственным (или нетипич
но хозяйственным) отраслям, в том числе например сельскохозяйствен
ные производственные кооперативы, промышленные производственные 
кооперагиы, потребительские и сбытовые кооперации, жилищные 
кооператив) п кооперации для строительства и содержания жилой 
площади, также сберегательные кооперации [абз. (1)§. Г упомянутого 
распоряжения].

В нормах права устанавливается, что кооперации, относящиеся 
к упомянутым ошрагля.м могут осуществлять бообще любую деятель-
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чость, точнее говоря каким является круг их основной деятельности. 
Внутри этого кооперация «сама определяет свои круг деятельности'), 
[абз. (1) §. !.]. «Кооперация однако не .может осуществлять деятельности, 
ссылаемой законом, указом, постановлением Совета Министров ВНР 
в исключительный круг деятельности государственных социалистических 
организаций.)) [абз. (2) §: К] В настоящее время круг данных деятель
ностей весьма узок. Тем более, некоторая деятельность, сохраняемая 
для государственных предприятий может быть осуществлена коопера
циями ни оснояс пребыктпмумщмя рызренд-ння ораынн елиг/нн.

Вообще торговая деятельность но сравнению с отдельными про
дуктами является нс запрещенной для кооперации за исключением не
которых государственных монополий (например табаководство). Коопе
рации в общем и целом должны соблюдать правила о торговле, пред
писываемые нормами нрава или специальные мероприятия, относяищесн 
к торговле отдельных продуктов (например условия гигиены).

Пойягйя щипан о /нг.ме; Определяемые отраслевой принадлежностью 
кооперации могут принимать участие в любой торговой деятельности, 
т. е. они аюеун! рсплн.кжпнь еобеименную нройукщнм любому л;щу и 
могут заключать боеоеор гноб.мссннн любыми нюяяринн всякими лицам. 
Отсюда мы .можем понимать нюреояленную бея/нельное/нь сельскохозяйс
твенных производственных кооперативов для реализации сельско
хозяйственной продукции.

2. Круз йеян;ельног?пн еельеяохозяйещяенных нронзеобеименных ююнерн- 
нщяоя

В предшествующем пункте мы исходили из того, что каждая коопе
рация сама определяет круг своей деятельности с учетом норм права, 
регулирующих ту отрасль коопераций, в которую дачная кооперация 
включается (ограничения: распоряжения абзаца (2) §. 1. упомянутого 
правила Совета Министров ВНР. однако освобождение от обязательного 
мероприятия может быть достигнуто во многил случаях).

Нам очевидно показывать, что в нормах права какую деятельность 
сделают возможность для коопераций, входящих в отрасль сельскохозяй
ственных производственных кооперативов.

Как .мы отметили, раньше в законе о производственных кооперативах 
и распоряжениях, выпущенных для исполнения закона дали различия 
между 'лнобной, ссняжмашельной н бонолщ/щельной деятельностями. 
В современности в настоящем действующем тексте закона № 6 от Í967 
года о сельскохозяйственных производственных кооперативах удовле
творяются тем, чтобы повторить распоряжения уже упомянутой нормы 
права о круге деятельности коопераций. По законам: «Сесльскохозяй- 
ственный производственный кооператив может осуществить всякую 
деятельность, незапрещаемую или несохраняемую для государственных 
социалистических организаций законом, указом или постановлением и 
распоряжениями Совета Министров ВНР)) (§. 43. закона). В распоряже
нии Совета .Министров ВНР об исполнении закона (распоряжение Ali 7 от 
12 марта !977 года) высказывается: необходимо установить правила,
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равные для той же самой деятельности, пусть осуществлять как госу
дарственным предприятие.м так и сельскохозяйственным производствен
ным кооперативом [абз. (!) §. 64.). Раньше он мог осуществить только на 
месте нахождения небы/шженную аграрную деятельность (например 
парковое строительство, лесонасаждение, продажу). Сегодня сельско
хозяйственный производственный кооператив может выполнять назван
ные деятельности вне своего места нахождения. (абз(2.) §. 64.].

Известные деятельности могут быть осуществлены только в весьма 
строгих условиях (при соблюдении санитарных правил, мероприятий по 
охране труда). Воспитанные в «ветхом^ механизме и лукавые бюрократы, 
которые «формировались^ на почве тезисов, оглашенных всевластия 
государственной собственности, конечно «нашли все в порядке)) у госу
дарственных предприятий, однако бросали косые взгляды на кооператив
ный завод. Поэтому не безразлично подчеркивать распоряжение о том, 
что «При отмене разрешения или удостоверил органа власти нельзя при
менять кары или санкции осуществляемую на почве этих разрешений 
добросовестно деятельность)), [абз. (3) §. 64).

Суммируя бышегяазанлое.' сельскохозяйственные производственные 
кооперативы не были оттеснены из осуществления торговй дея
тельности подобно иным кооперациям. Нам хочется показывать в сле
дующем третьем пункте на то, что сельскохозяйственный производ
ственный кооператив каким образом может осуществлять торговую 
деятельность и не забываем о различиях между возможностями и дей
ствительностью.

3. Реализация собснменных нрабуи/ное сслм/шхазяйс/паепнмш 
;;ранзао&/нбениьы: яаансраинмам

Когда в нашей стране идет речь о каналах, никто не думает о Вене
ции, Амстердаме, даже ни о той .местности Франции, где река Севр 
впадает в Атлантический океан и на дельте божественные монахи путем 
раскопания более широких и низких канав морское дно превращали 
в сухуе или .мокрые болота приблизительно от Ниорта в северо-западное 
направление; и если не ошибаемся, у нас думают о том, что социалисти
ческая организация — напри,мер сельскохозяйственный производствен
ный кооператив — ,может реализовать свою продукцию только одному 
или некоторому покупателю, т. е. реализация является ли моно- или 
многостепенной.

В настоящее вре.мя сельскохозяйственный производственный коопе
ратив может любому реализовать свою продукцию за исключением 
некоторых продуктов, в том числе табака, красного перца, шерсти.

На стороне покупателя могут стоять:
ф) закупочное государственное предприятие (например бойня, 

экспортирующее предприятие);
б) потребительская и сбытовочная кооперация (например ВПСК, 

т.е. Всеобщая потребительско-сбытовая кооперация);
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6̂  Как иное государственное предприятие, Так и кооперативо
сельскохозяйственное предприятие (например государственное хозяй
ство, сельскохозяйственный производственный кооператив, сельско
хозяйственный специальный кооператив);

а) социалистическая организация как крупный потребитель или 
бюджетная организация (например гостиница, государственные или 
кооперационные предприятия общественного питания, больница);

р) частный торговец (например продовольственный магазин, част
ный естроран);

е) епотебитель.
Тот договор, который опосредствует товарооборот по пункта,м 

является одним специальны,м видом договора, построенного на 
массовый оборот сельскохозяйственных продуктов, т.е. боаоборкошнряк- 
п;нцым сельскохозяйственной продукции. (§§. 417 — 422. ГК ВНР)4

Существенные черты этого договора уже в других работах, вы
пущенных на французском языке мы излагали.- Естественно здесь нет 
препятствий тому, чтобы упомянутые организации заключили договор 
купли-продажи с сельскохозяйственным производственным кооперативом 
(§§. 365 — 377. ГК ВНР) или договором комиссии (§§.507 —513. ГК ВНР) 
реализовали свои продукты (см. 5 и 6 пунктов), поскольку в то.м случае, 
когда выполнение нсзамедлеино следит за соглашением. Характерные 
черты торговых связей из пунктов а^ -  0  ̂ заключаются в том, что 
стороны как правило соглашаются друг с другом задолго до срока вы
полнения. Можно высказать и то, что сельскохозяйственное крупное 
предприятие (сельскохозяйственное государственное предприятие, сель
скохозяйственный производственный кооператив, сельскохозяйственный 
специальный кооператив) оформляют на основе этих рано заключенных 
договоров (например ещё черед посевом, или кормлением животных 
на убой) свои планы производства. Напротив этого случайность (самотек) 
характеризирует торговую связь с частным торговцем (пункт с̂ )).

Частные торговцы в ряде случаев покупают продукты сельско
хозяйственных производственных кооперативов па тех рынках, где 
производители — так и сельскохозяйственный производственный коопе
ратив — появляется своими товарами, но нет редкости того решения, 
что сельскохозяйственный производственный кооператив и частный 
торговец договорились о том, что хозяйство непосредственно снабдит 
известными продуктами, в частности овощами, фруктами, в год или на 
сезонный период.

На практике на рынке открытого сбыта или в эксплуатируемом 
(собственном) сельскохозяйственным производственным кооперативом 
магазине может осуществляться непосредственная реализация для 
/мшребшпеля. В первом случае сельскохозяйственный производствен
ный кооператив как раз подобно иным производителям появляется сво
ими товарами на ярмарочной площади (на крытном рынке), там берет 
в наем ларь, а по другому случаю во всем году в своей постоянной тор- 
говленной единице снабжает заинтересаванных потребителей соответ
ствующими профило магазина сельскохозяйственными продуктами (ово-
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щаин, фруктами, мясо.м, в частности колбасами, толстыми колбасами, 
копченными и иным способом консервированными изделиями). В этих 
магазинах постоянною характера сельскохозяйственный производ
ственный кооператив .может продавать нс только собственные товары 
(хотя это типично), но и продукты, покупаемые от других производи
телей.

Продовольственные магазины сельскохозяйственных производствен
ных кооперативов, в том числе вообще сельскохозяйственных крупных 
предприятий являются весьма популярными в круге потребителей, пото
му что их продуктам (особо мясные изделия и консервированные салаты) 
принадлежит специальный вкус и особый смак и.т.п. зависимо от того, 
что эксплуатирующее магазин сельскохозяйственное крупное предприя
тие по какой местности страны и своеобразным способом изгото
вляет упомянутые изделия.

Специфично заслуживает отметить пивные, принадлежащие вино
дельческим сельскохозяйственным производственным кооперативам. 
Их популярность обясинстси тем, что охотники до характерные вина 
для данной территории всегда найдут любимые напитки. Оборудование 
этих пивных является простым, кроме вина продаются готовые «За-
КУСКИ К ВИНУ)

Снабжение еельскохозянг/неснных нронзео&щееннмх кооне/ннннеоб промыш
ленной нробум/ией. необходимой бля гельенохозяйгнменноао нронзеобе/няа

Сельское хозяйство как всякое развитое сельское хозяйство во 
всем мире является .механизированным и пользуется многими 
продуктами промышленного характера. Сельскохозяйственные кру
пные предприятия до 1960 года не облагали еобенменны.м .машин
ным нарком. Основные машинные работы как посев, подготовка почвы, 
вспашка, жатва были выполнены государственной сельскохозяйствен
ной машинной станцией — короче: .машинные еннпщни -  на землях 
сельскохозяйственных производственных кооперативов. Работы ухода 
за растениями, защиты растений, даже подавляющее большинство убо
рочных работ осуществлялись ручным трудом или средствами, подви- 
гательнымн рабочими скотами (особенно конями). Машинные станции од
нако полностью были незаинтересованными в результате работы, вы
полняемой ими и это отразилось на их производительности. Коль скоро 
сельскохозяйственные производственные кооперативы распоряжались 
достаточным капиталом (аннулирование их раныних кредитных задол
женностей и значительный рост закупочных цен, установленных госу
дарством во многом содействовали этому), они покупали от .машинных 
станций их машинные средства. Машинные станции далее никому не 
выполняли сельскохозяйственных работ, их задачами стали ремонт 
машин или их профилактический ремонт. Потом их эта роль тоже тускня- 
лась, так как сельскохозяйственные крупные предприятия сами или 
совместно с другими сельскохозяйственными крупными предприятиями 
создали завод для профилактического и капитального ремонта машин. 
Начиная с 60-ых годов, но особевивю после 1968 года, сельскохозяй-
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ственные производственные кооперативы имеют собственные .машины. 
Они упомянутые машины впервые получили на основе быс<йчы наряде, 
значит тот сельскохозяйственный производственный кооператив мог 
покупкаь машины, для которого ораян блясшы, занимающийся с ряснре- 
белемые.м машин сельскохозяйстве!)ного характера дал разрешение (вы
дачу наряда).

Позже, с начала 70-ых годов снабжение машинами основывалось 
на торговой базе. Отсюда всякий сельскохозяйственный производ
ственный кооператив, имеющий собственный или вытекающий из кредита 
капитал может покупать любое средство производства от предприя
тий для реализации сельскохозяйственных машин.

До 198! года твердо централизированная торговая организация 
(АГРОТРЕСТ) заботилась о реализации сельскохозяйственных машин.

По сути дела АГРОТРЕСТ был центральной торговой органи
зацией, всеобъемлющей всю страну. Чтобы легче понимать выражение 
«трестам в венгерской экономической жизни, необходимо цитировать 
соответствующее правило Гражданского Кодекса: «Орган государствен
ного управления образывает трест для развития и экономного функцио
нирования, даже руководства предприятий, входящих в свой надзор. 
Трест и входящие в его состав предприятия являются юридическими 
лицами.^ (абз. /1/§. 39. ГК ВНР).

Для лучшего объяснения мы просмотрим роль треста по закону 
№ 6 от 1977 года о предприятиях.^

По тексту закона (абз. /1/ §, 49.) трест может дать решения своим 
предприятиям для выполнения определенной деятельности, руковод
ствовать своими установками, обязательными для всех предприятий и 
их хозяйственной деятельности. Трест может перегруппировать иму
щество предприятий, входящих в состав треста. На трест возлагается 
ответственность за то, чтобы входящие в состав треста предприятия 
исполнили свои обязанности перед государственным бюджетом (на
пример уплату налогов). Если предприятие треста прочно ведет дефицит
ным хозяйствованием или из-за этого оно утрачивало свой запасной 
фонд, о выплате дефицита заботится сам трест (абз. /1 /- /2 /§ .  50. закона 
о предприятиях).

В свете выше сказанных будет ясным то, что сам трест исполнял 
роль предприятия, и самостоятельность входящих в его состав пред
приятий почти была равна нулю. Всякое предприятие внутри треста 
одинаково «полоскались в тепловатой ванне)), трест путем дополнения 
прибылью лучше работающих к дефициту бесполезных предприятий.

Отнюдь не чудесно, поскольку предприятия, снабжающие вооб
ще те или другие районы сельскохозяйственными средствами производ
ства слишком не старались или лишь редко чтобы обслуживали порядоч
но своих заказчиков, т.е. полеводов. Благодаря этому притязания не 
были обмериваны, выполнение заказов было затянуто, не заботились, а 
в ряде случаев только поверхностно думали о пополнении запасных 
частей.
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В !981 году ЛГРОТРЕСТ был ликвидирован. Его предприятия 
стали ся.моси?йя??:ельнь;лш государственными предприятиями. КОт раз
дроблению сети треста ожидается правительством болеьшая актив
ность новых предприятий. То, что данная самостоятельность в действи
тельности каким образом осуществляется, сегодня почти не знаем, ведь 
из-за кризиса полеводы в то.м числе сельскохозяйственные производ
ственные кооперативы не бывают в состоянии исполнения более значи
тельных капиталовложений. Подобное состояние показывается в случае 
химических удобрений, также материалов для защиты растений и мине
рализации.

Сульинруя.' Сельскохозяйственные производственные кооперативо 
покупают продукты, необходимые для их деятельности от государствен
ных предприятий для реализации сельскохозяйственных машин и иных 
промышленных материалов. Естественно, нет административного пре
пятствия то.му, чтобы они передали свои заказы непосредственно для 
производящего завода. По сути дела на этих рынках законы спроса и 
предложения с той оговоркой, что цена более значительных машин 
устанавливается Государственным Плановым Бюро ВНР и только тот 
сельскохозяйственный производственный кооператив может покупать 
известные средства (например автомобиль), который получил разре
шения Сельскохозяйственного и Продовольственного Министерства для 
покупки такого средства (или путем выдачи наряда). Производители 
.могут получат), кредит для покупки машин и других сельскохозяйствен
ных средств.

4. Сеяьскяхязябс/неенныб ярянзбябс/нбснныб кяяясря/янб кяк нн/незрящор

Подлинная концепция социализма о селькохозяйственном произ
водстве заключалась в следующих: крупные предприятия — государ
ственные хозяйства, сельскохозяйственные производственные коопера
тивы, шобярйпрйызйобщнельные хязябешбя — приблизительно на 100% 
занимались земледелие,м на подавляющем большинстве культурной 
площади земли. Их задачами были: снабжение населения нашей страны 
всеми такими сельскохозяйственными товарами, которые ,могут быть 
изготовлены в наших климатических и грунтовых условиях, разведение 
технических культур и обеспечение товарного базиса для сельскохозяй
ственного экспорта. Пре этой мелкому производству, которой в 
качестве формы приусадебного хозяйства членов сельскохозяйственных 
производственных кооперативов существовал бы по оригинальной кон
цепции, принадлежит только роль изготовления овощей, фруктов, куриц 
и свине- и скотоводства для удовлетворения потребностей члена сель
скохозяйственного производственного кооператива и его членов семьи.

Эта концепция не оправдалась. Факт, что в Венгрии в настоящее 
вре.мя тоже является значительным мелкое производство, продуктив
ность которого переступает потребности производителя (и его семьи), 
значит она будет товаром. По сути дела ¡мелкое производство имеет три 
вида базиса:
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приусадебное хозяйство членов сельскохозяйственных произ
водственных кооперативов;

^  окладная посадка рабочих и служащих, занятых в государствен
ных хозяйствах и известных слоев педагогов;

мелкопронзводительные хозяйства иных слоев (рабочих, служа
щих, пенсионеров).

Естественно правило о тон тоже осуществляется для мелких про
изводителей, что они отдают свои продукты тому, который является 
склонным на их покупку. После социалистического перестроения сель
ского хозяйства (от !959 года по 1960 году) т.е. после кооперирования 
около десятилетия не было проблем при реализации упомянутых 
продуктов. На рынке было отсутствие, сельскохозяйственные .мелкие 
производители изготовливали в подавляющем большинстве те сельско
хозяйственные продукты, которые без препятствия могли реализиро- 
вать вообще в натуральном состоянии, по крайней мере консервируя 
но домашнему способу, для потребителей, интересующихся данным 
видом продуктов и товаров.

В 70-ых годах положение изменилось. Признаки изменения заклю
чается в следующей:

и) Распоряжения об ограничении мелкого производства были пре
кращены. Нанроти ираньшего состояния, когда например в норме нрава 
было установлено, что мелкий производитель в первую очередь член 
сельскохозяйственного производственного кооператива сколько скотов, 
свинеи и овец может иметь в своем хозяйстве, в настоящее время их 
число является безразличным;

б) Был ликвидирован лист запретов и стимулировали производ
ство в мелких хозяйствах.

Мелкие производители постепенно переключились на современ
ные сельскохозяйственные технологии, которому содействовали возоб
новление производства сельскохозяйственных машин и их импорт.

В этих условиях как в приусадебных так и мелкопроизводитель
ных хозяйствах все более повышалось количество тех сельскохозяй
ственных продуктов, которые могут быть проданы на рынках произво
дителем, но рынок стал все более насыщенным.

ó) Интерес потребителей с продуктов натурального состояния на 
рынке все более проявлялся к полуготовым и кухнеготовным продуктам, 
но у .мелких производителей отсутствует соответствующая техника.

с) Закупщики, которые покупают подавляющее большинство сель
скохозяйственных продуктов от сельскохозяйственных крупных заводах 
привыкли к тому, что эти товары они раз, по иденитичному качеству, 
массивно, случайно обрабатывая покупают от изготовителей. Таким 
образо.м .мелкий производитель, кто в отдельности .мог предлагать малое 
количество на реализацию и по неидентичному качеству, поэтому на 
рынке известных продуктов стал некопкурсоспособным. Конечно свои 
изделия особо хороших качеств мог реализовать безпрепятственно на 
рынке, но он должен был возить эти продукты на рынок, однако 95-98%  
мелких производителей не работает по основной профессии в мелком

РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 2 1 3



производстве, ради этого их движение па рынке встречались с препят
ствием.

Конечно новое положение требовало нового решения. Необходимо 
было достигь того, чтобы

а) продукция мелкого производителя соответствовала стандартам 
ВНР;

ó) освобождать производителя от времени заготовки и реализации 
материалов, необходимых для производства;

б) надо было поддерживать производителей в выполнении трудовых 
процессов, осуществляемых сельскохозяйственными крупными маши
нами в случае разведения нолевых культур.

Попытки были осуществлены в неоднократных направлениях. Все
общие потребительско-сбытовочные кооперативы зашли далеко в органи
зации (заготовке, реализации и координации) мелких производителей, 
соответствующей современным требованиям, но с одной стороны не 
могли дать помощи для производства, с другой стороны сами как закуп
щики были заинтересованы в том, чтобы дешево покупали продукцию 
мелких хозяйств.

Баябу эшоао окйбйлйсь ачббябяы.и. чя:о нябо шйкяя арзанязацяя как 
яншбзряямр, кошарая Рае/?; но.иа;ць по нраязбобсяму а б осяобнош она 
заяящбрбсабаяа б ся.иож нроязбобпнбб а реялязяцяя нрябуктняб шелках 
араазбашанелга за аааеьа'шу/а цену. Такой социалистической организа
цией стало сельскохозяйственной производственный кооператив.

Практика медленно начала следить за теорией. Сельскохозяйствен
ные производственные кооперативы впервые интегрировали только 
хозяйства своих членов, потом они расширили эту деятельность на 
всех мелких производителей, живущих на их месте нахождения или 
на аггломерации. Однако находятся известные различия между двумя 
связамн, но очи с точки зрения нашей темы являются несущественными.

Собственно говоря какие черты принадлежат деятельности сельско
хозяйственного производственного кооператива как интегратора?

Короче говоря: сбльскяхозяясямбнныя яраязбабгтябзяяыя коонбряшыб 
акязыбжлн яяхилць бля нряязбабгмма, зазо/яабле/шя н ргядязяцня сбоях 
ССЛЬГКОХОЗЯЯС ШбСНЯЫХ нрабуКЯЮб, ЯЗЗОШОбЛСЯНЫХ .мелкя.мя нроязбобя- 
'ясляжп, яошо.иу 'яяо ссльскохозя^ялябсяяыя /;роязбобс//;бсяяоя^ каа/;ераяяя; 
яблясяяя зяяяяя'рссобяяяы.ч б /яо.ч, 'яяоом зяя; яробук'нм ргялязобялясь за 
яаолбб быязобяую цену яя рынке. Подробнее:

а) Сельскохозяйственные производительные кооперативы для своих 
членов дешево, а для мелких производителей всегда на основе соглашения 
и в нем установленной цене выполняют все работы собственными сель
скохозяйственными крупными машинами (в частности вспашку, под
готовку почвы, посев, опрыскивание и.т.д.).

б) Для того, чтобы товары мелких производителей соответствовали 
стандартам, сельскохозяйственный производственный кооператив снаб
жает их семенами, плодоротными материалами и заботится о том, чтобы 
мелкий производитель получил годные для улучшения породы живот
ных (например ведннне цыпленки, норосенки и.т.п.).
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б) Сельскохозяйственный производственный кооператив покупает по 
оптовой цене н скидками из цены материал промышленного характера, 
необходимый для сельскохозяйственного производства и передаст его 
мелким производителям.

а) Сельскохозяйственный производственный кооператив дает про
фессиональные советы для .мелких хозяйств. В сельскохозяйственных 
производственных кооперативах применяются «йероно.иь; нрнуся&бняея 
хозянсгнея'), задача которых заключается только в выше излагаемых.

й) Для обеспечения рынка путем заключения договора для реали
зации собсвенных продуктов задолго до срока выполнения сельско
хозяйственный производственный кооператив имеет в расчеты иденти
фицирующих продуктов интегрирующих хозяйств.

До наступления срока выполнения сельскохозяйственный произ
водственный кооператив собирает продукцию мелких хозяйств, по не
обходимости классифицирует их, потом заботится об их сортировании и 
упаковке и сдает её на приемные пункты. Таким образом мощно дости
гать того, что продукция мелких хозяйств раз и навсегда в большем 
количестве, перечисляя в соответствующие классы качества пускается 
в оборот.

ж )  Поскольку сельскохозяйственный производственный кооператив 
сдает свои продукты для государственных или кооперативных закуп
щиков (бойни, хлеботорговым предприятий, консервной фабрики), из- 
готовливающис из собственного завода или интегрирующих хозяйств, то 
он получит крупня-^ябричную няйбяяку на цену за то, так как он достал 
своевременно в большем количестве продукции идентичного качества. 
Естественно сельскохозяйственный производственный кооператив за
интересован в получении крупнофабрнчной надбавки на цену, это явля
ется одной из своих комнензаций деятельности как интегратор.

Если сельскохозяйственный производственный кооператив обладает 
своим магазином, то различие между производственными и потребитель
скими ценами принадлежит ему. Это является другим из источников их 
прибыли.

В настоящее время сельскохозяйственный мелкий производитель 
находится б бсгь.ма хяряшен позиции в Венгрии, потому что он по своему 
усмотрению

я) сам реализирует свою продукцию на рынке (особенно в том 
случае, если может удовлетворить своими продуктами специальные 
потребности);

б) включается в интеграцию Всеобщих потребительско-сбытовыч- 
ных коопераций (это является хорошим решением, поскольку он не 
нуждается в оказывании производственной помощи);

о) включается в интеграцию, организуемую сельскохозяйственным 
производственным кооперативом (преимущества этого способа .мы уже 
от.метили в выше сказанных).

Тем нс менее вышесказанные только в оптимальной позиции оправ
дываются. Если никто не организует реализации продукции мелких 
производителей, конечно, частные изготовители сами должны достав-
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лять на рынок свои продукты. А .можно сказать, что это не всегда дости
гает успеха. Поэтому довольно много продукции, изготовливасмои в 
приусадебном хозяйстве и иных мелких хозяйствах утрачивается ради 
незаинтересованности, вытекающей из структуры приемной организации.

5. Участие сельскохозяйснменной специальной ерунды с нюреояон 
беятельности

В )98! году в нашей стране экономическая организационная струк
тура подверглась значительный измененияи. Эти изменении распоря
жались двумя направлениями, которые и в настоящее вре.мя оказывают 
влияние:

а) Некоторые крупные предприятия, организующие как правило в 
форме треста по государственному сектору, находящиеся в .монополисти
ческом положении были ликвидированы с той целью, чтобы из них об
разовывать меньшие предприятия, которые будут конкурентоспособ
ными субмкшащи рынка. Были образованы более распущенные центры 
бывших трестов (см. пункт 3.) для представительства совместных интере
сов новых предприятий или координации их интересов. Центры (не 
всегда называются их таким образо.м) работают во главе Совета директо
ров, однако Совет директоров состоит из директоров предприятий, его 
председатель является главным директором, назначенным органом 
государственного управления (каким-либо министром, или каким-либо 
руководителем общегосударственного ведомства).

б) Была раздроблена уже больше тридцати лет неизменимая, жест
кая структура предприятий и дали возможность для того, чтобы пред
приятия образовывали дочерныс предприятия, хозяйственные трудовые 
коммуны, далее и то, чтобы создавать .мелкие предприятия, мелкие коопе
ративы, кооперативные специальные группы, обладающие существенно 
простейшей организацией и администрацией.

Цель реформы заключается в том, чтобы найти те фор,мы организа
ции, в которых та или другая группа людей самостоятельно, путем более 
огромной интенсивности и ответственности осуществляет хозяйственную 
деятельность и доход трудящихся (членов) прежде всего должен за
висеть от результата хозяйствования группы.

Сельскохйзяйсмменная коонерамшеная специальная ерунна является 
той формой организации хозяйствования, которая дает возможность 
для того, чтобы внутри кооператива оторвалась группа, осуществля
ющая специальную и особую деятельность (внутри кооператива, 
занимающегося в основном зерновым хозяйством, где есть и виноградни- 
чество, главным образом виноградаря), ведет своим хозяйством с по
мощью имущества своих членов и имущества кооператива или на земле 
в большей мере самостоятельности. Значит: сельскохозяйственная спе
циальная группа является хозрасчетной ореанизацией, плюющей само
управление и определенную экономическую самостоятельность. Специаль
ная группа не обладает юридической личностью. (См. распоряжение 
Совета Министров ВНР № 27 от 5 сентября 198) года о сельскохозяйствен
ных специальных группах, абз. /3/§. 1.)Э
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Бязнсо.и хозяйственной деятельности специальной группы является 
чыстнос хозяпстбо члсноб, но в интересах совместной деятельности .может 
создать общее хозяйство (абз. /3/ §.11. распоряжения Совета Министров 
ВНР № 27 от 5 сентября 1981 года): продолжав предшествующий при
мер, участок молодых саженцев или совместный завод (виноградообра
батывающий завод, виноделие). В этих условиях, когда даже нронзбоб- 
стбо осуществляется в хозяйствах членов, основное направление спе
циальной группы заключается б снабжснчсстбе ы рсолнзащщ/'

Относительная самостоятельность специальной группы доказывается 
тем, что

я) из своих доходов покрываются расходы для производства, вы
полняет иные расходы и образовывает фонды основных н оборотных 
средств (абз. /3/ §.11. распоряжения Совета Министров ВНР № 27 от 5 
сентября 1981 года).

б) кооператив не может распоряжаться о том, что специальные 
группы каким образом выполняют обязанности для снабженчества, 
реализации и использования своих доходов (с.м. абз. /3/ §. 13. распоря
жения Совета Министров ВНР, № 277 от 5 сентября 1981 года).

б) кооператив однако бссж сбоил; нэцчцссшбош несет ответственность 
за задолженности, связанные с деятельностью специальной группы (см. 
абз. /2/§. 15. распоряжения Совета Министров ВНР № 27 от 5 сентября 
198! года), но члены только своими имущественными взносами, поэтому 
специальная группа только на основе постановления общего собрания 
кооператива, по кругу, определяемому в нем .может действовать (см. 
абз. /3/§. 3. распоряжения Совета Министров ВНР № 27 от 5 сентября 
1981 года), правление (директорство) кооператива определяет границы 
в стоимости, чад которой от имени кооператива могут быть предпринима
ть: обязанности после получения предшествующего писменного раз
решения директорства (правления) кооператива для специальной группы 
(см. пункт абзаца /1/ §. 13. распоряжения Совета Министров ВНР 
№ 27 от 5 сентября 1981 года).

В связи с участием сельскохозяйственной специальной группы, 
имеющей относительную самостоятельность в торговом обороте возни
кает та или другая проблема. Первай из проблеиа заключается в том, 
что специальная группа может осуществлять деятельность снабжсн- 
чбсшба и реализации бля обрязоыбяммцеао каапераишба. Такие задачи спе
циальная группа может выполнять

а) на основе соглашения, утверждаемого общим собранием (кон
ференцией) кооператива о связах между специальной группой и коопе
ративом (см. абз. /3 /—/4/ §. 3. распоряжения Совета Министров ВНР 
Аз 27 от 5 сентября 198! года); или

б) на основе договора индивидуального поручения (с §. 474 но §. 483. 
ГК ВНР), или

б̂) на основе договора комиссии (см. с §. 507 но §. 513. ГК ВНР).
В первых двух случаях специальная группа выступала о т  нжни 

образующего кооператива, она непосредственно ей приобретает права 
и возлагает обязанности. Третий из случаев является уже более слож-
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ньгм. Специальная группа не является юридическим лицом. Значит от 
собственного имени не может заключать договор. Она с покупателем 
или продавцом не сама, а от имени кооператива заключает т.н. договор 
исполнения. Правда, кооператив является в основном и целом пору
чателем специальной группы. Представляется, что здесь смешивались 
странные случаи нравосубъективности. По второму случаю: специаль
ная группа осуществляет другим организациям деятельность снабжен- 
чества и реализации. Исходя из того, что специальная группа является 
неюридически,м лицом, опять встретимся с той позицией, что она не от 
собственного имени, а от имени кооператива заключает договор с по
купателем или продавцом (в зависимости оттого, что специальная группа 
является ли продавцом или нокупателе.м).

Положение по догматическому направлению является интересным. 
От имени которых заключается договор (образывающий кооператив), на 
него обязанность не возлагается.

Образовывающий кооператив конечно станет субъектом того дого
вора, по которому не будет ни правомочным и ни обязанным. Напротив 
этого при нарушении договора с учетом выше сказанных несе/н ошбеш- 
гмжнмосщь и обязан выполнять всем собственным имуществом. По не
мецкой юриспруденции был общеизвестным обязательство без ответ
ственности (Sctiu)d ohne Haftung) . В этом случае по венгерскому нраву 
можно видеть обратное положение, т.е. ответственность без обязательств 
(Haftung ohne Schuld).

7'рещнп из случаев заключается в том, если специальная группа 
заботится о снабжении своих членов или она продает свои продукты. 
Каким будет здесь решение правовое? Проданная на сбыт продукция 
будет ли собственностью кооператива? (конечно, специальная группа 
не приобретает собственности, потому что она не является субъектом 
права). По правилам о внутренних отношениях специальной группы 
выпо.чняели она обязанность напротив своего члена? Если выпол
нение будет несоответствующим, кто несет ответственность, специальная 
группа или образуающий кооператив?

Вопросомного. Отсюда же вытекает, что добросовестность нс всегда 
досточна. Работникам сельскохозяйственной юриспруденции нредегоит 
еще много задач для догматического нотверждения новых юридических 
явлений. Во всяком случае ясно, что юридическая личность в настоя
щее время является недостаточным признаком выражения право- 
субъектнвности организаций, но то правило тоже нс оправдывается, 
что ответственность в первую очередь всегда возлагается на тех лиц. ко
торые предпринимали обязанности.

Поэтому весьма правильно закреплять в соглашении, заключаемом 
между кооперативом и специальной группой об определении взаимоот
ношений по хозяйственной линии вопросы ответственности, случайно 
связанные с обязанностями, возлагаемыми специальной группой.

Невзирая на догматические неясности отнюдь несомнитсльно, что 
специальная группа, обладающая относительной самостоятельностью 
путем своей торговой деятельности может освобождать кооператив
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от выполнения многих задач и как таковая .маленькая единица, в кото
рой интересы членов приближаются друг к другу, .может быть пригодной 
формой организации че.м крупный кооператив, стоящей в службе упомя
нутых интересов.

6. 7*ореояая йея/нельяосщь снабженчегкгкреализырумгцеая сач.игс/лнаса 
/1 рейнрмяншя селыкохмяйсщяепных яронзбойс именных коонбраннмоб

Отдельная часть сельскохозяйственных производственных коопе
ративов в ¡979 году заключила договор для кооперации и создала 
снабженческо-реализирующее и обслуживательное совместное пред
приятие производственных кооперативов (С.Р.О.С.П.Г1.К ).

Совместное предприятие является одним из обществ, обладающих 
юридической личностью, создаваемое по венгерскому праву социалисти
ческими организациями путем заключения договора общества (ель абз. 
(!) и (3) §. 58 Г*К ВНР, с §. 26. но §. 3). указа № 4 от !978 года"]. 

Структура организации упомянутого предприятия: 
н) Общегосударственный центр, т.е. совместное предприятие, все

объемлющее всю страну, является центральным органом контроля, де
лопроизводства и управления хозяйством. Верховный орган, уполно- 
люченный на вынесение решений есть Совет директоров, состоящ 
из представителей членов. Оперативным органо.м коллективного руко
водства предприятием является днректорнат, членов] которого из своих 
рядов выбирает на 5 лет Совет директоров.

о  ̂ Предприятию принадлежат территориальные центры, всего )9 
(по районам Венгрии) которые работают в качестве хозрасчетных единиц.

Совместное предприятие как правило занимается реализацией про
дуктов сельскохозяйственных производственных кооперативов. По это.му 
кругу оно но дву.м снособа.м выступает, в частности:

заключает договор (купли-продажи, контрактации сельскохозяй
ственных продуктов) для передачи собственности и приобретает 
продукцию, доставленную сельскохозяйственным нроизвод- 
сч'вснны.м кооперативо.м и как своя продукция реализируегся и.м 
для следующего продавца (оптовое предприятие, предприятие 
внешней торговли, бойня и.т.н.) или для потребителя (по его 
уставу только может эксплуатировать продовольственные мага
зины или рестораны);
он возъ.мет в комиссию продукцию сельскохозяйственного про
изводственного кооператива, т.е. оно преднриннлшется на то, что 
реализует эту продукцию от собственного имени но договорам. 
Цену получит сельскохозяйственный производственный коопе
ратив, а СРОСППК причитается плата за колшссию.

Совместное предприятие также осуществляет оннммую йся/псльнос/нь, 
т.е. заботится о снабжении розничных предприятий известными сельско
хозяйственными продуктами. Оно имеет возможность для выступления 
аееннм;, т.е. может оносредиичать различные договоры .между произ
водителями и закупщиками.
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Сребм обслужнбанпя оно содействует реализации таким способом, 
что предпринимает на себя упаковку или по случаю занимается перевоз
кой или организует перевозку.

По поручению кооперативов (в действительности но комиссии или 
продажной комиссии) оно предпринимает снобженчегнмо сельскохозяй
ственной и промышленной продукции, необходимой для сельскохозяй
ственного производства.

Его особая деятельность заключается в поддержке ирмобре/нсння 
оныша. При помощи нутешественных бюро организует научную ко
мандировку в нашей стране и за границу и возможности обмена опыта 
для членов (специалистов) своих членских кооперативов.

Прибыль совместного предприятия принадлежит членам. 40% при
были пропорционально с имущественными вкладами членов, а 60% 
прибыли с учетом доли участия в обороте раздробляется.

Этот способ распределения .может стимулировать членов на то, 
чтобы они с помощью СРОСППК реализировали и приобретали свою 
продукцию. Дефицит совместного предприятия члены несут с учетом их 
имущественных долевых всносов.

СРОСППК впервые кажется такой, социалистической организа
цией, образованных сельскохозяйственными производственными коопе
ративами, пригодной для укрепления позиций производственных коопе
ративов на рынке. Невзирая на это оно лишь .маленький оборот осу
ществляет. Причинами данной неуспешности являются:

а^ Венгрия как маленькая страна трудно переносит опосредническую 
торговлю. Здесь партнеры легко найдут друг друга без промежуточной 
торговленной организации, повышающей только цену продукции.

б̂ ) СРОСППК как самостоятельное предприятие отдалилось от 
членов-кооперативов. Оно живет «самостоятельно», что возможности 
контроля членов-организаций снизились на минимум.

6̂  Организация СРОСППК является бюрократической, наверху 
иерархии общегосударственный центр есть настоящая власть, а само
стоятельность местных центров незначительна. Организация, как к со
жалению .многие из других централизированных организаций не при- 
мыкалась к хозяйственным задачам, а копирует официальную, ведом
ственную модель.

СРОСППК на практике чувствует себя напротив своих членов и 
нечленов-сельскохозяйственных производственных кооперативов, как 
только между ним и ними кроме случайных договоров не было никакой 
связи (в этих связах конечно прежде всего представляются собст
венные интересы).

В настоящее время сельскохозяйственные производственные коопе
ратива пользуются обслуживанием СРОСППК по снабженчеству таких 
продуктов, для доставления которых необходимо различные разрешения, 
или выдача наряда, другим словом прошения. Таким образом будет 
социалистическая организация простым бюро.

Государственные хозяйства тоже обладают таким торговленным 
центром, т.е. центром, организованным в форме общества ограниченной
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ответственности: Торговое общество ограниченной ответственности 
государственных хозяйств. Это более старая и эффективная организа
ция чем СРОСППК.

7. Экснярм; и ящ/мрщ g сбльскя.и хязяяс/нбб м сбльскохозяйс/нббннмб 
пряызбй&щбенныб яоо/?брящябы

В экономической жизни ВНР экспорт продуктов продовольствен
ного хозяйства, т.е. аграрных продуктов имеет огромное значение. 
Около 1/3 продукции венгерского продовольственного хозяйства экспор
тируется. Экспорт сельскохозяйственных товаров играет значительную 
роль в сохранении равновесия народного хозяйства. Сельское хозяй
ство только малую долю своего экспортного дохода покрывает на цели 
импорта, значит этот доход .может быть использован для покрытия при
тязаний на импорт иных отраслей.

Экспорт сельскохозяйственнай продукции осуществляется в ка
честве части внешнеторговой деятельности. Благодаря этому следует 
высказать о бИбшнем /яяреобяб бообщс.

Закон № 3 от 1974 года регулирует внешнюю торговлю.^ Этот закон 
— далее ЗоВТ — определяет государственную монополию внешней 
торговли, даже их задачи и роль в народном хозяйстве. В нем устанав
ливаются основоположные правила, относящиеся к организационной 
структуре, деятельности, управлению и контролю внешней торговли, 
даже регулируются основные права и обязанности граждан, социалисти
ческих организаций и органов государственного управления, связан
ные с внешней торговлей (§. 1. ЗоВТ).

Необходимые для понимания следующих важнейшие мероприятия 
закона проявляются в дальнейших:

Внешняя торговля в Венгерской Народной Республике является 
государственной монополией, [см. абз. (1) §. 3. ЗоВТ).

Это конкретно означает то, что соответствующие органы еясуйярс/ябя
я,) путе.м заключения международных договоров или другим спосо

бом оформляются международные условия внешней торговли:
б) создают систему организации внешней торговли;
б) дают поручения на осуществление внешнеторговой деятельности;
а/ руководят и контролируют данной деятельностью.
Упомянутые задачи вообще Министерством Внешней торговли или 

исключительно Советом Министров (правительством) выполняются [см 
абз. (3) §. 3. ЗоВТ).

В законе считается бнбшнбшйреябленной йся/нсльнос/нью подготовка 
и заключение внешнеторгового договора, а внешнеторговый договор — 
по тексту того же закона — по кругу хозяйственной деятельносиг 
есть договор, заключаемый между внутренним и внешним торгов
цами. (см. §. 5./ЗоВТ). Такими договорами являются прежде всего дого
воры по передаче имущества, но туда относятся договоры но орга
низации различным способо.м сотрудничества между зарубежными и
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венгерскими предпринимателями. Внешнеторговленную деятельность 
может осуществлять шя сяцяялнсшнческая яреяннзяцыя, которая имеет 
пряйо но яяешнюю /нореоолм (т.е. предприятие, уполномоченное на 
внешнеторговленную деятельность).

Право на внешнюю торговлю имеет та социалистическая орга
низация, которая на это была уполномочена в своем распорядительном 
акте (т.е. внешнеторговое предприятие): или в специальном разреше
нии (предприятие, уполномоченное правом на внешнюю торговлю), 
(см. §: б. ЗоВТ).

В нашей стране находятся такие внешнеторговые предприятия, ко
торые были основаны непосредственно правительством или министром 
внешней торговли для осуществлении внешней торговли (оно не .может 
останавливаться на других видах деятельности). Вначале эти пред
приятия были исключительно государственными предприятиями, потом 
был основан даже кооператив с целью внешней торговли.

Во лгнорую группу предприятий, кооперативов и иных социалисти
ческих организаций (например хозяйственные общества (с §. 57. но §. 6 ! . 
ГК ВПР). общества (с §. 568. но §. 572. ГК ВНР) включаются те социа
листические организации, осноянян Ояятяльногннло кошарых не яяляешся 
янгншяя шораясдя, а иный вид хозяйственной деятельности. Предприятия, 
кооперативы, считавшие, что могут быть более эффективно работаны 
в своих хозяйствах поскольку бы самы реализовали за границу соб
ственную продукцию или непосредственно единственно выступали в 
связи кооперации с зарубежными предпринимателями без опосреднн- 
чества внешнеторгового предприятия, может выручать ходатайство за 
приобретение нрава на внешнюю торговлю.

Право на внешнюю торговлю можно дать в том случае для хода- 
таистников, если это соответствует интересам народного хозяйства и 
упомянутая социалистическая организация обладает всеми хозяйствен
ными. организационными и личными условиями, необходимыми для 
успешного осуществления внешнеторговой деятельности, [см. абз. 
(]) §. 7. ЗоВТ). Нам необходимо отметить, что мало сельскохозяйствен-, 
ных производственных кооперативов обладает данными условиями.

Если сельскохозяйственный производственный кооператив или иное 
предприятие все же хочет примыкать ближе к внешней торговле, то 
способ того и в основном и возможность шрсшья, чтобы они создали 
хозяйственное общество вместе с предприятием, уполномоченным на 
внешнеторговленную деятельность для осуществления внешнеторго
вой деятельности. В этом случае сельскохозяйственный производст
венный кооператив дает свою продукцию (значит имущественный 
взнос), а предприятие, уполномоченное на внешнеторговую деятель
ность внешнеторговое умение (индивидуальный взнос). Сама социа
листическая организация, обладающая правом на внешнюю торговлю 
может инициатировать создание хозяйственного общества, имеющего 
внешнеторговую цель. Можно сказать, что почти нет препятствия соз
данию упомянутых хозяйственных обществ (см. §. 46. указа № 4 от 1978 
года о хозяйственных обществах).
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Су.м.мару.ч яьдаесказанные.- Сельскохозяйственный производственный 
кооператив пожег стать субъектом внешнеторгового договора, т.е. 
может осуществлять деятельность внешней торговли в большей и мень
шей непосредственности, поскольку

я) оно получило право на внешнюю торговлю некосвенно он может 
быть субъектом договора внешней торговли, или 
оно создало со социалистическими организациями, облада
ющими правом на внешнюю торговлю хозяйственное общество 
внешнеторгового характера или те же самые ассоциации, 
в зто.м случае сельскохозяйственный производственный коопера
тив не станет субъектом договора внешней торговли, а только 
хазянснменное ойцссшеа нлы ассоциация (см. с §. 57. по §. 6). и с §. 
568. по §. 572. ГК ВНР), по которым кооператив имеет членство.

Нам следует отметить, что сельскохозяйственные производственные 
кооператива ещё за долгое вре.мя не включались в венгерские внешне
торговые предприятия и им не удалось построить коммерческие 
отношения, потому что путь экспортируемой сельскохозяйственной 
продукции -  ente в том случае, если продукция в натуральном состоянии 
была реализована за границу -  заключался в следующих:
Первая фаза: сельскохозяйственный производитель — государственная 

или кооперативная закупочная фирма;
Вторая фаза: внутренний закупщик — венгерское внешнеторговое 

предприятие;
Третья фаза: венгерское внешнеторговое предприятие — зарубежный 

покупатель.
Подобно вышеочерчнванному пути тоже был длинным путь импор

тирующих товаров сельскохозяйственного характера до места их эк
сплуатации, т.е. производителей:
Первая фаза: зарубежный продавец -  венгерское внешнеторговое 

предприятие:
Вторая фаза: венгерское инеитсторговое предприятие — предприя

тие для производства и распределения высевов;
Третья фаза: предприятие для производства и распределения высевов 

— производитель.

Для сельскохозяйственных производственных кооперативов за дол
гое время в полной мере был безразличным конец пути их продукции, 
т.е. внутренний или внешний рынок. Производитель даже долго не знал 
о том, что свою продукцию реализовали ли или нет на внутреннем или 
внешнем рынках. В настоящее время это уже общеизвестно в случае 
некоторых продуктов и наабаяка на цену тоже т  раст стимулирующую 
роль. Для того, чтобы производитель попробовал достигь до зарубеж
ного рынка, необходимо было, если он эффективно получил конверта
бельные валюты за свою продукцию, доставленную в конечном итоге за 
границу. Однако ВНР есть бедная страна в долларах и конвертабельных
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валютах, не получит валюта производитель продуктов, а приобретает 
то, которому дадут.

Если в настоящее время какой-либо продукт сельскохозяйственного 
производственного кооператива — например живые животные, туща — 
«непосредственно экспортируется или венгерское внешнеторговое 
предприятие опосредствует ее за границу или путем работы общества 
(ассоциации), имеющего цель внешней торговли. В последнем случае 
в договоре об основании общества устанавливается характер следуемого 
процесса, а в предшествующем случае осуществляются нормы, уста
новленные для внутренних договоров внешнеторговых предприятии.

Эти договоры были регулированы в распоряжении Совета Министров 
ВНР № 32 от 23 сентября )967 года.з

Внешнеторговые предприятия, а также внутренние (производ
ственные) предприятия — говорится в норме права — свободно вы
бирают вид договора, заключаемого ими для осуществления деятель
ности в внешней торговле, за исключением того, что носшяяк;;
(с §. 3967 по §. 386. ВНР) могут заключать в кругу, разрешенном ми
нистром внешней торговли [см. абз. (1) —(2)§. Е распоряжения Совета 
Министров ВНР № 32 от 23 сентября )967 года].

Важиейшии вид договора, опосредствующий щнрокое движение 
сельскохозяйственных продуктов мог бы свободно избираемым видом 
договора, но внешнеторговые предприятия лучше всех хотят заклю
чать договоры комиссии.

Их осторожность можно понимать. Если они покупают товар, но 
им нс удалось его реализовать, это будет их дефицитом, однако они поку
пают товар в комиссию, то получают плату за комиссию даже в том 
случае, когда зарубежный партнер не заключит договора. Риск при
надлежит внутренним продавцам.

Впрочем по венгерскому праву устанавливаются правила, пре
ференциальные для консигнаторов (венгерских внешнеторговленных 
предприятий) в случае внешнеторговой комиссии (см. с§: )3. но§. 32. 
распоряжения Совета Министров ВНР 32 от 23 сентября !967 года).

В нашем очерк мы исходили на аняошезы, что сельскохозяй
ственному производственному кооперативу хочется продать сельско
хозяйственную продукцию и покупать промышленные товары, необхо
димые для сельскохозяйственной деятельности. А эго вообще в порядке.

В последнее десятилетие однако весьма .много сельскохозяйственных 
производственных кооперативов занимается и промышленной деятель
ностью, т.е. не только сельскохозяйственные продукты хочется им 
продать, но и промышленные товары и можно проследить, что они кроме 
покупки продуктов промышленного характера, необходимых для сель
скохозяйственного производства, но приобретают и промышленное 
сырье.

Продажа для обрабатывающих промышленных предприятий и 
торговых предприятий промышленных товаров осуществляется на 
основе договора поставки (см. с §. 379. по §. 386. ГК ВНР), основная 
форма снабжения сырьем является том же самым видом договора.
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Кооперации не эксплуатируют магазинов промышленных товаров, 
однако около договора поставки как основной правовой формы они 
могут быть использованы любые типы договоров, способных для пере
дачи права на собственности (права на потребление) вещей по обо
роту промышленных товаров.

сноски
' СК, т.е. Закон № 4 от ¡977 года о Гражданском кодексе Венгерском Народной 

Республики, изменяющий и дополняющий текст закона № 4 от 1959 года.
" Аграрно-правовый семинар между французскими и венгерскими учеными, 

проведенный в 1982 году в Будапеште. См.: Шцранбм 1Тм/7с. Роль государства в 
сельскохозяйственном товарообороте, т. С стр. 17-33. Далее тот автограф, который 
я возил со мною.

з Полное название нормы нрава есть закон № б от 1977 года о государственных 
предприятиях.

* Сельскохозяйственная специальная группа может быть основывана кроме 
сельскохозяйственных производственных кооперативов в рыболовных и сельско
хозяйственных специальных кооперативах, потребительских, сбытовочных, снабжен
ческих кооперациях, государственных хозяйствах, государственных лесных хозяй
ствах. далее в рамках хозяйственных обществ, образывасмых ими или предприятия
ми, относящимися к иным отраслям продовольствия (абз. (1) §. 1. распоряжения 
Совета Министров ВНР № 27 от 5 сентября 1981 года]. Цитирующая норма права 
состоит из трех частей. В первой из его частей (§. !.) определяет цель и понятие спе
циальной группы. Во второй части (с §. 2. по §. 27.) содержатся правила о коопера
тивных специальных группах, а третья часть (с §. 28. по §. 33.) устанавливает .меро
приятии, относящиеся к специальным группам государственных хозяйств.

" «Специальная группа может осуществлять сельскохозяйственное производ
ство (растснноводство, фруктоводство, виноградничество, овощеводство, животно
водство), лесное хозяйство и первоначальное деревообрабатыванне, далее обработку 
и реализацию сельскохозяйственных продуктов и товаров, снабженчество, капиталь
ный ремонт и текущий ремонт материалов, средств и оборудования, служащих для 
удовлетворения сельскохозяйственных потребностей сельскохозяйственных заводов 
и мелких производителей, даже деятельность, связанную со сельскохозяйственным 
производством и обработкой. ) (см. абз. (2) §. Ч. распоряжения Совета Министров 
ВНР № 27 от 5 сентября 1981 года].

" Точное название нормы права: указ Президиума Венгерской Народной Рес
публики № 4 от 1978 года о хозяйственных обществах.

? См. ///п/млОн Из<рг. Контрактация сельскохозяйственной продукции (тезисы 
докторской диссертации). Будапешт. 1982. г. стр. 5.

s Точное название нормы права: закон № 3 от 1974 года о внешней торговле.
э Точное название нормы нрава: распоряжение Совета Министров ВНР № 32 

от 23 сентября 1967 года о внутренних договорах предприятии, осуществляющих 
внешнетор) овленную деятельность.

о н : н о г и :  DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTIONSGENOSSENSCHAFTEN 
DER REALISIERUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTE

IM RE SÄRANDI

 ̂ Im  System der sog. d irek ten  W irtschaftslenkung war die LPG aus der H andelstä tig 
keit ausgeschlossen. Später (UMS) hat sich die Lage verändert, der Tätigkeitskreis ist e r 
w eitert worden, m an hat auch handeln dürfen.

7 H eute handelt die LPG  in U ngarn einerseits m it den eigenen P rodukten , anderer
seits mit den P rodukten der von ihm integrierten verschiedenen K leinproduzenten.

15 AXXAI.ES Sectio Iaridica — Tomus XXV.
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3 Eg ¡gt besonders bem erken sw ert, daß  die G enossenschaft für the P riva tw irtsch aften  
Indust ricp rodn kte ftesorgt, ihre P rod u k te  einsam .nelt, und sie in ihrem  K am en  e n g ro s  v e r 
k a u ft. D ie  K le in w irtsch a ft ist v o n  den Sorgen der R ealisieru n g befre it, für die G enossen
sch aft dagegen brin gt die R eatisier.m g der P ro d u k te  der in tegrierten  W irtsch aften  G ew inn.

t E s fu n k tio n iert auch  ein (gem einsam es) L an desunternehm en, das v o r  altem als 
K o m ission är -  sich m it der R ealisierung der P rod ukte der I .P G s tx-schäftigt. Alter wegenseiner b ü ro k ra tisc h en  O rg an isation  ist es bei d e n  R an d w irten  n ich t beliebt .

s H insichtlich des W irtsch afts leb en s der U ngarischen V o lksrepu blik  ist (he A ustum  
der land w irtsch aftlich en  P ro d u k te  sehr txideutcnd. Die A u sfu h r da sie ein staatliches

M onopol ist — kann a u f  folgende W eisen e rfo lg e n :

a j  durch ein  ausgesprochen zum  A ußen hand el gegrün detes staatlich es (Außenhandels ) 
U n tern ehm en

AJ du rch  eine von einer G enossenschaft und einem  m it A ußen hand elsrecht ausge
sta tte te n  U ntern ehm en  -  v ertra g lich  -  xustan d egcb rach tc  G esellschaft 

,.J du rch  die A ußen han d elstätigkeit e in er m it A ußen hand elsrecht ausgestatteten  
G en ossen schaft.

Ilci den  G enossenschaften  ist in der le tzten  Z e it -  die tm Punkt ausgefuhrte 

L ösu n g beliebt.

IHK ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IX REALIZING AGRICULTURAL
PRODUCTS
(Sum m arv)

h y

IM RE SÄRÄXDY

T h e  R ole o f  A g ricu ltu ra l C oop eratives in R ealizin g  A gricu ltu ra l Products 
'  In  th e  s. c. d irect system  o f  ccom om ic m anagem ent th e  a gricu ltu ral cooperative was 

n o t allow ed to  carry  on trad e L a te r  (ltM'.S) th e  situ a tio n  changed, th e sphere o f  a c tiv ity  
broodened and t radin g w as rendered possible. , .

2 T o d a y  th e a gricu ltu ral coo p erative  in H u n g ary  trades in  its  own product on th e one 
hand and in  th e  p rodu cts o f  sm all-scale producers in tegrated  b y  it ,  on th e  other.

2 It deserves special atten tion  th at th e  cooperative supplies th e p rivate  farm s w ith  
in du strial products and collectin g th eir produ cts it sells in  bulk on th eir behalf. t he sm all 
farm  is relieved o f  th e  burden o f  m arketin g, th e cooperative , in tu rn , m akes a  p ro fit out ol
selling th e  products o f the integrated farms.

( T h ere  is also a n ation al (joint) enterprise w hich — m ain ly  as a com m ission agent 
-  deas w ith  sellin g th e  p ro d u cts o f  agricu ltural cooperatives. A s it is, how ever, a bu reaucra
tic  organisation, th e  farm ers d islike  it. , . , ,,

3 m th e  point o f view of th e  economic life o f th e  H ungarian People s Republic t re
export o fap ricu ltu ra ! products is very im portant.

T h e  exp o rta tio n  — b e in g  a sta te  m onopoly — can  be  carried out in  th e follow ing w a\s.

„J b v  a sta te  enterprise based exp ressly  on foreign trad ing (foreign trad ing com pany) 
b y  a com p an y establish ed  under a  con tract b y  a  cooperative and on enterprise
invested w ith th c r ig h tto fo rc ig n tra d in g
b y  th e  foreign  trad in g  a c t iv ity  o f  a cooperative in vested  w ith  th e right to  foreign 

trad e.

T h e  so lu tion  favoured b y  th e cooperatives has la te ly  been th e  one under point ?),)
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ON THE BALANCE OE POWER THEORY

LÁSZLÓ VALK1

The 1854 Anglo-French Treaty declared: "The survival of the Ottoman 
Empire with its present territorial size is of fundamental importance from 
the standpoint of the preservation of the Au/uncc o/po?cer among the Euro
pean states". The two states had allied with each other in the Crimean 
War to aid Turkey which was fighting against the Russian Tsar. But later 
Britain and France did not so much insist on the frontiers of the empire 
after all: at the Congress in Paris which ended the war, they no longer 
protected Turkey from the loss of Moldavia and Walachia, moreover, 
later they tolerated, or for that matter, promoted its rapid disintegration. 
Was the balance of power upset after that on the continent?

If so, it must have become restored, because on August 2, 1914 the 
Russian Tsar sent a tclegrammc to the Britisch monarch King George V: 
"The spread of the rule of the monarchy to Serbia would have upset /Ac 
An/ance o/ pouer i?; /Ac /AdAuas, which is of vital importance from the 
standpoint of both my realm and those states which desire to preserve the 
Au/ance o/ poner in A'?;rope . . .  1 trust that your country will not delay 
in the support of France and Russia, to preserve the European balance of 
power."' He could hardly have surmised that this noble struggle would end 
a few years later with the disintegration of the monarchy, the realignment 
of the frontiers of Europe, in fact, with the dawnfall of the tsarist regime 
itself.

This, of course, upset the "balance of power", although the Los 
Angeles Times wrote in 1940, when Japan joined the axis powers: "TAe oM 
Afdawcc o/poircr. upon which the security of the United States rested, is no 
more exiting. . . . After this we will have to be more concerned with defence, 
because if we want to repel any possible aggression we have only our own 
strength to rely on."" According to these views, some kind of balance of 
power had to evolve again after the First World War, which —at least 
according to the American newspaper —survived up to 1940. After the 
Japanese move it did indeed collapse; the US "concerned itself more" 
with its own defence in vain, it did not succeed in restraining the aggressor. 
Was the balance of power restored after the allies triumphed over the 
attakkers?

Regarding the defeated and occupied countries there could hardly have 
been any talk of this. Yet the politicians and journalists began to speak 
later of a new kind of balance. "In this strategic environment which is
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characterized try multipolarity, oa Mp.sc/ d: /Ac KMc/ear awd rcyio?m/ Aa/a?wc 
of power, there is not much sense in pursuing a debate about detente . . . 
There is but one answer: in the face of the Soviet Union's growing power, 
we must maintain a suitable Western force", declared General Haig, the 
Commander-in-Chief of the NATO European Allied Armed Forces in 
1976.3

One could quote similar statements at length. The concept of the 
balance of power was often used in international political life —and is used 
even today. The question arises: are we dealing with a standard expression, 
which describes recurring historical situations, or a category which relates 
to fundamental inevitabilities in foreign relations? Is the "power equili
brium" an ideal situation, should action be taken against someone who 
violates it, or is its repeated disruption unavoidable? What does a lack 
of ''balance of power" mean: the emergence of a relationship or permanent 
subordination and superordination between the states concerned, or 
precisely its disintegration? Does an upset in the "balance of power" 
always result in war, or is it overturned precisely as a consequence of war? 
Do the states generally strive to establish and preserve a "balance of 
power", or the other way round: strive for power superiority against the 
other states? Could a "balance of power" emerge irrespective of the will of 
the states concerned, or only as the result of co-ordinated and deliberate 
moves ?

In the following it will be demonstrated what kind of answers the 
advocates of the theory of the "balance power" endeavour to give to these 
questions. The aim is not to enter into historical analyses; only the relevant 
perceptions of international relations will be examined.
7'Ac co?wcp/ of /Ac Aadmce of power

According to A'r?M/ 71. //oos the expression "balance of power" is used 
at least in eight different senses. In various documents and declarations 
this concept represents the following: 1. the sharing of power in whatever 
manner, 2. an equal sharing of power, 3. hegemony, 4. stability, a state of 
peace, 5. lack of stability, a state of war, 6. generally the pursuance of 
power politics, 7. universal historical inevitability, 8. a guiding principle 
for the pursuance of policy.*

One would think that the number of the various interpretations might 
be reduced if we proceeded from the verbatim Hungarian of the expression. 
In this case the concept would be applicable only to those instances in 
which power is indeed shared in an equal manner among the states. In 
English this concept would be called "eyMdi&rrMw ofpo?rer". Haas, however 
— and everyone else who ever took a position in connection with this 
theory —always used the expression "Aa/a%ce of power", which has a much 
Aroader sense: it can be applied even to instances when the various forces 
just do not happen to be in a state of balance with each other. Therefore 
we, too, must adhere to this interpretation. At the same time, we must 
point out this A; .s7o rwa / - / Aeo re/ i ca/ concept of the balance of power has 
nothing in common with "balance" understood in the ordMrarp sense, with
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which many —just as General Haig in the afore-mentioned quotation — 
designate concretely the military and nuclear, etc. relations of power 
between two countries confronting each other.

According to the concept generally prevailing in Western political 
literature, balance of power in the sense is а со?м№1он., a "settlement", 
in which at least five major powers and numerous small states co-exist and 
none of them is capable of establishing its rule over the rest.s There is no 
talk, however, that each party possesses identical power, not even the 
major powers. The big and small states, the strong and the weak ones 
mutually counterbalance the power of the others, without concretely 
threatening one another. Balance, therefore, is general: it almost never 
exists in a bilateral relationship, but it does exist in a multilateral relations
hip in respect of all the participants.

At the same time, in а %у?мм?мс sense the concept expresses that мм- 
иймЬ:й/у, in the sense of which, if some participant — led by hegemonistic 
aspirations — prepares to upset the balance of power, the rest immediately 
conclude a counter-alliance, and act against it.

According to certain views, a community of states characterized by 
the foregoing criteria constitute in practice a specific sysiein, in which 
balancing processes maintain the statehood, independence and integrity 
of the essential participants. This is, therefore, a question of a sey-sMg/afM-

dy№7??;;c system, since the above-mentioned processes always restore 
the possibly disrupted balance among the participants.

Most writers limit the prevalence of the rules of the balance of power 
to а умен /d.s/wiwf epor/? <v c /  yeoyrup/deed reyi/w. Opinions differ at most 
of the times. Some reckon the functioning of the balance of power from the 
Spanish war of succession, others from the end of the Thirty Years'W ar, 
but at any rate in Europe. But according to ЖогуеиУ/ммс the emergence of a 
balance could already be observed in earlier epochs, for example, among 
the Greek city states, and later, in a narrower circle among the independent 
Italian states.^ The first among the international documents to use the 
expression was the peace treaty of Utrecht in 1913, which declared the 
division of various territories formerly under Spanish rule between the 
Hapsburgs and the Bourbons "ud сойзегммм&йю iw. ймгоря еумШ&Нмум".

As far as the end of the era of the balance of power is concerned, most 
writers designate the end of the First World War. Tlire are some, however, 
according to whom its inevitability still exerts its effect even today, and 
now on a world-wide scale. But the latter, however, include not so much 
historians and other experts, but rather politicians and journalists, who 
use the traditional historical-theoretical concept in the ordinary sense of 
the term, thus their conclusions in the following may be left out of consi
deration.

Those who limit the prevalence of the laws of balance to the period 
extending to the First World War, explain that the period in question was 
characterized by an identity of institutions, systems of values, of cultures, 
and a certain social homogeneity. In their view, Europe was a community 
whose leading statesmen acted and reasoned on the basis of identical
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motives, therefore, they drew idéntica) conclusions from the verv same 
histórica) events. On this basis, certain foreign political ru)cs of the game 
cou)d also emerge. The Napoleonic state. and especially its wars, naturaDv, 
disturbed the European batanee, but after 1813 matters were sett)ed, and 
the later bourgeois devetopment no longer attered the situation. After HH4. 
however, allegedly it was not the emergence of the first socialist state which 
put an end to the prevalence of the balance of power after all, but the 
manner in which the victorius powers treated the defeated ones, i. e., they 
divested them of the possibihtv of taking part in mutual bakmcing.

Britain was particularly active in respect of the dissolving the re
establishing of alliances, and of the choosing of allies. Another important 
aspect of the theory of the balance of power is connected with this: the 
preconditioning of a "Aa/a?:ci::y power". In an address in 1036, ('AwfAi// 
proudly spoke about the insular country's "miraculous, subconscious tra 
dition": "For four hundred years, the essence of England's foreign policy 
was confrontation with the most powerful, the most dominant, the most 
aggressive power of the continent . . . On every occasion, Britain chose 
the more difficult task . . .  it would have been an easy and tempting oppor
tunity to join the strongest power and share with it the fruits of conquest 
. . . But we stood by the weaker powers and overcame the military tyrant 
of the continent, whoever it might have been . . . we thereby preserved 
the freedom of Europe."* According to the authors, the reason Britain was 
able to fulfil this role was, that being an insular country it had no direct 
interest in European territorial questions, however, throughout its historv 
it feared the conquering aspirations of some strengthening continental 
major power that were directed against it. Her own ambitions in conquest 
were aimed at the colonial territories.

According to many, the law of balance is a universal law of nature 
(the expression under examination is a comparison borrowed from the 
realm of :::ecAa:::c.s). Its substance is that an:o7:y /Ac coa/poaca/.s- q/*sy.s/c??:.s' 
coM-sksfiMy q/ wwty ewM/f/wew/.'! dbers regpec/a, M evo/ce#, i. a.,#.
7M07C or /e.s.S' a::/o?::a/ic procesa Acyin.s- /or /Ac res/oro/io?; q/' /Ac di-srap/ed 
Aa/o?:re. An example of this is the Aio/oyica/ balance existing between the 
flora and fauna, the useful and harmful living beings, and the various or
gans of the human organism, ect. In ccormodr life, there must also be 
balance between comsumption anti accumulation, export and import, and 
income and expenditure. A balance in t/owesdc pob'/ic.s is often cited as an 
example, which allegedly evolves between the ruling and the opposition 
parties, the parliament anti the government bodies of bourgeois democ 
ratic states. If the balance is disrupted, processes soon begin which lead 
to a restoration of balance. But if for some reason this does not happen, the 
lack of a balance in one of the given states can result in the cessation of 
that state, in fact, of the whole given system.

Is the process aimed at the restoration of a disrupted ínter natío?:#/ 
balance also automatic? According to most authors it is. Even Rousseau 
held this view in his work about the conditions for eternal peace: "The 
balance that exists amongst the rather diverse states of European society
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is much the work of au/urc, than of the art of [diplomacy]"." According to 
"there is no choice hetweent the poiicy of a balance of power 

and some other tine of foreign poticy . . . Any state that teaves the require
ments of poiitics out of consideration must cithci contjtïer the woïld, o! 
perish."" Toyu&e professed that "any state which poses the threat of 
raising its might over the prevaiting average, is rd/aos/ expo
sed to the pressure of every other state."'" According to and
/yrdcyryj automatism is the resutt of a dc/;Teru/e poticy; the leading politi
cians must be aware of the law of inevitability because it is realized precisely 
thorugh their expedient moves." The two elements automatism and 
deliberateness — are constantly involved in works about the balance of 
power.

Political leaders must, therefore, constantly display vigilance: they 
are compelled to attentively observe the growth in power of every state 
which could become an opponent. According to GbdicA*. the establishment 
of permanent diplomatic missions had major significance from this stand
point.'* The earlier possibly irregular sources of information were replaced 
bv the 'permanent observer residing in the foreign country, who provided 
information much more accurately about factors important from the 
standpoint of the development of the balance of power. 1 he perfection of 
the methods of intelligence had similar significance.

According to the advocates of the idea of the balance of power, the 
law of inevitability does not make the evolving of any kind of durable 
alliance svstem possible. Any member of the community of states can 
represent a danger to the others at any time, friend and foe alike. At such 
a time, a friend — once it has become a foe — must ally itself with the 
remainder of threatened ones, irrespective of what kind of relations it had 
with them earlier. It is unimportant whether they were opponents, or not. 
in a previous war. It is unimportant how their other interests - for example, 
trade and fisheries, etc. — relate to each other. Political leaders must 
never proceed from subjective considerations, sympathies or antipathies. 
Onlv one thing matters: the disrupted balance of power must be restored, 
the state must protect itself from the threatening power. The secrecy of 
the making of a decision is indispensable; in a system of an alliance of 
states the preparation of otic hundred and eighty degree turns carried out 
from one moment to the next may not be discussed publicly, submitted to 
parliamentary committees, or be subjected to expressions of opinion by 
the press. If necessity demands, the leaders may not hesitate: the must 
launch rear at once.

Another command of the law of the balance of power was allegedly 
that a war once begun must be kept between restricted limits. The main 
function of war — according to adherents of the theory —is always the 
restoration of the opponent. The disappearence of an essential participant, 
or his subjugation, upsets the balance of a given region, in the same way as 
submission to the hegemonistic aspirations of the opponent. (As a positive 
example, the Peace of Vienna after the Napoleonic wars is usually cited, 
as it did not remove a defeated France from the ranks of the big powers, of
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Prussia's victory against Austria in I860, as the victor agreed to extra
ordinarily mild conditions of peace with Vienna.)

But not even in this sense did a state have to aspire to war at all 
costs. According to the advocates of the theory, each state had to watch 
the growth of the economic and military strength of the rest of the states, 
and had to make efforts to ensure it did not fall behind them. If one of 
them acquired colonial territories, the rest of them also had to turn their 
eyes towards Africa or Asia. If one of them acquired more favourable 
markets, the others also had to strive for this. If one of them increased 
the size of its army, or employed more advanced means of combat, the 
other could not fall behind. The measure in response had to make it 
obvious: the other members of the community would not allow the balance 
of power to be disrupted. However, if such a situation developed that the 
more rapidly advancing power could not be overtaken peacefully, the 
means of a prerca/icc war must be resorted to, that is, an attack would 
have to be forestalled.

At this point, a sense of ethics awakens in the adherents of the law 
of balance. They note that the "rules of conduct" of the balance of power 
are rules of a merciless, anarchic international system based on the law 
of the fist. They hasten to add, however, that the law of inevitability has 
positively contributed to the development of European society and the 
establishment of the foundations of the present international system in 
numerous aspects.

In the opinion of certain authors, the most important result was that 
it made possible the survival of the states, the subjects of international 
relations, because the balance-restoring automatism maintains, as a matter 
of fact, the system of international relations itself. AioryeM/Aaa — who 
among all the Western politologists is the most dedicated adherent of the 
theory — writes the following about this: "The international balance of 
power is in fact the expression of a basic international social principle. 
Every society consisting of separated units owes the preservation of the 
autonomy of its component elements to this. A balance of power, i. e., the 
politics aimed at preserving it is not only indispesable, but is also an 
essential s/a5:b'zb;y factor of the society of sovereign states."^ Morgenthau, 
therefore, describes a positive influence to the prevalence of a balance of 
power in two respects: on the one hand, it prevents the elimination of the 
individual existence of the participants in the system, and on the other 
hand, it stabilizes the position of the participants in other respect. But 
stability itself — he notes — is little in itself, because even a system in 
which some member obtains hegemony, or rule over the others may be 
regarded as stable." According to this, the balance of power has a positive 
impact only if the states in a position of stability remain independent, i. e., 
/Ac .s-y.s/cw o/ iMdepcMdcM/ .sVa/e.s Aecoweg .s/uMe.

There are some who attach even a third factor to the two mentioned 
by Morgenthau. According to them, by the fact that the law of the balance 
of power contributes to the survival of the separated subjects of the inter
national system and the stability of the system, in reality it also serves to
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pre-serre /Ac peace. If among the states there is no purpose or sense to 
starting a war, because nobody threatens their independent existence, 
the potentiai attacker wiii not initiate war, either, if it has to reckon with 
a retaiiatory Mow by a sufficient deterrent force. War aiways stemmed 
from the fact that some state achieved considerable superiority in strength 
over another state or states. With the lack of a suitable counterbaladng 
power, such a state cannot be prevented from attaining its aims of con
quest.

According to others — as has already been alluded to — rear As %ece- 
sarry/or /Ac precerca/ioH q/' a AaAmce o/*poa-er. At a time when one member 
of the international system attains an excessive superiority of power, and 
a counter-alliance forms in accordance with the rules, a restoration of 
balance can only be conceived by means of armed conflict. A power struggle 
for hegemony — seeing the forces allied against it — will hardly begin 
to disarm of its own accord, and will not always switch over to a peaceful, 
convivial foreign policy. ''A preventive war, therefore", writes Tforyea/AaM 
"is a natural consequence of the balance of power."^ According to this, a 
balance of power will either ward off the outbreak of a war, or vice versa, 
will bring it about.

Since two opposing conclusions cannot stem from one and the same 
cause, one would suppose that the authors — depending on their tastes 
and attitudes -  would adopt either one or the other standpoint. But most 
of them do something else: they attempt to reconcile the two, and talk 
about a dialectical relationship. CAiMde explains, for example, that the 
carAs/cnre of a balance is what restrains the states from launching a war, and 
in this manner it contributed to the preservation of peace. War breaks 
out when stability is diarMp/ed; at such a time, the states arc prepared to 
take even drastic steps for the purpose of bringing about a new position of 
stability. The law of the balance of power, according to Claude, entails 
various consequences in the t-cr?doMs pAn.sc-s. According to him, the contra
diction does not lie in the fact that the consequences of the balance of 
power are sometimes of this nature, and sometimes that. The contradiction 
occurs when, although each member of the international community 
vigilantly observes the growth of the strength of the rest of the states, and 
accordingly endeavours to develop its own economic-military potential in 
pace with them, from time to time /Ac Acda?:ce s/iH Aecowes d/sy-wp/edd?

2'Ac cri/fyae o/' /Ac /Acory q/* /Ae Aa/aacc q/* poirer

The theory of the balance of power — we believe has become evident 
even from this brief survey — ¿3 a /ypica/ sMy/e /hc/or /Acory o/ /Ae 
pcdi/iccd ccicHcc, which extracts an element of reality from the typical forms 
of movement of the international system, and endeavours to draw far- 
reaching conclusions from it regarding the functioning of the whole system.

The critics of this theory primarily question the argument that the 
balance of power contributes to the guaranteeing of stability and peace. 
This would mean that two states or groups of states with identical eco-
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nomic-mihtary ))Owci' do not begin to wage a war against each other, be
cause each equally fears that it wit) find itself in the position of the loser.

This sounds iogicah except that the reverse is atso true: if either one 
could lose the war. then either one could also win it. Political groups with 
an interest in an aggressive war have nothing else to do, but appealing to 
the national fighting virtues, the surprise element of the attach or some
thing similar, convince the leaders of the state to undertake the risks. W ith 
such considerations, however, only a state, or group of states can feel 
secure which possesses a certain superiority of forces as compared to the 
other. It is no accident that in his book about American political
strategy, writes: "The truth is that the states are interested only in a 
stability which exists in their favour. They would like to attain not com
plete stability, but a certain aanyfan/.s-wperiori/y. There is not real security, 
if we are just as powerful as the potential opponent: our security is guaran
teed if we are somewhat more powerful than she is."'s According to him. 
the balance of power cannot be visualized in such a way that each state 
jealously safeguards, on the basis of rational (or humanistic) considerations, 
a painstakingly created condition of stability. Matters evolve rather in 
such a way that each state constantly aspires to power superiority, and 
meanwhile — irrespective of the will of the participants — from time to 
time a balance comes into existence. The states, therefore, become embroi 
led irretrievably in an eternal arms race with each other, and do not strive 
to preserve stability, on the contrary, strive to upset it.

CryuM&i'i goes so far as to say that a balance of ¡tower is actually a 
greater danger to peace than a superiority of power on the ¡tart rtf sonic 
state or group of states. The development of a delicate balance can induce 
anv of the parties to commit aggression. ' The balance of power epochs in 
history were characterized by constant warfare, whereas a durable super- 
ioritv of power always brought peace", he writes.'" According to him, 
wars are always unleashed by those in the society of nations which force 
their way "up from below", and when they overtake the strongest power 
in the region — that is when a balance of ¡tower is achieved — they lunge 
into attack. However, if a state attains ¡tower superiority, the remainder 
of the states in the region — since they are unable to make its rule question- 
able — acquiesce to the situation, and refrain from provoking a war. <)r- 
ganski denies that the condition of a balance of power contributes tit the 
preservation of peace, but he acknowledges that the superiority of a state 
pursuing an aggressive policy with respect to the others also threatens 
peace.

JioryeatM?' must also have reasoned this through, because after 
depicting the advantages of a balance of ¡tower at some length in his book, 
he suddenly declares: The small states, when all is said and done, owe
their interdependence either to the balance of power.. . .or the preponder
ance of a defending ¡tower. . . .  or to the fact that the state with superior 
force lacked imperialist aspirations.""" Commenting this statement.

correctly observes: "The stability of the system was due either to 
a balance of power, or to a lack of stability, or pure good fortune.""'
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Ai'i'/'c/ is more cautious in his choice of wording. According to him. 
the states do not strive for batance, but for some kind of slight superiority 
over the others. There is a point, however, after the reaching of which the 
"investments" are no longer recovered; the security of the given state no 
ionger increases to an extent proportionate with the expenditure devoted 
to arms. Tins point, therefore, represents the re/u/ire maximum security in 
comparison to the state's own economic potentia!, as wet) as to the strength 
of the rest of the states. According to Liska, an optimal balance is achieved 
when each of the states in the region have reached this relative maximum. 
At that time, no state has an interest anymore in the resumption of the 
arms race, or territorial conquest, because it can no longer improve its 
position.-- Liska's balance is undoubtedly a more rational balance than 
that of the authors quoted earlier, but this does not yet make it free of the 
fundamental contradictions inherent it) all the balance theories. The Ame
rican politologist partly acknowledges this himself. Dynamic balance in the 
sphere of politics — he declares — owing to its nature is unstable, in this 
way the outcome of its functioning is unpredictable.

In addition, the quoted critics have not only logical reservations. 
According to Aron, history has not provided suitable proof that the balance of 
power has indeed contributed to stability and peace. The law of balance 
has at most played a certain role in the limiting of wars, but it has hardly 
decreased their frequency.-' According to Ory<ZM.?M. the facts of history do 
not even verify that the states always changed their partners in keeping 
with the momentary position of stability. After the Nepoleonic War. for 
example, over a long term Britain undoubtedly figures as a potential or 
real ally of France. Between 1815 and 1914, no real balance existed in 
Europe, because Britain — with France and later Russia on its side — had 
permanent superiority over Germany. Italy and Austria, not to speak of 
the Fnites Stated, which afterward also joined them during the World 
W ar."

Grganski criticizes the "balancing state" concept with particular 
sharpness. According to him. it is incomprehensible where such a state 
obtains its moral stature. The balancer — Organski writes — had to be 
the most positive figure in 18th and 19th century history, "reserved, huma
ne, moderate and wise", otherwise it is difficult to explain why it always 
stood up for the weaker one. The intervention of the "balancer", for that 
matter, never restored balance, because this role was played by Britain 
and the insular country was always one of the big powers of Europe. When 
it joined the weaker ones, the coalition brought about this way became 
much stronger than the other. Its adherence, therefore, resulted in the 
very thing that the prevalance of the law was supposed to have prevented: 
the emergence of superiority in strength of some groups of states, an upset 
in the balance of power. It is also incomprehensible — he adds — that the 
rules of the balance of power were valid for every state, but precisely not 
for the "balancer", who, wherever and whenever he emerged — allegedly — 
never endangered the "balance". Therefore, according to Grganski, tins 
conception is unacceptable. "The reason Britain was only the balancer".
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he notes, "was that this was the ciaim of the British, this is what they said 
about it and the world believed them".-"

FoMard also represents an identical standpoint. "The picture of the 
doctrine of the balance of power in Europe was that Europe guaranteed 
the balance, Britain the power", he wrote in one of his articles.LtsA'K 
adds to all this, that Britain — if it concerned itself at all with the preser
vation of the balance of power — cast its eyes almost exclusively on terri
tories bordering the Channel. It reacted at once if some state wanted to 
conquer the Low Countries, but its reactions could by no means be counted 
on with reliability if. for example, a question of the East European fron
tiers arose.

A further problem is that the advocates of the theory take the states 
participating in the balance of power as exceptionally .shdic, unchanging 
units. As if the balance of power become exclusively disrupted when the 
territory or population of some state increased, or it acquired a new ally. 
As if nothing else outside these external factors could increase the power of 
a state, and as if this could not come about without it infringing the inte
rests and security of the other states. In this presentation, Organski 
remarks, foreign policy appears to be a chess game in which the pieces 
always preserve their from and weight throughout, and in w hich the players 
can obtain relative advantages only at the expense of each other. The po
wer of a state, therefore, is always given, i. e.. internal factors can make no 
changes in it. According to Organski, this point of view could be justified 
to a certain extent in Europe before the industrial revolution and the 
national movements. The might of the states in the ensuing epoch was no 
longer increased by crafty diplomatic chess moves and territorial conquests, 
but by a rapidly expanding industry, whereas in certain regions of the 
continent newly emerged national states created qualitatively changed 
relations of power.2"

Finally, according to bourgeois critics of the theory of the balance of 
power, the theory proceeds from an entirely mistaken premise when it is 
claimed that the states set the preservation of the balance above all their 
other interests. I t cannot be the primary, a priory aim if a state, Aron 
notes, to guarantee the condition of stability. A state may set for itself the 
most diverse aims, for example, the acquiring of certain strategic points, 
the altering of its frontiers, a more favourable distribution of its resources, 
or the realization of preventive measures, but bv no means the maintenance 
of the given international system. Its interest can be attached to the latter 
only if the preservation of its own independence is connected with the fate 
of the system. In this instance, however, the restoration of a balance will 
prove to be not an aim, but a means.

On the basis of the very same considerations, Aron adds, respect for 
the existence of the main participants may not be the foremost objective 
of a state. If the war interests of a state so demand, it will fight until 
"final victory", until the total elimination of the enemy's state system. 
However, if its interests dictate otherwise, or it does not have sufficient
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strength, it will satisfied with the conclusion of a favourable peace, and 
the fulfilment of its demands.^

The quoted critics of the balance theory do not believe in the "law 
of inevitability", and they formulate weighty reservations in connection 
with it. But in their critical argumentations, precisely the most essential 
elements often get lost.

The advocates of the theory, as we have seen, regard the position of 
balance as a condition which stabilizes international relations, and to the 
attainment of which, for this very reason, the HMtyori/y of states always 
aspire. But in their writings, they never dewelt on the question of what 
causes a minority to separate from the international community, which 
does not observe the "rules" of the balance of power and acts against 
the others with hegemonistic aspirations. What is the explanation of the 
fact that the majority (and particularly the "balancing" state) always 
safeguards the preservation of the balance, whereas the minority strives 
to upset it; that a state joins once the majority, and then the minority, i. e., 
according to the theory ethically it acts once in an approvablc manner, 
and then condcmnably? What is the explanation of the devious conduct 
of the states? The adherents of the theory constantly obeservc the prevail
ing majority, they register its actions, and endeavour to explain various 
phenomena exclusively with this: peace and war, the survival and the 
elimination of states, the conclusion and dissolution of alliances. Whereas 
the essence lies not in this, but in what motivates the minority, the indi
vidual states belonging to the minority.

The adherents of the theory of the balance of power make their prin
cipal error, in our opinion, when leave an objective historical circumstance 
out of consideration, when they believe they have discovered a specific 
law: the fact that the diversity of geographical, climatic and population 
conditions, mode of production, social, political and property relations, 
and the system of the division of labour and reproduction, make the devel
opment of the states unequal from the outset. The position of stability 
cannot be described as an optimal and ideal condition, where the degree 
of development diverges according to states. Historical inequalities that 
existed among the states at the beginning of the "classical epoch" of the 
balance of power, and — concerning their subjects and proportions — 
these continuosly changed and are still changing. We do not see the prob
lem in a similar manner to CVra/de i. e., in the fact that sooner or later the 
balance is upset, because what whould really be surprising is if this did 
not happen, if at a given time the relations of forces became petrified and 
from then on there would be no change in any direction.

The explanation of the problems, therefore, is to be sought first of 
all in the social, economic and political processes occuring the
states, which again and again alter the relations of forces, as the result of 
which the balance of power becomes upset again and again. Never can 
social development occur in every country with identical intensity, never 
can their economic potential grow to an identical extent, never can the 
striking power of their army remain at an identical level, and never will
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every country be able to mobilize its socio-economic-natural resources 
with identical efficiency, I'or this very reason, /Ac corrc/r/ror: q/Acc/urrce err/; 
orr/y Ac ccccic/crr/cc/, /errrpor'ory errre/ /rcrrMr/rorrcc/, Avhether the participants 
want it, or not, whether they vigilantly watch the deveiopment of then- 
partners, or not. The maintenance of the balance is not exclusively a 
question of decision.

The essence, therefore, is not that there are states which insist on a 
balance. and those which do not, but the fact that once one state, and at 
another time another, has no interest in /Ac yreerr s/cc/rr-s yrco us cr corr.sc- 
yreerree o/ rcrrcyrccr/ c/crc/oprrrcrr/. The balance of power it) the "static" sense 
is nothing other then the status quo of a peaceful period in history, the 
content of which is always different, depending on the concrete situation. 
As we saw in the introduction, the category of the "balance of power" 
mav embrace both situations in which a genuine balance, ''equilibrium" 
exists among the states, and those in which a state has enduring superiority 
over the others, ft is no accident that /)orcyAer7y and /yo/^yrer//' defined 
the conception of the balance of power as "an objective arrangement", 
in which "relatively yerrerer/ &cc/r.s/rrc/rorr., crcyrcre.scrrce reigns in connection 
with the given distribution of power."''- Satisfaction on the part of those 
whose benefit the balance serves, and acquiescence on the part of those 
for whom its existence is a disadvantage. The "acquiescence" lasts until, 
as a consequence of the social-political-economic processes occurring 
rcr/Arrr the affected state, the leadership feels the given distribution of 
power to be ever more burdensome, since it more and more hinders it in 
the satisfaction of its older and newer interests. The acquiescence is soon 
replaced by dissatisfaction, and after a time the political leaders — allying 
themselves with other state in a similar position — feel themselves capable 
of "upsetting the balance", that is. altering the status quo. The states 
satisfied with the status quo. naturally, strive to act with all their strength 
against such attempts: they bring about a counter-alliance, in fact, if 
necessary they might even resort to the means of a preventive war. and 
meanwhile they talk about the extreme dangers resulting from the distri
bution of the balance of power.

In realitv. of course, cventsdonot evolve with such trivial simplicity. 
As to what extent the processes occurring within the state influence the 
giver) state's picture of the international situation, and as to which kind of 
possibilities of solution the ruling groups see before them for the satis
faction of their interests in this sphere, are obviously a much more complex 
question, both as regards the concrete historical situations, and the long
term trends of development. We cannot engage it) their analysis here, we 
wished only to refer to the fact that the cn/coccr/c.s o/Arc/rcnce rrcy/cc/ prccr.sc/y 
/Ac rrro.s/ rrrrpor/orr/ /Adry, /Ac crrro/y.sr.s q/' oAycc/rr-c .sorro-ecorrorrric rc/cc/roMS' con/ 
procc.s.s'cs.s, erne/ /Aer/ pre.serr/ cr srrpcr/rcrcr/ pArrrorrrcrrorr cc.s /Ac /rerre/erwerr/o/ 
carc-sc o/ c/asAc.s Ac/rcccrr /Ac s/cr/c-s. For this very reason, their raising of a 
question in connection with the analysis of some concrete situation is also 
incorrect. What has to be examined is not whether the balance has been 
upset at a given time, and to what extent it has been upset, but cr.s- a corr.sc-
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yueuce t /  wArtf c/ cowrie recMoŵ  ornf/or fAe Aore/i/ o/ <%M? /AAs- 
p/occ.sg occur. It is not all the same that the pointer of the scale swings out 
because some state brings about a more favourable aHiance system, or 
because the sociai revoiution tiiat has taken place in the country has 
brought about a mode of production of a higher order. It is not ait the 
same that the positions of the scaie pans have changed, because a state 
it as embarked on a large-scale arms programme, or because as a resuit of 
acceieratcd technicai progress it is assuming an ever greater share of the 
w orld's trade. It is not aii the same whom the state forms its aiiiance with : 
with states that may be described as progressive in the given epoch, or 
with those which would iike to conserve a historically obsolete politics] 
system. The dbec/hm of the changes, therefore, is not all] the same uAo 
gets into a more favourable position, and w hat kind of cA/.s.s /uve.s are 
behind these changes.^

ITAuV ?Ae cotMeyMewes c/ /Ac ¿MM-up/MW of /Ae Acc/crace of pou cr a i/f Ac, 
c/cpcuc/.s- ou /Ai.s. As we have seen, the advocates of the theory we have 
outlined know only two consequences: the "threatened" states form a 
counter-coalition, and launch a war against the states that have risen to a 
position of power superiority. Allegedly this is always necessary, because 
those who have altered the situation in their favour are asserting themsel
ves absolutely out of hegemonistic aspirations. In actual fact, the conse
quences may differ from these. It may not at all be regarded as inevitable 
that the states which have attained a more favourable position are absolu
tely preparing for the political, economic or military subjection of the 
others. History shows numerous examples in which the aims and actions 
of such states displayed something else. Hr reality, states begin to pursue 
dreams of conquest, not when, or because they perceive that with their 
allies they have altered the balance of power, on the contrary: as determi
ned by their class character, their concrete political establishment and the 
objectives of the group in power, etc., they pursue a foreign policy that 
displays a desire for conquest, or not conquest, progress, or not progress, a 
readiness for cooperation, or not such a readiness, and accordingly thev 
either strive to disrupt the given balance of power, or they do not.

Thus the theory mixes the cause and the effect with each other, and 
attempts to judge the extraordinarily composite and complicated devel
opment and changes in international relations on the basis of a .sfwy/c 
/uc/or. Moreover, the choice of factor is not particularly fortunate: in this 
theory's view of the world, everything else is forced into the background 
by the role of power, as if this were what moved everything, as if in com
parison to it.everythingelse w ere a factor of second or third rank. And if we 
reflect on the fact that the theory narrowed this sphere even further and it 
regarded the Ac/Arace of power, or its uA.somc. as a determinant factor, then 
it becomes clear why even certain conservative minded scholars of the 
Western political sciences are opposed to it.

Apart from this, the advocates of the theory of the balance of power 
evolve their arguments from a reactionary view of history. When all is 
said and done, they proceed from the argument that the fundamental,
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natural forms of existence, the optimal condition of organized human 
society is stability, i. e., order, tranquillity and a status quo. The individual 
man, the nation and mankind, for them, lives amidst proper conditions, 
when the world around shows a picture of relative permanence in every 
aspect, and when the necessary changes take place amidst a regulated 
framework, slowly, without shocks, not touching the foundations of the 
existing establishments. In comparison to this, every kind of quick, revo
lutionary change, carried out by radical means, which disrupts stability, 
disturbs order and tranquillity, upsets the status quo, and causes confusion, 
is condemnable, harmful and is therefore to be prevented. This viewpoint 
has been known for a long time from the teachings of the protectors of the 
socipolitical systems within the individual states. The advocates of the 
theory of the balance of power, have in essence also extended this point 
of view to relations between states. In the final analysis, every kind of 
balance-policy is aimed at the conservation of the existing social status 
quo, in this instance the prevailing international political relations, there
fore, in the long term, it is by all means anti-progressive and reactionary. 
This conclusion applies equally to the earlier historical role of the theory 
of the balance of power, and to any kind of later further developed variants 
of the theory, hence the ideas of "bipolarity", of "multipolarity", and the 
Nixonian concept of the "five power balance", etc.

These more recent conceptions will be dealt with in a separate study. 
It must be pointed out now, however, that precisely because of the forego
ing, Marxist literature most sharply condemns the theory of the balance of 
power. ,,Amidst the present conditions", notes A'urcdM, for example, 
"the theory of the balance of power is directed, in the final analysis, at 
preventing the consolidation of the positions of socialism, the development 
of the revolutionary national liberation movements, and beyond this, 
further changes from taking place in the relations of forces in favour of 
peace, progress and democracy".^' S'roMAoyer stresses the same thought.^ 
The Soviet authors state that certain American politologists who {'lay a 
significant role in the shaping of international relations (Kennan, Kissinger, 
Brzezinski and others) reached back not by chance to the theory of the 
balance of power, in elaborating their own doctrines of foreign policy. 
Karenin analyzes this "second flowering" of the theory at length, and 
draws attention to the fact that in reality, America's isolationist policy 
was already a product of the theoretical sphere of the balance of power. 
The aim of this policy was "to ensure for the US the most favourable posi
tions from the viewpoint of the American bourgeoisie, the position of the 
laughing third."36 Subsequently, the ruling circles of the United States 
sympathized with this theory, particularly with its five power (US-Soviet 
Union-Western Europe — Japan —China) variant, because they would have 
liked to see America in the role of the "stabilizing state" quite willingly. 
They took to heart the argument put forward by Morgenthau, according 
to which the state safeguarding the balance assumes a key position in the 
given system: it decides who overcomes whom, i. e., it is the arbiter of the 
system. The renaissance of the theory is appraised similarly by Ahoidmr'?
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The Soviet authors — and among the Hungarians, Aldr.sdr — point 
out that the renaissance of the theory of the balance of power in the evolu
tion of the theory of international relations was due to the appearance of 
the so-called "realist" school. This school — as we know — proceded from 
the omnipotence of "power", of "force", of the "interest of the state", and 
did not examine the social factors that ultimately determine the content 
of inter-state relations.^

Alongside the previously delineated fundamental problems, in actual 
fact the rest of the faults of the theory of the balance of power are dwarfed: 
the artificial determination of the period q/ rc/bb'/y cwd yeoyrapAtca/ .sphere 
q/ ic/bteace of the "inevitability of law". As we may recall, the majority 
of writers designate the period as running from the beginning of the 18th 
century to the beginning of the 20th, and the geographical sphere of influ
ence as Europe. But they owe us the motivation: just why they consider 
/Ais period, and why they consider /Ais continent suitable for the evolution 
of the automatism of the balance of power.

At most they give us an explanation to why the law of balance does 
not prevail /odcy.3" They argue that this law only prevail in a homogene
ous" medium, that is, amidst the mutual relations of states with funda
mentally identical socio-political establishments. And in the era of the 
coexistence of two contradictory social systems, one cannot speak of such 
"homogeneity". For this very reason, in our times states may hardly be 
able to choose their allies: according to them, the two great systems of 
alliances — comprising countries with differing systems have become 
consolidated for a prolonged period of time. They add to this that in the 
instance of an upset in the balance, the states would not be able to launch 
preventive wars: the possibility of the development of nuclear weapons 
would make any similar venture unrealistic. Finally, they declare that the 
automatism of the balance of power presumes the existence of five main 
participants of identical magnitude, optimally, whereas not a single other 
state can rival the military might of the two leading nuclear powers of out- 
times.

We can seek utterly in vain in the writings of the advocates of the 
theory, for an answer to why the automatism did not function in Europe 
prior to the 18th century, or at any other time iti other regions on the 
earth. The authors consider the existence of systems of states separated 
from each other as given in Europe of the 18th century, i. e., the fact that 
until then not a single political force was able to extend its rule to the 
whole continent. They consider as give!!, moreover, that tsarist Russia, or 
China of the \ling dynasty, established power over enormous territories, 
eliminating a whole series of independent Asian state formations. They 
consider as given, lastly, that in the instance of the South American states 
which won their independence, for all practical purposes the problem of 
the balance of power did not arise: not a single state attempted to establish 
its hegemony in this region.

To summarize, it can be concluded /Ac/ /Ac AcAmce q/* poicer cc?mo/ Ac 
de.scriAed c-s c A??e q/* tH/ernobo?;c/ reArboM-s, Aeccti.se c/ ?HO.s/ t/ cAcrce/erizee
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ccr/ata pAeoohteaa, attt/ c/oeg ??o/ ea;pregg /Ae more eggett/ta ,̂ neceggary, Jag/tny 
a?oZ recarrmy tn/ereonwec/ioms amony /Ae pAe?tomeoa. In addition, to whate
ver period its advocates may appiy it, i/ re/'/ec/gacoagert'a/ivc and ;dea/ig/ 
concep/ion q/ Ai'g/ory, and in i/g e^ec/g i/ gerneg/Aecongerra/iong o/ eadg/iny 
i/i/ernn/ionai re/a/io?tg, and /Ae p?*e?;a:Jm<y g/a/ag yao.
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VEKBRAUCHERSCHUTX MI UNGARISCHEN ZIVILRECHT

LAJOS V ßK Ä S 
B udapest

I.
Konsmnentenschutz: wirtschaftliches, soziologisches 
und rechtliches Phänomen der entwickelten Staaten

1. Adam Smith, der berühmte Repräsentant der kiassischen engiischen
Volkswirtschaftslehre hatte vor gut 200 Jahren noch das folgende — 
heute wieder oft zitierte — axiomatische Postulat über die gesellschaft
liche Position des Verbrauchers aufgestellt: . die Erzeugerinteressen
sollten nur soweit berücksichtigt werden, wie es zur Forderung der Ver
braucherinteressen notwendig ist." ' Seit jener Zeit haben sich die wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen unter dem Einfluß der 
Entwicklung von Wissenschaft und Technik, der Veränderung der Pro
duktionsverfahren und der Absatzmethoden sowie von vielen anderen 
Faktoren grundlegend gewandelt. Demgemäß hat sich auch die Stellung 
der Verbraucher erheblich verändert: sie entspricht heute keiner der 
Vorstellungen des seinerzeit keineswegs zu den Utopisten gezählten ge
lehrten Volkswirtes. Die Entdeckung neuer Werkstoffe, die Verwendung 
neuer Herstellungsverfahren, die Entwicklung der Kommunikations- und 
Werbemittel, die Erweiterung der Märkte, neue Handelspraktiken wie 
allgemeine Vertragsbedingungen, das gesamte Kreditwesen und viele 
andere Umstände haben zum Nachteil der Verbraucher zum Ungleichge
wicht geführt.

2. Paradoxerweise ist die für die Verbraucher nachteilige Entwicklung 
in den hochindustrialisierten Ländern nicht zuletzt darauf zurückzuführen, 
daß der Verbraucher ,,mit einem unendlich reichhaltigen Warenangebot 
konfrontiert wird, das weniger zur Deckung der Nachfrage als vielmer im 
Vorgriff auf diese Nachfrage produziert wird."-

Es ist nicht weniger bemerkenswert, daß das Problem des Konsumen
tenschutzes auch in den europäischen sozialistischen Ländern zu lösen ist, 
obwohl auf diesen Märkten Herstellung und Handel überwiegend von 
staatlichen Unternehmen betrieben wird. Noch wichtiger ist die Tatsache, 
daß in diesen Ländern die Benachteiligung der Verbraucher nicht zuletzt 
durch das chronische Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage, durch 
den ständigen Mangel von Waren und Dienstleistungen verursacht wird.

Die Problematik des Verbraucherschutzes in den hochindustrialisierten 
kapitalistischen Ländern Europas und Nordamerikas hängt also mit der 
Verschiebung des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage zugunsten



der Lieferanten (Erzeuger, Großhändler, Einzelhändler) zusammen; bei 
ähniichen Problemen in den europäischen sozialistischen Staaten ist ein 
Zusammenhang mit einer ständigen Verschiebung zugunsten der Nach
frage feststellbar.

Trotz der unterschiediichcn wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen weisen die Märkte beider Ländergruppen in einem wesent
lichen Etement Gemeinsamkeiten auf: es besteht weder im Osten noch im 
Westen ein gewisses Gieichgewicht zwischen der wirtschaftlichen Macht der 
Lieferanten und der der Käufer. Deshalb ist der Verbraucher sowohl hier 
wie dort zu schützen und deshalb ist es nicht erstaunlich, daß — zwar mit 
wesentlichen Unterschieden und bis jetzt in ungleichem Maße — die 
Rechtsentwicklung auf diesem Gebiet in beiden Teilen der entwickelten 
Welt eine ähnliche Richtung eingeschlagen hat." Eine wichtige Tatsache 
soll vielleicht noch betont werden: das Problem des Konsumentenschutzes 
setzt einen gewissen Wohlstand der ganzen Gesellschaft voraus. Entwick
lungsländer oder Staaten mit Lebensmittelmarken haben, leider, elemen
tarere Aufgaben zu lösen, sowie größere äußere und innere Schwierigkeiten 
zu bewältigen.

3. Die hier skizzierte Entwicklung hat in vielen Ländern auch dem 
Gesetzgeber, den Gerichten und anderen staatlichen Organen die Not
wendigkeit bewußt gemacht, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbraucher 
gegen mögliche Mißbräuche zu schützen und sie über ihre Rechte besser 
zu unterrichten. Der Verbraucherschutz ist zu einem der rechtspolitisch 
aktuellsten und wesentlichsten Themen der entwickelten Industriestaaten 
geworden. ̂

Von den Vereinigten Staaten über Großbritannien und Schweden bis 
zu der Bundesprepublik Deutschland und Österreich hat die Verbraucher
schutzbewegung große Erfolge erzielt: der Gedanke des Konsumenten
schutzes hat in der Gesetzgebung bzw. der Rechtsprrechung ein positives 
Echo gefunden." In Europa ist vielleicht in Schweden die am meisten 
imponierende Kette von Rechtsinstitutionen mit dem Ziel des Konsumen
tenschutzes gebildet worden." In mehreren Ländern wird die schwedische 
Rechtsentwicklung als Modell betrachtet. Nicht minder eindrucksvoll ist 
die legislative Tätigkeit in Großbritannien, wo zahlreiche Gesetze verab
schiedet wurden, die auf die Besserung der Position des Verbrauchers 
abzielten.7 Man spricht sogar über ein neues Rechtsgebiet ,,consM?aer Jair'* 
genannt.s In der Bundesrepublik Deutschland wurde u. a. ein Gesetz zur 
Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz)" 
erlassen. Last but not least ist das österreichische Konsumentenschutzgc- 
setz*° zu erwähnen, das viele lehrreiche Neuerungen aufweist.

4. Die gesellschaftliche Bewegung mit Forderung nach mehr Konsum
entenschutz hatte ihren Höhepunkt in den 60-er und 70-er Jahren erreicht. 
In diesen Jahrzehnten wurden auch die meisten staatlichen Maßnah
men getroffen (Konsumentenschutzgesetze erlassen u. s. w.). Heute ist 
schon eine Beruhigung auf diesem Gebiet, sogar eine Ebbe der ganzen 
Bewegung'^ zu beobachten, die aber eine nüchternere und sachlichere Ana
lyse und Beuteilung des ganzen Problemenkreises ermöglicht.
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Es kann die Frage, ob es hier um ein ,,Nc/dnyM.ort oder 
handeit, ieichter beantwortet Avcrden; es können hioße Modeerscheinungen 
und dauerhafte Ergebnisse auseinandergehaiten werden u. s. w. i\Ian kann 
heute besser sehen, wie tief in den marktwirtsehaftiieh orientierten Staaten 
die Notwendigkeit des Konsumentenschutxes mit der Notwendigkeit 
einer Neuinterpretation der iiberaien Wirtschaftstheorie und vor adern 
mit der Unvoiikommenhcit der Wettbewerbsordnung Zusammenhänge^

Es kann festgesteiit werden, daß rechtliche Maßnahmen (wie die Pro
duzentenhaftung) nicht zuietzt wegen der veralteten rechtsdogmatischen 
Lösungen oder (wie das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen) 
eben wegen der veralteten gesellschaftlich-wirtschaftlichen Wertvorstel
lungen der klassischen Gesetzbücher notwendig geworden sind.

Leichter durchschaubar ist heute der ganze Rechtsstoff, der mit dem 
Ziel oder mindestens unter dem Schlagwort ,,Verbraucherschutz" in den 
letzten beiden Jahrzehnten geschaffen wurde. Zwar ist der Bereich der 
Regelungen, die als Bestandteil des Konsumentenschutzrechts angesehen 
werden können, fast M/erfog.* Abzahlungsrecht und Kreditwesen, Kartell- 
recht und das Recht des unlauteren Wettbewerbs, Allgemeine Geschäfts
bedingungen, Produzentenhaftung, Lebensmittel- und Arzneimittelrccht, 
Marktordnungsrecht und Versicherungsaufsicht, gewerblicher Rechtschutz 
insb. Markenrecht u. s. wd' Jedoch sind die Schwerpunkte der Rcchtsent- 
wicklung sichtbarer geworden. Es wurde zwar klar, daß es keineswegs um 
ein einheitliches Rechtsgebiet handelt und eskeine Anhaltspunkte bestehen, 
die eine Abgrenzung von anderen Rechtsgebieten erlauben.^ Doch ist es 
möglich geworden, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Voraussetzun
gen und Funktionen des Konsumcntenschutzrcchts festzustellen, sowie 
gewisse gemeinsame Prinzipien aller verbraucherrechtlichen Regelungen zu 
erkennen.

5. Die Erfahrungen und Ergebnisse in den westlichen Staaten haben 
dazu beigetragen, daß Konsumentenschutz und Konsumentenschutzrecht 
in Ungarn verfeinert betrachtet werden, um Wesen und Ziele dieser gesell
schaftlichen Bewegung in einem sozialistischen Wirtschaftssystem genauer 
festlegen zu können. Trotz der unterschiedlichen Gesellschaftsordnung war 
und ist es außerdem möglich, aus den im Westen angewandten rechtlichen 
(und anderen) Lösungen zu lernen sowie Methoden und Mittel zu über
nehmen.

I!

Konsumenschutz in Ungarn

6. Man dachte nach der Vergesellschaftung aller fundamentalen Pro
duktionsmittel, daß das Wirtschaftssystem eines sozialistischen Landes 
für die Betrachtung ,.Verbraucher" nicht nur einen anderen Ausgangspunkt 
bedingt als die kapitalistische Ordnung, sondern im Sozialismus dem Prob
lem ,.Verbraucherschutz" keinerlei Bedeutung zukommt. In der Tat hatte 
die gesellschaftliche Entwicklung in Ungarn die tJiernahmc der Hauptrolle
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auf den Gebieten der Versorgung und der Dienstteistungen durch Staats- 
verwattungsorgane zur Fotge gehat)t. Trotzdeni hat siet? die Vorstettung 
.,(tas Prot)teni (tes Konsumentenschutzes ertedigt sich von selbst" ats vöttig 
unbegründet und utopisch erwiesen.

Schon Anfang der 60-er Jahre vermehrten sich die Stimmen, die den 
Konsumenten mehr Schutz, u. a. mehr Rechtsschutz, vertagten. Demzu- 
fotge wurden auch yasc/s/irAc J/c/bm/oaen getroffen. Erwähnt werden 
können z. B. die Verordnungen des Ministers für Binnenhatde! über die 
Ertcdigung der Quatitätseinwänrte der \erbraucher (Käufer),"' die bei 
m a n g e l h a f t e r  Erfüttung eines Vertrages für die Konsumenten einen Dich
teren Weg zum Schutz ihrer Rechte (§§ 303 ff ZGB) sichern wottten. Ähn- 
tiche Ziete verfotgen die Regetungen, die für bestimmte Waren (haupt
sächlich für etektrische und andere Geräte) für eine bestimmte Zeit ,.Pfticht- 
garantie" vorschreiben.

Das ungarische Zivitgesetz))ucti (Gesetz Nr. IW vom Jahre 1950: 
ZGB) hatte setton in seiner urspriingtich Fassung mehrere Begeht enthatten, 
die in ihrem Ergebnis als verhraucherschutzende Normen ttetractitet werden 
können. Zu diesen zähten vor attem (tie Regetungen über die Sanktionier
ung der Vertragsvertetzungen (des Verzuges, der mangethafter Erfüttung 
u. s. w.; §§ 208 ff.), sowie über den Garantievertrag (§ 248), das Abzahtungs- 
geschäft (§ 381 der atten Fassung bzw. § 37h der neuen Fassung des ZGB), 
und über den Kommissionsvertrag (§§ 507 ff.) u. a. Diese Regetn wurden 
freitich nicht im Geiste von Konsumentenschutzgedanken konzipiert, 
obwohl sie in ihrer objektiven Wirkung (ton Schutz des Verbrauchers 
erfotgreich dienen können. Sie übernehmen außerdem in den meisten 
Fätten schon seit langem bekannte, traditioneüc rechtsdogmatischc Lös
ungen (wie actio redhibitoria und actio quanti minoris bei mangethafter 
Erfüttung des Vertrages), sind aber auch für Neuerungen offen (Nach
besserung ats gesetzhehes attgcmcincs Gewährteistungsrecht des Gtäubigcrs, 
Begrenzung des Rücktrittsrecht des Verkäufers bzw. des Rechts für Ent
ziehung der Teitzahtungsbegünstigung beim Abzahtungsgcschäft, u. s. w.). 
Besonders hervorzuheben ist diejenige Reget des ZGB (§ 570 Abs I atter 
Fassung bzw. §567 Abs 1 neuer Fassung), die die gesetztichen Vorschriften 
über den Versicherungsvertrag zum Nachteit des Versicherungsnehmers 
(Versicherten) bzw. des Bezugsberechtigten unabdingbar erktärt, es sei 
denn, daß das Gesetz selbst die Abweichung (in den altgemeinen Versicher
ungsbedingungen oder im Vertrag der Pateien) erlaubt.*" Die attgemeinen 
Versicherungsbedingungen können jedoch erklären, daß der Versicherer 
nicht zu erfütten hat, wenn der Vcrsicherungsfatt infolge bestimmter 
außergewöhnticher Umstände eintritt.

Das ZGB hat auch aus den negativen Erfahrungen (z. B. hinsichtlich 
der FreDeicA4Hiny.si7uM.yef??) der Rechtsprechung der ätteren Kodizes 
gelernt. Demgemäß hatte schon die ursprüngliche Fassung des ZGB (§ 314) 
(tie Möglichkeit des Ausschußes der Haftung für Vertragsvcrictzung stark 
begrenzt: es war ein Haftungsausschtuß für eine absichtlich, durch grobe 
Fahrtässigkeit oder eine straftbare Handtung verursachte Vertragsverletz
ung ungüttig. Diese Regetung wurde im Änderungsgesetz zum ZGB
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(Gesetz Nr. IV. vom Jahre 1977) — schon mit eindeutiger Absicht, dem 
Konsumenten mehr rechttichen Schutz zu gewähren'R — wesentlich er
gänzt. Dementsprechend ist der Haitungsausschiuß auch dann unwirksam, 
wenn es um eine das menschtiche Leben oder die Gesundheit schädigende 
Vertragsverietzung handeit. Noch wichtiger ist die andere neue Hegel 
(§ 314 Abs 2 ZGB nF), wonach juristische Personen — meist staatliche 
Betriebe — ihre Haftung für Vertragsverletzung — soweit eine Rechtsnorm 
keine Ausnahme macht — weder ausschließen, noch wirksam begrenzen 
können, es sei denn, daß der Nachteil des Vertragspartners aus dem H aft
ungsausschluß bzw. der Haftungsbegrenzungen durch eine entsprechende 
Ermäßigung der Gegenleistung oder einen anderen Vorteil ausgeglichen 
wird.

7. Die Änderungen des ZGB vom Jahre 1977 zeigen eine Wende im 
ungarischen Verbraucherschutz. Sie lassen die bewußten Bestrebungen 
merken, die schon seit Ende der 60-er Jahre einen ausgeprägten Schutz 
für Konsumenteninteressen verlangten. Diese Bemühungen stehen im 
engen Zusammenhang mit derlFir/sr/;u//.src/brn;, die in Ungarn 1968 ein
geführt wurde und vor allem auf eine wirtschaftliche und rechtliche Selb
ständigkeit der staatlichen Unternehmen abzielte. Die sog. planmäßig regu
lierte Marktwirtschaft fordert mehr Entscheidungsfreiheit und Kompetenz 
auf Betriebsebene und führt zu einer gewissen Entstaatlichung der Tätig
keit der weiterhin im staatlichen Eigentum befindlichen Unternehmen. 
Das hat zur Folge, daß sich die unmittelbaren Pflichten und die Verant
wortung der Staatsverwaltung für die Versorgung der Bevölkerung ver
mindern und damit das Produzent (Verkäufer)-Verbraucher Verhältnis 
(gleichzeitig weiterhin: staatlicher Unternehmen —Staatsbürger Verhält
nis) mehr in den Vordergrund rückt. Die Wirtschaft wird weniger verwaltet, 
die Fehler und Mängel gehen nicht unbedingt zu Lasten des Staates, der 
Konsument kann eher als Partner der einzelnen Unternehmen, als eines 
staatlichen Wirtschaftskomplexes angesehen werden. Die mit dieser 
Entwicklung verbundene ..Entideologisierung" und ,.Entpolitisierung" 
wirtschaftlicher Probleme und gesellschaftlicher Konflikte schafft ein 
nüchternes und sachliches Klima auch für Erkennung und Lösung der 
Aufgaben des Konsumentenschutzes.

8. Die rechtlichen Methoden und Mittel des Konsumentenschutzes 
wurden zunächst hauptsächlich in der Gerichtspraxis und der Literatur 
(nicht zuletzt westlichen Beispielen folgend) ausgearbeitet oder mindestens 
vorbereitet.'"

Eine wissenschaftliche Untersuchung und ein darauf beruhendes 
Gutachten des Instituts für Staats- und Rechtswissenschaften der Ungar
ischen Akademie der Wissenschaften hat z. B. Anfang der 70-er Jahre die 
Qualitätseinwände der Verbraucher analysiert und der Gesetzgebung Vor
schläge gemacht."" Die gesetzlichen Änderungen im ZGB vom Jahre 1977 
sind aus dem Standpunkt des Konsumentenschutzes doch nicht eindeutig 
zu begrüßen. Die Neuformung der Gewährleistungsvorschriften bei 
Sachmängel (§ 305 ff ZGB) enthält zwar für die Verbraucher vorteilhafte 
Lösungen, doch gibt es Regeln, insbesondere die neuen Verjährungs- und
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Ausschlußfristen ztu* Ausübung des Mindcrungs- und Wandclungsrcchts 
u. s. w., die in der Gerichtspraxis Verwirrung, Schwierigkeiten in ihrer 
Auslegung verursacht haben.-' Mehr als fraglich ist auch die neue Regel
ung über die Pflichtgarantie (§ 248 Abs 8 ZGB). wonach während der 
Garantiefrist Sanktionen nur auf Grund des Garantievertrages, nicht aber 
auf Grund der gesetzlichen Vorschriften über Gewährleistung in Anspruch 
genommen werden können. Die Literatur vertritt doch die Meinung, daß 
eine für die Verbraucher günstige Auslegung dieser Norm möglich sci.'--

9. Eine von den wichtigsten verbraucherfreundlichen neuen 
Regeln in veränderten ZGB sollte der § 209 über die AJ/yewiCwcM Ucr/ruy.s- 

sein. Ob und wieweit die gesetzgeberischen Vorstellungen und 
Ziele in der Anwendung dieser Regelung werwirklicht werden können, soll 
hier etwas gründlicher erörtert werden.

Vor der Wirtschaftreform von 19(i8 (eine Zeitlang sogar danach) wurden 
in Ungarn — wie auch in anderen europäischen sozialistischen Ländern'^ — 
die meisten Allgemeinen Geschäfts- und Vertragsbedingungen von Ver
waltungsorganen ausgearbeitet und als Vorschriften normativer Art-' er 
lassen. Bei einer solchen rechtlichen Lösung konnte man gegen Allgemeine 
Geschäfts- und Vertragsbedingungen, die unbegründeten einseitigen Vorteil 
für den einen Vertragspartner sicherten, keine zivilrechtliche Schutzmaß
nahme treffen. Die Mißbräuche waren ausschließlich auf verwaltungsrecht
lichem hzw. verfassungsrechtlichem Weg zu verhindern und diese waren 
nicht so leicht zu finden. Nach 1978 wurden dann in Ungarn^ die Allge
meinen Vertrags- und Geschäftsbedingungen erwähnter Art generell 
abgeschafft. Seitdem haben die AGB keinen Normcharakter mehr, 
sie verfügen über eine reine vertragliche Eigenart.-" Damit wurde die Tür 
vor einer zivilrechtlichen AGB-Kontrolle geöffnet. Diese Möglichkeit 
sollte im Änderungsgesetz zum ZGB verwirklicht werden.

Eine gesetzliche Regelung war schon deshalb unbedingt notwendig, 
weil die Rechtsprechung nur mit traditionellen Mitteln (vor allem mit 
Hilfe der Vertragsauslegung und der Ungültigkeit des Vertrages), also 
,,mit vcrstecker Technik" gegen die Mißbräuche der AGB auf treten und 
einen Schutz der schwächeren Partei gewähren konnte.-' Zwar haben 
Gerichtsentscheidungen für neue Probleme der AGB alte, wohlbekannte 
rechtsdogmatische Lösungen, wie z. B. das ,,in dubio contra proferentem" 
Prinzip in der Vertragsauslcgung, erfinderisch angewandt, eine einheit
liche Tendenz in der Beurteilung der standardisierten Verträge war in der 
Judikatur trotzdem nicht feststellbar. Ähnliches kann auch über die 
frühere gerichtliche Inhaltskontrolle der AGB behauptet werden.

Während der Vorbereitungszeit des Änderungsgesetzes zum ZGB 
wurden zahlreiche, teils gegensätzliche Vorschläge zur Bekämpfung der 
Probleme von AGB gemacht.-" Einige von ihnen haben die Meinung ver- 
teten, daß Vertragsbedingungen normativer Kraft, die von Verwaltungs
organen überprüft werden, am besten geeignet seien. Verbrauchcrinteressen 
zu schützen. Dagegen geht das Gesetz davon aus, daß die Vertragsbeding
ungen im ungarischen Wirtschaftsystem den Güterverkehr und nicht die 
Mittel der staatlichen Wirtschaftslenkung standardisieren und dementspre-
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chend — wie geschrieltcn — ausschließ einen vertraglichen Charakter 
haben sollten.

Das Reformgesetz ist denjenigen Vorschlägen nicht gefolgt, die eine 
allgemeine préventive Kontrolle der AGB verlangten.^ Die Regelung im 
$ 209 ZGB wendet zwei rechtsdogmatische Mittel zum Schutz gegen ein
seitig vorteilhafte Bestimmungen der AGB an :

uj die Möglichkeit einer o/A/cnmiae?; A'orreA/ireH A onhof/e der AGB und 
6) das .1 w/ec/;/n?iy.src<" A/ des anderen Vertragspartners in; AouAreten 

ker/ruy.
ud n.) Bestimmte Verwaltungs- und Kontrollorgane^" haben das 

Recht, diejenige Bedingung der von einer juristischen Person einseitig 
bestimmten AGB vor dem Gericht anzufechten, die für den Verwender 
der AGB einen unangemessenen Vorteil sichert (§ 209 Abs 1 ZG B).^ 
Dieses Anfechtungsrecht bzw. die dadurch erzielte Ungültigkeit der gege
benen AGB-Bestimmung hat eine Wirkung eryu ow/m.s (§ 209 Abs 2 ZGB).

Der benachteiligte Vertragspartner kann den mit einer AGB 
geschlossenen konkreten Vertrag anfechten, wenn dieser für den Verwender 
der AGB einen unangemessenen Vorteil sichert (§ 209 Abs 3 ZGB).

Diese Regelung über die AGB kann — auch vom Standpunkt des 
Konsumentenschutzes — nur als der erste gesetzgeberische Schritt beur
teilt werden. Die bisherigen Enfahrungen in der Rechtsprechung beweisen, 
daß die erwähnten gesetzlichen Mittel für einen wirksamen Schutz der 
Verbraucher M?rzMreic/ie?MA seiend" Einer von den Hauptgründen dieses, 
teils negativen Ergebnisses besteht darin, daß die im Gesetz bestimmten 
— meist staatlichen-Organe kaum in der Lage sind, von dem für sie ge
währten Recht Gebrauch zu machen. Sie bräuchten dazu fachkundiges 
Personal, ausreichende Informationen u. a. Bis heute wurde keine einzige 
Klage erhoben, die jene allgemeine korrektive Kontrolle einer AGB bez
weckte. Man kann nur hoffen, daß der — im Jahre 1982 entstandene — 
Landesrat der Verbraucher (eine auschließlich Verbraucherinteressen dien
ende gesellschaftliche Organisation) das Recht für Klageerhebung wahr
nehmen wird. Dies wäre schon deshalb sehr wichtig, weil die Anfechtung 
eines konkreten Vertrages, wenn überhaupt, nur eine — ziemlich konstspi- 
eüge — individuelle Lösung sichern kann. Der einzelne Verbraucher über
legt es vielmal, bevor er seinen Streit wegen einer AGB-Bestimmung vor 
das Gericht bringt. Diese Tatsache spricht nicht nur für eine funktions
fähige allgemeine korrektive Kontrolle, sondern auch für die neuere Über
legung über die Möglichkeiten einer preventiven Prüfung der in den Ver 
braucherverträgen angewandten AGB. Ebenso wichtig wäre eine umfassen 
de gesetzliche Regelung darüber, unter welchen Umständen und wie Allge
meine Geschäftsbedingungen Bestandteil eines Vertrages werden.^ Das 
ZGB schweigt weiterhin über diese Problematik und die Rechtsprechung 
kann sich nur auf einzelne Rechtsnormen (z. B. auf die Regelung über den 
Reisevertrags*) per a?mAoymw stützen. Alles in allem hat die ungarische 
Rechtsprechung und Gesetzgebung bezüglich der Allgemeinen Vertrags
und Geschäftsbedingungen noch viele Probleme zu lösen.
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diesen „Pflichtbedingungen für V erträge" unterscheidet, in der L ite ra tu r w urden sie als 
„Q uasi-Rechtsnorm en" bezeichnet u. s. w., doch w irkten sie als wirkliche R echtsnorm en. 
Fy/. Eör.sf, G yula: A tervszerződések (Die P lanverträge) Budapest 1957, 245 ff.

23 Zu den Á nderungen unterschiedlicher A rt in Polen mal der DDR : Le/oa-sAu, E . -  
<So//ysrnsA:t, S. — FrojuneA:, J- Хм/ягслАя, C z.: Die Problem atik des Verbrauchc;*schutzes in 
der Volksrepublik Polen. Zeitschrift für V erbraucherpolitik 2 (1978) 64 ff; Роле/;, M artin: 
Allgemeine Bedingungen und V ertragsform ulare im ZGB. Xeue Ju s tiz  29 (1975) 476 ff; 
б'с/мнм//, M.: Allgemeine Versicherungsbedingungen für Bürger. Xeue Ju s tiz  31 (1977) 491 
11. ln  Jugoslawien haben die AGB (wie in Ungarn) einen vertraglichen C harakter, vgl. §§ 
143 — 144 und 265 des Gesetzes über die Schuldverhältnisse von 1978.

26 In Ungarn findet m an au f  dem Gebiet des Fracht- und Post Wesens sowie der E ner
giew irtschaft w eiterhin manche Geschäftsbedingungen, denen norm ativer C harakter zuge
schrieben werden kamt.

22 Ähnlich in  Österreich vor den; KSchG ( : ty/. vor allem /P/d/tmsA;/, F ra n z : Z ur E in 
ordnung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im V ertragsrecht. K ästner-FS  (1972) 45 
ff .:), wie auch in anderen S taaten  ohne spezielle Regelung ( :t-y/. e tw a : R ichterliche K ontrolle 
von Allgemeinen G eschäftsbedingungen. F rankfu rt —Berlin 19)18.:)

23 Fy/..- 7'n.s.s, V iktor: A szállítási alapfeltételek problém ája (Das Problem  der allge
m einen Lieferbedingungen). D öntőbíráskodás, 1967, 295 ff; Eörs/, Gyula: A gazdaságirányí
tás új rendszerére á ttérés jogáról (Zur Rechtsreform des neuen ungarischen W irtschaftslenk- 
ungssystems). Budapest 1968, 63 f f ,239 ff; Яягп;я//;у (X. 18); Prm-dcA, K áro ly : Jogalkotási 
feladatok a  polgári jog terü letén  (Die Aufgaben der Gesetzgebung au t dem Gebiete des Zivil
rechts). Jogtudom ányi Közlöny X X V 11 (1972) 341 ff; 77;Aá/.s, P é te r: Fogyasztói szabvány- 
szerződések lé tre jö tte  és az együttm űködési kötelezettség (Das Z ustandekom m en der S tan 
d a rd v erträg e tie r Verbraucher und dieZusam m enarbeitsflicht der V ertragspartner) Jog tudo 
m ányi Közlöny XXX V  (1939) 234 ff; 7'яАя;л, P éter: Az általános szerződési feltételekre 
vonatkozó jogi szabályozás hatályáról (Zum Geltungsbereich der Regelung der allgemeinen 
V ertragsbedingungen). Jogtudom ányi Közlöny X X X V I. (1981) 97 ff.

2" Die Geschäftsbedingungen der G eldinstitute sowie der S taatlichen Versicherungs
anstalt benötigen w eiterhin der Genehmigung des Finanzm inisters.

3" Siehe § 5 Abs 1 des G esetzesdektres, Xr. 2 von 1978 über das In k ra fttre ten  des 
Änderungsgesetzes zum ZGB, sowie 1096/1982 (II. 26) MT h. über den L andesrat der Ver
braucher.

3' Fy/. § 9 des deutschen AGB -  Gesetzes (X. 9.), sowie § 879 Abs 3 ABGB nF .
32 In  der L ite ra tu r wird die Regelung im ZGB über die AGB auch hinsichtlich der 

R echtsverhältnisse zwischen U nternehm en k ritisiert: Förö.!, Im re: A gazdasági erőfölény
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kiaknázása (M ißbrauch m it dem w irtschaftlichen Macht). Jogtudom ányi Közlöny X X X H I. 
(1978) 406; .S'driKzy. T am ás: Népgazdaság cs az ú jabb jogalkotások (Die Volkswirtschaft 
und die neue Gesetzgebung). Jogtudom ányi Közlöny X X X IV  (1979) 13.

33 fp /. e tva die §§ 2 ff des deutschen AGB-Gesetzes (N. 9.), sowie die §§ 864^aund 87) 
Abs 3 ABGB.

34 H/1978 (III. 1.) MT. sz. r. Im  übriger) ist es zu erw ähnen, daß die Regelung über den 
Reisevertrag zum N achteil des Reisenden unabdingbar ist (vgl. o b en : die einseitige U nab
dingbarkeit der gesetzlichen Vorschriften des ZGB über den Versicherungsvertrag).

ZU SA M M  H X E A S S U X G

\KRHRAUCHKRSCHUTX IM UNGARISCHEN ZIVILRECHT

L A J O S  V É K Á S

K onsum enten- als Verbraucherschutz hängt in den kapitalistischen Ländern mit der 
Verschiebung des Gleichgewichts zugunsten der L ieferanten des Ü berangebots, in den euro
päischen sozialistischen S taaten  m it einer ständigen Verschiebung zugunsten der Nachf rage 
zusammen. Auch bei vergesellschafteten P roduktionsm itteln  ist V erbraucherschutz erfor
derlich, detsen spezielle A usgestaltung im ungarischen Zivilgesetzbuch aufgezeigt und hin
sichtlich ihrer W irksamkeit d isku tiert wird.

254  t A . i o s v ű K Á S



THE TASK OF CRIMINOLOGY AND THE PI BLH POLICY

D R. JÓ Z SE F  VIGH
professor o f Criminology a t  th e  Eötvös L oránd U niversity ,

Budapest
H ungary

Congresses that are he!d at regular intervals by the intcrnationa) 
Scientific Societies are also intended to give proper directions to the future 
development of their own science. The present congress has an outstanding 
importance as regards the above mentioned aspect, since in my opinion 
a kind of search for identity characterizes our present day criminology.

Today, when we speak of the position, the tasks and the future of 
criminology, it is advisable for several reasons to deal separately* with the 
criminology and crime of capitalist and socialist countries, in certain 
aspects, since there are essential differences to be found in this field of 
interest.

1. A brief presentation of the position of the bourgeois and the
socialist criminology

In order to explain crime and to reveal its causes there were important 
research w*orks done in advanced capitalist states after the Second World 
War. Both the sociological and biopsvchological theories play a part in 
the better understanding of the nature of crime: they also helped to work 
out a certain social control and last but not least to form a responsibilitv 
system which takes into consideration the personality of the offenders to a 
greater extent.

Taking all this into consideration many among the criminologists and 
criminal lawyers hoped to stop the increase of crime in this wav. Realitv 
did not justify this hope and thus signs of disapointment appeared in 
several respects:

1., U rts of all doubt arose as regards cau-se-re-seurc/c As a result cause- 
research was pushed into the background, and what's more there were 
certain people who questioned even the existence of casual relations. After 
the decrease of the role of cause-research a considerable number of crimi
nologists turned to the criminal responsibility system, to criminal policy 
wdth an incerascd interest. This is well justified by the timetable of th'c 
Lisbon Congress and of the present Congress at Vienna.



In my opinion on the contrary to this or different from this above 
mentionned tendancy, in our days when crime in most cases grows to 
considerable proportions in modern capitalist countries, and it does not 
decrease even in some sociaiist countries (e. g. in Hungary), there is a basic 
social interest as regards the study of the causes of crime and the working 
out of effective preventive measures. And it cannot be denied that the 
carrying out of these measures is the task of criminology. In my opinion, 
criminology cannot put aside the research of the causes of crime and of 
criminal actions, because if it does this it deprives itself of the possibility 
of working out its propositions as regards prevention on the basis of objec
tive facts and relations. Without cause-research criminology will take the 
track of speculative theory-making.

2., The o/ coat-ie/g, dealing with them did not bring about the
expected results, and in this way, it was the proclamation of the failure 
of the "treatment ideology" that gained the foreground in these last few 
decades; and along with it the questioning of the special preventive effect 
of punishment. There is an ever stronger demand of a return to the classical 
responsibility-system where punishment is given in proportion to the crime 
committed. The "neoclassical conceptions" which derive from this do not 
see a possibility to educate offenders to reeducate them, and they place 
more stress on the importance of the general preventive effect which 
contains certain disadvantages caused by the criminal sanction (malum). 
In my opinion, this tendency is a typical case when they scrap their pre
viously set but never realised plans because of the badly selected, ineffec
tive means. In other words, they consider as defective even the thought of 
dealing with convicts, of the education of convicts because the means, 
mostly psychological, so far used correctly or incorrectly, did not produce 
the required results, The possibility to use other means such as criminal- 
pedagogical means was not even thought of.

3., The consolidation of coHcep/mag in the bourgeois crimi
nology leads inevitably to the decrease of the autonomy of criminology : it 
leads to a more stronger relationship with criminal law and criminal policy, 
and perhaps it leads even an integration with these. It was as a result of 
this process that the idea of the confederation of the four big international 
criminal societies crop up. (International Association of Penal Law : Inter
national Penal and Penitentiary Foundation: International Society for 
Criminology: International Society of Social Defence). However, the con
ference of Siracuse of 1982 rejected this idea before it would have become 
widely known.

Of course, in such social conditions, where unemployment keeps 
thousands of people in uncertainty of their existence and in unfavourable 
living conditions, where ever increasing crime endangers public security 
and fills a considerable percentage of the inhabitants with fear, it is difficult 
for criminology to work out a suitable causal conceptrion and effective 
proportions for taking measures against crime in these given circumstances.

From this point of wiew is in a more advantageous
position because there is more possibility to decrease crime since
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as a result of the basic social structures (e. g. social assets system, 
distribution in proportion to work, planned economy) crime rests 
at a relatively low level even nowadays; public security is sufficient and 
the public policy within this the criminal policy can be in a more harmonious 
relationship with the requirements of criminological research. This possi
bility, of course, is not evenly effective. In Hungary, for instance, the 
present amount of crime is some 30 — 40% less as compared to 1038, the 
last vear of the capitalist Hungary before the war: but this amount did 
not decrease in the last one and a half decade, but it stagnates and what's 
more, it shows some percent inrease in the last few years; and this figure 
is endangered primarily by the increase of juvenile crime and of certain 
forms of violent crime. For this very reason crime causes a great deal of 
problems in our country.

We have difficulties not only as regards crime and fight against crime, 
but also in the field of criminological research works, and in the further 
development of criminology as a science. After the Second World War, 
at the beginning of the building of socialist system we thought that crime 
will automatically decrease with the further fundamental change of the 
social and political system; because of this we did not study and analyse 
crime, although in this period of social development, among disorganised 
and unmature social conditions crime reached a high level, in the years 
of 1950 — 51 it surpassed the 1938 scale by some 50%.

Criminological research and along with this the formation and the 
development of socialist criminological theories begin only towards the 
end of the 1950s and at the beginning of the 1960s. Today criminology as a 
separate social science is already a generally acknowledged and obligatory 
subject in the timetable of the law faculties.

According to the opinion of the majority of experts /Ac Au-sic /a.sA o/ 
.swm7i.3/ criminofoyy iM /Ac presewf rondt/ioH.s is /o reueni causes of crime, 
/Aid is /o point on/ /Aose social coMdiiioMS, elements of the conscience and 
their changes which affect the formation of crime, to work out those pro
positions the realisation of which ensure the success of the decreasing 
tendency. All this is only possible if there is a chance for criminology to 
build its results of research into both criminal and public policy.

Although there are different views in socialist criminology, and we can 
often about different valuations as regards reality, it is more homogenious 
than the bourgeois criminology, because socialist criminology is based on 
the materialistic —determinist conception, and this serves as a basis for 
our ideology. As a consequence, we consider as an outcome of social con
ditions not only crime but we consider the criminal responsibility as a 
mould of objective relations, possibilities, scientific results and aims, 
and as such we feel it to be necessary and suitable for the positive 
formation of the human concience. The following basic aim is there for 
criminology: the defence of the society, the help in the organisation of 
public security and of the security of human existence, so as to eliminate 
or to limit in our society those circumstances which give birth to criminal 
actions.

17 AXXALES — Kectio !nridica — 'i'onms XXV.
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In the basic conception of criminology, the indication of the means, 
ways and methods is just as important as the definition of the tasks and 
aims with the heip of hwich these aims can be attained. In our vocabuiarv 
it became almost a stereotypical form to say that there are 1. means of 
criminal law* 2) and other various social means available for the fight 
against crime and for the prevention of crime. Although means are very 
important, we still consider as primarily important the social means becau 
se crime within a country depends on these factors. Crime can increase 
even in case of the most perfect criminal responsibility system, if the 
criminogenous content of social relations increases in other spheres.

2. Tasks of socialist criminology as regard the perfection of the means
of criminal law

It would be rather difficult to list the tasks and applied means of 
criminology belonging to this field, but 1 think, that it is not necessary to 
do so here. It is enough to pick out some important tasks because it can 
well be judged from these which are those criminological means and those 
of the criminal law* which serve the prevention of crime in the most effec
tive way in my opinion.

I he criMMHfd /me , the penal code on its own have significant 
preventive effect, if it is correct, if it corresponds to the demands of social 
progress. 1 lie specification of the correctness of rules can vary from countrv 
from the level of social progress; and what's more within a given country 
social groups, layers, classes of different interests can well demand different 
norms. However, we can establish a general criteria in saving that criminal 
law norms are good if the majority of the inhabitants accepts them, if thev 
serve the interests of the majority of the inhabitants, and the conditions 
for their observance are given.

1 hose criminal laws that defend atid guard the power interests and 
relations of the minority brings about resistance and antipathv in nianv 
people, and they can well incite people to break criminal rules and to com
mit crime. Iti many respects I personally disagree with the representatives 
of the interactionist trend, but 1 feel it to be important for socialist crimi
nology not to underestimate the role of these norms; it is important not to 

label those w ho offend criminal law norms which labellings are unne
cessary as regards prevention and which hinder social adaptation, or to be 
more precise which labellings exclude these perpetrating persons from 
society. It is also important to sec which are those behaviours which we 
label as criminal actions.

^  In om* days we can often meet endeavours for decriminalization, 
l he basis of this tendency is that there are such guilty human behaviours 
which does not demand criminal responsibility. Against those who testifv 
to this, civil or administrative process can be just as or even more effective.

Décriminalisation can only be justified if against those behaviours 
which in this way do not come under criminal responsibility, but which arc 
such human behaviours as deviant, which brake other ruls, there is ade-
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quate responsibility; and also if this decriminalization does not serve the 
disburdening of the authorities (or does not serve the over-estimation of 
statistical data). Decriminalization, taken into consideration as a revalua
tion of certain forms of behaviour, does not change the inner system of value 
of society and because of this, decriminalization must take into account 
the moral and penal consciousness of the inhabitants. TAe гггезроиНМе 
M.s-e o/ derriwiwdizM/i'on ca?r decrease /Ac /c.spec/ q/' /Ac p<?M<sd A;?r яопия (twd 
p/ /Ac гм/c.s p/* soedd соеж:.у/еясе.

cl I  attach a particular importance to the definition of the ими p/ 
ряямАжея/ among the preventive means of criminal law. The definition of 
aims suggests an attitude and it forms the boundary of the means to be 
applied. In general, different means are needed for retribution and for 
prevention. In the formation of the present Hungarian Criminal Code, for 
instance, it was due primarily to the persuation of criminologists that the 
word retribution (revenge) was left out from the aims of punishment and it 
was onlv the word prevention which was used in the interest of social 
defence. Perhaps it is useful to quote this paragraph word by word : (37. §) : 
"A punishment is a prejudice defined by lyw, to be applied for the per
petration of an offence. The purpose of punishment is prevention, with a 
view to the protection of society from the comission of offences by the 
perpetrator or by any other person". Some people feel that the sense of 
law and justice of a great percentage of the inhabitants in our country is 
still proportional to the criminal deeds, and because of this they feel that 
the formulation of preventive aims only is too premature and is in dis
harmony. Recent research shows that the majority of the inhabitants 
approves of those aims which concern prevention, of that punishing system 
which concerns individuals and which takes into consideration the perso
nality of the offender to a greater extent. And besides, im my opinion, if 
we follow in some ways the standpoint of science then this is the formation 
of aims, which is neccessarily not the same with the reality of today in all 
the cases. But just like a compass it indicates the direction in which we 
must develop our system of criminal responsibility. One important task 
of criminology is to give a perspective for criminal activity besides solving 
everyday problems.

d̂ ) Among the means of criminal law it is perhaps the рммАуАме;;/ 
.уу.?/е?я which is the most disputed. The present Hungarian Criminal code 
with the use of certain compromise made a great step towards individuali
zation, that is towards a punishment system which takes offender's perso
nality into consideration and also his living conditions. In short, we can 
perhaps say that we have to extend to a greater extent to adults that legal 
consequences which contains pedagogical aims and which is used against 
juveniles in a suitable way from the beginning of this century. ТАм сл'?и?'?м/ 
?'e.sponsiAt/i/y a'AicA А о.у ргегем/;?с ими я ad Aeons a pedoyoyiced соя/ем/, and 
м?А1сА /ries erery/Ainy /о /ог?ммАя/е /Ac pensoMedi/y o/ /Ac offender Ааз Аесоуне 
Mnirensaf — though not entirely.

This tendency of the use of this sanction system responds to a hundred 
percent to those criminological theories which I entirely share. In this ten-

т и к т А ы к ( ) Р < ' Ш ) П К < ) ) . о а \ А Х 1 ) Т н к ) ' и н к ' ) ' 0 ) . [ < ' У  239

17 *



dency a, decade's endeavour of criminology has come into effect. For the 
sake of honesty we must mention a serious problem that crops up which 
concern the application of the new punishments which are of pedagogical 
nature. It seems to me that the codification was more responsive as regards 
the acceptance of criminological conceptions than the every-day practice. 
The courts after one or two years, still do not take readily opportunities 
that these new punishing possibilities offer. For instance, to put someone 
on probation — which was only possible in the case of juvaniles — can now 
be applied for adults, but still this only happens in a small percent of the 
cases, although law assures a large scope for this.

ej Among the means of the prevention the criminal procedure has a 
very important part. Our research into the effectiveness of punishment 
shows that the carrying out of the punishment cannot be effective enough 
if the earlier stages of this procedure brings about aversion in the offender. 
At every stage of the procedure there is a need for a favourable formation 
of the conscience; there is a need for help in the valuation of the offender 
and it is necessary to awake a feeling of necessity in these persons to adapt 
themselves to social life. It cannot be expected that by the mere application 
of punishment and the carrying out of it will result in the favourable for
mation of the self-conscience. It is evident from all this that /Ae ямггся:ме 
з/яуез о//Ае ргосег/мге (from the investigation to the after-care) тимз/ <7ерем</ 
тмсА more ом eacA o/Aer, omf /An/ /Ac?/ m?;.s/ ybrm о зуз/е?м wAere /Acre iá' a 
я/гомуег íM/erdepeMf/емся. Those informations, which were collected at 
previous stages must be available for later stages. During an investigation, 
for instance, such informations can crop up which can be equally useful for 
the court, for the implementation of the punishment and for after
care.

Thus criminology must demand a uniform system into which everv 
stage of the criminal procedure is grouped, since in this way the efficacv of 
the criminal responsibility can be increased.

The formation of such a uniform system where every stage of the 
criminal procedure is grouped does not mean that this system is not in any 
way connected to other social relations. On the contrary: a rfo.se re/o/ioM-sAip 
тмя/ Ac А;и// Ае/м-еем /Ac сг/мпмо/ .sy.s/cm о т / /Ac o/Aer ез/яА/мАтен/з q/' /Ac 
зос/е/у. From a criminological point of view I feel, for instance, one of the 
paragraphs of the Hungarian code of criminal procedure to be very im
portant, namely that one according to which the causes and the circum
stances of a criminal act must be revealed during the process of the proce
dure (5 §). Furthermore, Criminal "authorities are obliged to inform those 
institutions which are there to react according to special laws about those 
causes and circumstances which made it possible to commit crime, and 
which were revealed during the procedure in order to be able to prevent 
other criminal acts. The institute notified is obliged to inform public 
authority about the procedure within 30 days". (Signalisation).

This functions of criminal law exists since 1062 and it serves mainlv 
the defence of social property. There is signalisation in one third of the 
crimes against social property; within this 80% of the cases comes from
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the police, 15% of the cases comes from the public prosecutor's department 
and 5% from the courts.

The most frequent causes of signalisation are the following; the lack 
of supervision, errors in storage, the lack of guarding and safety measures, 
the nomination of unqualified people, incorrect handling of material or 
of money.

ft seems to be desirable and possible in case of specific criminal acts 
to extend the activity of signalisation to the place of employment, to the 
school, to local-authority of guardians and to families when it seems to be 
advisable. This is one of the many wavs in which a wider layer of the soci
ety can join the struggle aggainst crime. But we must note here that signa
lisation registers primarily the signs, the phenomenon of causal relations 
and because of this it cannot replace the more deep and scientific research 
of causes.

An additional means of strengthening the relationship between crimi
nal jurisdiction and society is /Ac ¿McrcrMcd ini/m/ion q/' /Ae fnAoAi/MK/a in/o 
-st rayy/e ayai/M,/ crime (voluntary policemen), in/o r/corso/ion (layman 
judges), in/o /Ac impiemen/o/ion q/ pand'Amcn/ (reformational-educational 
work), in/o /Ac nwA o/' o//er-cnre ond /Ac;/ o/ proAo/ion (layman probation 
officiers). The inhabitants are willing to participate in these works, provided 
that these activités are well organized, that the guiding of the state is 
carried out coscientiously and with competence. The initiation of inhabi
tants into jurisdiction, or as we often say, the increased socialisation of 
jurisdiction can only be effective if social relations are not in the state of 
polarisation, but are in the state of integration or they show a trend 
towards it.

Struggle against crime, prevention of crime will not become automati
cally the interest of the whole society, no matter how often we want it to 
be so. f t can only happen if the state and the government consider this 
issue to be important, and if they ensure the number of persons and finan
cial conditions needed.

Thus, criminology reveals the causes of crime, its peculiarities and it 
works out its propositions as regards preventive measures — but besides 
all these, it has a/nr/Aer Angie /asA, and i/ i.s /o yoin /Ac upprowd o/*/Ao.se M'Ao 
ore in cAnrye o/ criwMMtf pob'ey /or i/g propo.si/ioM.s, nnd /AronyA /Ae?n /Ae 
.sMppor/ q/* /Ae yorcrn??;en/ fa order /o ocAiere /An/ crime pretea/foa eon/d Ac- 
come on in/eyrnf par/ o/ /Ae po/icy o/ /Ae -socie/y.

This, as a justified demand is not always put into practice. It is 
mostly economic interests, considerations and possibilities that hinder these 
criminological endeavours.

3. The task of socialist criminology in the perfection of the social means
as regards crime prevention

I have already mentioned it before, in my opinion crime is of social 
origin and thus the decrease of it can only be achieved with the appropriate 
change of social relations.
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In the determination of social means as regards crime prevention the 
criminoiogists and the я;яу'я/;7у спЬмс c.rpc/7.s r</' /яг/яу ся?;сеи/гя/ен о?; 
/Ao.se co?M?i/toM.s aAicA co)r Ariay яАяя/ criwrKo/ uc/to?;.s ямс/ /Ary соисен/го/е 
on /Ac r/crreo.se о/ прря/7ям;7;'с.ч tcAtcA con /coJ /о сгомс.

A very good exani]<]e for this is the congress of the UN at Caracas 
(1081). It is realty very important for us to make more "complicated" the 
job of offenders not to inspire people to commit crime with favourable 
conditions, to prevent the realisation of the criminal purpose of the crimi
nal resolution. In other words to make use of all the results of modern 
technics and the science of organisation to this purpose.

The concentration on the opportunity of perpetration in so many 
countries has come to the foreground, especially in recent years, because, 
иссоггЛму /я /Ae Mmy'ori/y я/ са'рег/л /Ac егмн/ия/яуу is war Me /о гсяс/ /о самсес 
.sacA res /ям/Лу ia /ямп/у and .scAooi с<7мся/;ям. /Ae eaie/емсс q/' .умА-ся//мгсл', a ad 
/я .sacA iMyas/icee ме porer/y or мме?нр/оу?мен/. It has a minimal chance or 
no possibility at all to change such social phenomen. Of course, in such 
social conditions where smaller and smaller amount of the budget is given 
to satisfy social policy demands, to expand organised social care with the 
help of people, and when a powerful increase of war expenses that cause 
agression and increases the danger of the possibility of war becomes a 
dominant feature among such conditions, it is difficult to place into the 
foreground the winding-up of the real causes of crime. AH the same, I am 
convinced, that depending on countries, there is a possibility, to a greater 
or a smaller degree, to reshape the inner relations of the society in such a 
way which can well prevent the growth of crime even in the sphere of 
causes. That is to say tee дАямА/ ия/рмл/ рм/ o?r/ po/iceaeiM мае/ /есАмо/oyicaZ 
АягНегз /о ргегем/ /Ae гея//ая//ям я/' сг&м/мя/ ?смА яма! сНмнмя/ ямм, Ам/ ice 
?имз/ а&ю /яАе ;'м/я eoasidem/ion /Ая/ it i/A /Ae resAapiay qf /i'ciay eoadi/ioas 
/Acre .sAoiiA/ Ae /eicer aad/eieer реяр/е /и яАяя; с/ Ьтмя/ ici/Z м/ягшес/. We 
cannot say it often enough that criminology cannot put aside its basic task, 
that is the studying the relation of criminal human behaviour and social 
relations, and to make propositions as regards the decrease of the elimina
tion of criminogen causes and conditions. We cannot accept that kind of 
reasoning which states that in recent decades a huge army of criminal 
experts had worked on the relevation of causes and yet crime has not 
decreased, since to reveal causes is not enough for the decrease of crime, 
because to achieve that, it is necessary to lessen, and to eliminate the ef
fects of these causes. And what's more, it is impossible to reveal the causes 
of crime once and for all. because they change with the change of social 
relations, and new forms of crime appear with new structures.

Criminology must always be prepared to realise and to signal new 
tendencies in time, so that leaders of criminal policy, or of social policy 
can make the necessary steps, if they consider it to be important and in
dispensable.

In Hungary, for instance, with the financial help of the state there is 
research to reveal all type of difficulties of social adaptation, and to work 
out crime preventive means. Although crime is at a relatively low level,
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there is и small ¡/crcent of increase in recent years winch is rather worrying, 
cspeciaiiy the increased activity of juveniies in crime. For this reason the 
following conception is dominant; reforms must he introduced into the 
education of families and schools; increased attention must be given to 
the correct wav of spending one's free time: the amount of social help 
given to the layer of the disadvantageous people must be increased; that is 
to say a demand for the prevention of crime must be built into the system 
of social planning.

We have juveniles, who, instead of learning, or working, meet at 
underground stations or at other places where they do mischief. It is not 
the task of the police only to disperse of to jail such groups, but those 
causes must also be eliminated because of which these young people loiter 
and stroll about, and who commit crime. These youngsters are youngsters 
of this kind because the parents, the school, the place of employment, the 
society made them to become such people and not of the other kind, that 
is to say conscientious students, or busy workers.

We must also look for social reasons if we want to known why do 
many of the adults want to satisfy their needs by corruption, by income 
without work, by ptaying out social laws, by theft, by robbery, by fraud 
instead of a well carried out job. Or, for instance, it is also important to 
work out those measures with the help of which it would be possible to 
decrease the harmful effect of alcohol. The increase of the fight against 
alcoholism is very important from the point of view of crime prevention, 
because every fourth person committing a crime acts under the effect of 
alcohol or he commits the crime in order to get alcohol.

Among the examples we must mention those social injustices which 
are brought about by the lack of flats and by other social inequalities 
(e. g. to get a certificate), and which lead to dissatisfaction and often to 
criminal actions.

The increase of criminal tendency can hardly be stopped without a 
favourable change of those social phenomena which are in connection with 
crime and of which I have just given and not given the above examples. 
In  sncA conn/rfes //Acre crone is on /Ae increase /Acre i.s no o/Aer cAoice /or 
/Ac /coders' e/ crinono/ and social policy /Ann /Aa/ o/ /Ac red ¿.sat;'on r /  re/ornes 
needed A?/ -socfc/y, or /Ae acceptance a/at /o/erance q/ /Ac fncrea.se o/' erfn/e, and 
/Ac yro/ofny fn.s'///7rieary r /  pnMfc .secari/y ?rAfcA i.s nece-ssarffy /Ac re.sai/ o/ 
.sncA Aind o/ /eactfon.

It is justified to raise the question and ask whether it is possible to 
sav that the inhabitants, the citiscns would expect from the state to ensure 
their personal life and belongings from offenders, considering the present 
level of social development and organisation. I feel that this expectation is 
justified, /Ao.sc cdi.scn.s /cAo /;d/id  /Ae dn/ies, /rAo do no/ in/er/ere ni/A o/Aer 
peop/e'.s in/eres/s Aate a rfyA/ /o Aare seenrf/y o/* е.т/.s/ence and pnMfc -seenri/y, 
and Aecansc o/' /A i-s f/ f.s /Ae dn/y o/ /Ae .s/a/e /o /naAe a// /Ae c//br/.s f/ can /o 
enenre /Aesc riyA/.$. A state which does not do this, does not reallv serve the 
interests of its people.
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The following question is often raised: is it possible for a state to give 
obligatory prescreptions to its citisens, to the establishments and to the 
companies in order to defend society and to prevent crime. In my opinion, 
the state not only can but it must do this. Let's take, for instance, the dutv 
to work. In social countries the state ensures the right to work on the one 
hand, but on the other it prescribes that these people who are able to work 
must contribute to the increase of the national income. For this reason 
those people who do not work (but who could be able to do so), or those 
who back out from work can be accused of avoidance of work which is 
dangerous as regards public life. Or let's see another example. Companies 
and establishments are forbidden to refuse to give work to those who have 
just come out of prison because of their conviction, that is to say thev are 
obliged to employ them if they arc in need of manpower.

As regards crime prevention, criminology has a double task. On the 
one hand, on the basis of the recognition of the regularity of crime it must 
work out a perspective, besides suitable conditions, it must give a long- 
range prognosis as regards the possible development of crime, and the 
possibilities of changes. On the other hand, taking into consideration the 
possibilities of today and of tomorrow, it must work out those propositions 
concerning crime prevention which can be put into practice in a relatively 
short period of time, since suitable conditions are given, or can be produces.

The intentional prevention of crime is a new task of Hungarian crimi
nology as regards causes and social relations. The search for possibilities, 
means and methods, and their connection to criminal and social policy 
cannot follow, as yet, well trodden paths. The initial experiments will no 
doubt contain a series of mistakes until! a kind of mechanism will be worked 
out, with the help of which the prevention of crime will become an integral 
part of state and of social life.

4. How can criminology put foreward its own conceptions?

For criminology to put foreward the results of its research there is, 
first of all, a need for such a criminological conception, which, on the present 
level of the development of science, starting from reality, can give ans
wers to the basic questions concerning crime and it can pre-indicate the 
possible direction of development. To be more precise, criminology must 
find out in the present jurisdiction and in those social relations which are 
in connection with crime, those elements which are out dated, those 
which must be and can be replaced, and it must also indicate the direction 
and means of this change.

I t is only in this case that it can hope that its conceptions, if only 
partially, will be accepted by criminal or social policy. Criminology must 
take into consideration prevailing criminal and social policy; it must set 
its research to the justified demands of these two policies, but as a science 
it must have an autonomy in the study of facts and in its conclusions. It is 
through its scientific results, through its theoretical thesis that criminology 
is able to influence criminal and social policy. Since one of the basic demand

264 JÔZSKF ViGH

*



of democratic political system is to depend on science. Effective criminal 
policy which heips development can only he imagined if it depends on 
science, mainly on criminal science, and on other science which deal with 
people.

Criminal policy as a part of the policy of the country was earlier limi
ted to the field of jurisdiction. It is clear today that it must step over this 
limit since the acceptance of the theory of prevention pushes criminolog
ical research over the field of crime and it examines those social relations 
which arc in causal relation with crime: those deviant behaviours which 
are on a lower level and which endangers social life. In this way the scope 
of criminal policy extends necessarily to the wide field of crime prevention, 
among them mainly to those form of responsibility which are formulated 
for pre-criminal actions.

The realisation of criminal concept is well illustrated by the Hungarian 
Criminal Code of 1979, which, although in a compromised way, contains, 
in most cases, those propositions also, which were worked out bv crimi
nology.

To give another example, I must mention the fact that up to 1985 on 
the proposition of the Ministry of Justice, the discussion of the possibility 
of the prevention of crime will be on the agenda of the government. A great 
number of criminologists participate in the working out of these proposi
tions, who make their propositions as regards social reforms in the interest 
of the prevention of crime on the basis of their research. This example 
already suggests a possibility that perhaps criminological conceptions 
might become an integral part of social policy. Of course, for such an 
integrationit is necessary to have such a social atmosphere in which no
thing hinders researchers in their search of objective reality except then- 
own capabilities and financial conditions; and it is necessary also to have 
a government which takes life and public security of its citizens seriously 
and makes every effort possible to put it into practice.

CrimMnrdoyy, etc?; i.y .socddi.s/ coMM/rma, cauuo/ u.s ye/ -suy /Au/ /Ae/idMre 
deereu.se o/crime cou &e a,//ui?md ia /7m aeur /u/we. The objective 

position of our social relations, the state of the conscience of people and 
their way of thinking is still such a state a long time to come. That which 
can be at least achieved in the best possible case is the slowly decreasing 
tendency of crime.

Criminology must also make efforts to change attitudes besides its 
endeavours as regards crime prevention.

It was already mentioned that the fight against crime can only be 
really effective if we do not consider this fight to be the task of criminal 
institutions only, but that of society as well; in other words we must con
vince the whole of society to guard each other's life and property, to support 
those who are in need of it, to form communities. The most secure guaran
tee for the observation of social norms is the thought of belonging to a 
community, the responsibility of the members of these communities to 
each other.
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The other very important attitude we must change the public's a tti
tude toward the offenders, we must struggle against the prejudice. Today 
it still appears to he a rather strict and incorrect way that sort of cate
gorisation according to which there are "offenders" and "honest people". 
There is no doubt that some of the offenders, mostly the habitual crimi
nals, those who relapse into crime, are basically against society, their way 
of life is based on a crime career. But the majority of offenders are different 
from the above mentioned criminals, and there was a time when those 
who relapse into crime several times committed their first crime. Offenders 
are such people who yesterday or the day before yesterday had belonged 
to us, to honest people, and whose innocence we proclaimed. And today 
we cannot say — only to guess — who is going to commit crime tomorrow 
from among us. Experience shows that the majority of those, who after 
committing their first crime ad after being accused, abstain from commit 
ing a new crime. We must not therefore exclude offenders from society, 
from the company of honest people, but we must create such conditions 
under which they will not commit further crime among us, so that there 
would be the fewest number of people who would break penal norms. Exclu
ded from society offenders can hardly be expected to follow social norms, 
to respect social life. Jt follows from this that we must not only punish 
these people, and to place them into disadvantageous positions, but that 
we must also help and support them, so that they can adapt themselves 
to social life, and they can find their place among honest people.

The new social defence, as a criminal policy movement, has been 
strengthened and is widely accepted because it proclaimes the humanisa
tion of penal jurisdiction, science it considers offenders to be such people 
who are in need of help, support, education.

It is a well known fact that the needs and demands of individuals 
surpass the limits of possibilities provided by a country, by a state. In this 
way individuals and state, administrative institutions form a special sys
tem. And this is already a primarily political and moral problem. In this 
relation the violation of the norms of law is not only a problem of law, but 
also that of politics, criminal policy and morality. The question is basically 
the following: when do people feel it to be just to limit their needs, to give 
up their need of satisfying these needs: which arc those scales of values 
which could be accepted by people as limits today, tomorrow and for a 
longer period of time.

We. who are the representatives of socialist criminology say, that 
crime /;<vs h.s roo/s* :w weird iypcs/irc. Directly or indirectly, within a shorter 
or longer interval the increase or decrease of crime can be found in the for 
mation of social injustice. Experiences as regards practice seems to justify 
this up to the present time. But if we accept this then the task of crimino
logy is quite evident: it is obvious to see which direction it must take; 
which phenomena it must study.

Finally I must mention the international relations of criminology, 
that is comparative criminology. With the help of transport, telecommuni
cation. with the highly developed modern technology of today it is possible
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to study the different social positions and the positon of crime of various 
countries to a greater extent. The different level of crime ami its changing 
tendency is necessarily the resuit of such social structural relations, of 
cultural and moral traditions and wavs of thingking, the study of which 
can be of great use in the fight against crime in other countries. (E. ". 
beeing the decrease of crime in Japan we can certainly find such social 
factors as well which can serve as models to be followed by other countries)

Оя /Ae Асмьч q/ ;м/егй<?/гомя/ experiences rriwdm/oy:'c(d con-
cep/ions wiyA/ cowe c/o.ser /о емс/; o/Aer, сойоаой /Acories miy/d Ae /ormed con
cern у ccr/oin proAfenrs, e.specicd/y in /Ac /VeM o/*/Ac opp/ico/ion o/'/Ae weans 
o/* criminal Aoc.

Do not misunderstand me, 1 do not wish to uniformalise criminology. 
It would be in vain, since different means are used in the fight against 
crime e. g. in countries where there are high unemployment figures, and 
in countries where we can see lack of manpower. The everyday task of 
criminology is necessarily different in countries where crime is on the in
crease, and in countries where crime shows a tendency of decrease.

Appart from these differences which are necessarily due to different 
social relations and different positions of crime, we must make an effort 
to move nearer to those thesis which concern the nature of criminal human 
behaviour and also the origin of crime, since in this field the varying inner 
relations of the countries play a less significant part; in this field man, 
norms (criminal laws), and common social relations come to the foreground 
in the light of empirical research.

ЗАДАЧИ КРИМИНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
(Содержание)

Д -р Й О Ж ЕФ  ВИГ 
профессор

Университет им. Этпсша Лораида,
Будапешт

В введении автор указывает на то, что в последние десятилетня буржуазная 
криминология разочаровалась в отношении 1. исследования причин и 2. обращения 
с осужденными. Поэтому характерно обращение к криминальной и известное воз
ращение к классической системе привлечения к ответственности, в которой основой 
привлечения является действие.

В социалистической криминологи привлечение к уголовной ответственности 
и престуностью в одинаковой мере основаны неизменно на детерминации общест
венных факторов.

Задач!! социалистической криминологии в области соревшении уголовно
правовых средств борьбы с преступностью :

!. пересмотр уголовно-правовых норм и их приспособление к общественным 
требованиям

2. декриминализация, соблющая правильные размеры
3. разработка системы наказаний, соответствующей целим превенции
4. осуществление единства уголовного процесса с донесения до ресоциалнзании
5. широкое привлечение общества к борьбе с преступностью.
Задачи социалистической криминологии в области разработки общественных 

средств превенции :
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1. Bt,щснение причин
2. Усиление надлежащею семейною воспитания
3. В тколной работе надо перенести центр тяжести с обучения на воспитание
4. Постепенное устранение социальной несправедливости и неравенства.
Своими предложениями криминология может существенно изменить криминаль

ную политику, а посредством этого может оказать влияние на социальную
П О Л И Т И К У .

Криминология утверждает, что граждане имеют право на обеспеченность 
существования, включая и общественную безопасность, основанную на сокра
щении преступности. Только общество, обеспечивающее это для граждан разви
вается в правильном направлении.

DIK AUFGABEN HER KRIMINOLOGIE UND DIE CESELLSCHAFTSPOLITIK

DR. JÓ Z SEF VIGH
Professor der Eötvös Loränd-U niversität,

Budapest

(Zusammenfassung)

Der Verfasser weist in seiner E inführung darau f tun, dass die bürgerliche Kriminologie in 
den letzten  Jahrzehnten  eine E nttäuschung erlebte: im Zusammenhang m it der G rund
m otiverforschung und der Behandlung der V erurteilten ist deshalb eine W endung zur 
K rim inalpolitik und eine R ückkehr zum klassischen tatenzentrischen System der S trafver
folgung kennzeichnend.

in  der sozialistischen Kriminologie beruhen sowohl die strafrechtliche Verantwortlich
m achung als auch die Prävention der K rim inalität nach wie vor au f der D eterm ination der 
gesellschaftlichen Faktoren.

Die Aufgaben der sozialistischen Kriminologie bei der Vervollkonunung der strafrech t
lichen M ittel der P rävention sin d :

1. Die Revision der Strafrechtsnorm en und deren Anpassung an die gesellschaftlichen 
Forderungen

2. Die das richtige Mass vor Augen haltende D ekrim inalisation
3. Die A usarbeitung eines den Zielen der Prävention entsprechenden Strafsystems
4. Die Anschauung der E inheit des Strafverfahrens von der Anzeige bis zur Rcsoziali- 

sation
Я. Die umfassende Einschaltung der Gesellschaft in den K am pf gegen die K rim inali

tä t .
Die Aufgabe der sozialistischen Kriminologie bei der A usarbeitung der gesellschaft

lichen M ittel der P rävention s in d :
1. Die Erschliessung der G rundm otive
2. Die Festigung der Erziehung in der Familie und ihre lächgemässe G estaltung
3. Das unterrichtszentrische Schulwesen soll erziehungszentrisch gesta lte t werden
4. Die stufenweise Beseitigung der U ngerechtigkeiten und Ungleichheiten der Gesell

schaft
Die Kriminologie kann m it ihren Vorschlägen die K rim inalpolitik wesentlich unlorm en 

und dadurch au f die Gesellschaftspolitik eine W irkung ausüben.
Die Kriminologie ist der Meinung, dass die S taatsbürger zur Existenzsicherheit, bezieh

ungsweise zur öffentlichen Sicher heit Recht haben, die au f der Verminderung der K rim inal
fälle beruht. Es entw ickelt sich in die richtige R ichtung nur die Gesellschaft, die diese Rechte 
zu garantieren  vermag.
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HEVEXETÉS AX ÖSSXEHASONLÍTÚ JOGTÖRTÉNET ALAPELEMEIBE

DR. H O RVÁ TH  PÁL
E inführung in die G rundeiem ente der vergleichende Rechtsgeschichte 

Küxgaxdasági és Jogi K iadó. Bp. 1979. 467 p.

In der Wissenschaft)¡eheti Aufdeckung des ungarischen Rechtshisto
rismus bewies der Verfasser, (siehe Tudománytörténeti cs módszertani 
kérdések a jogtörténet köréhö). Wissensehaftsgeschichtliche und method
ische Fragen auf dem Gebiet der Kechtsgeschichtc. Mp. 1074. 502 p.) daß 
die weitere Hntwickhmg der modernen Rechtsgeschichtswissenschaft mit 
der Ktärung der methodischen Erfordernissen eng zusammenhängt. Diese 
These weiter entwickchid deckt er diesmat Mögtichkeiten der Anwendung 
der komparativen Methoden auf.

In der ungarischen Rechtsgeschichtsschreibung ist besonders die 
Erscheinung auffallend, daß die Rechtsgeschichtswissenschaft iange Zeit 
keine methodische Begründung erhalten hat. Die Rechtswissenschaftler 
arbeiteten in der Wirklichkeit auf Grund der geschichtlichen Methodik, 
beziehungsweise der geschichtlichen Hilfswissenschaften (Diplomatik, 
Paleographie, Sfragistik). Infolge der Anwendung der internationalen 
wissenschaftlichen Ergebnisse der letzten Jahrzente erwies sich als not
wendig, die methodischen Erfordernisse der rechtsgeschichtlichen For
schungsarbeit zu klären. Dadurch, daß der Verfasser in dieser Abhandlung 
die Methoden der vergleichenden Forschungsarbeit einzeln vorgestellt und 
sieh auf die internationalen wissenschaftlichen Ergebnisse gestützt auch 
die methodischen Erfordernisse bestimmt haben, bemüht sich der Ver
fasser, einen Teil dieser Aufgabe zu lösen. Die Erfahrungen zusammen
fassend schreibt in der Rechtsgeschichtc der sog. regionalen Komparati- 
vistik eine besondere Bedeutung zu. Sich auf frühere monographische 
Forschungen stützend (siehe Kelet- és Közép-Európai népek jogfejlődésé
nek főbb összetevői) (Wichtigere Komponenten in der Entwicklung der 
Völker Ost- und Mitteleuropas, Bpest, 1068. p. 404) beweist er, daß die 
mittel- und osteuropäische bürgerliche Rechtsgruppe in drei Unterregio 
nen geteilt werden kann, in das Gebiet des preusisch-deutsch-österreich- 
ischen Rechtseinflusscs, in das auf Grund der Verbürgerlichung des euro
päischen Rußland und in das auf dem Balkan entstehende Rechtsgebiet. 
Die ungarische Rechtsentwicklung der Neuzeit kommt vor allem mit den 
in diesen Unterregionen entstandenen Rechtssystemen in Beziehung. 
Es ist also klar, daß die ungarische Rechtsgeschichtswissenschaft an der



vergleichenden Untersuchung der mitte) und osteuropäischen Völker 
interessiert ist. Die Abhandlung analysiert gründlich die methodischen 
Anforderungen, die der wissenschaftlichen Begründung der komparativen 
Forschungsarbeit dienen und dadurch ermöglichen, daß wir die Rechts- 
entwickhmg der Nachbarvölker besser verstehen. Der Verfasser mißt 
diesen methodischen Möglichkeiten große Bedeutung bei, weil die moderne 
marxistische Rechtsgeschichtswissenschaft durch ihre /.weckentsprechende 
und wissenschaftliche Anwendung in der Gestalltung unserer gegenwürti 
gen allgemeinen Denkart und in der internationalen Frziehung der neuen 
-luristengcneration zum aktiven Faktor werden kann.

Der Verfasset- beschäftigt sich ferner mit der Rolle der methodischen 
und Koordinationsprobleme in der modernen Rechtsgeschichte. Die Unter 
suchung der methodischen Probleme der rechtshistorischen Forschungs
arbeit trat hauptsächlich im Laufe der letzten .Jahrzehnte in den Vorder
grund. Die Abhandlung faßt diese Frfahrungen zusammen und untersucht 
die konkreten Möglichkeiten, welche die Krweiterung der Komparativen 
Forschungsarbeit ermöglichen. Besonders bei der Untersuchung der 
neuzeitlichen bürgerlichen Rechtsentwieklung findet man häufig aktuelle 
Aufgaben, bei denen sich auch die internationale Koordinierung der rechts
geschichtlichen Forschungsarbeit als notwendig erweist. Die sich erweitern 
den internationalen Beziehungen der Rechtsgeschichtswissenschaft, bezie
hungsweise die Frfahrungen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
weisen darauf hin. daß die ungarische Rechtsgcschichtsschreibung koordi
nierte komparative Forschungen nicht entbehren kann. Die Abhandlung 
wirft die diesbezüglichen aktuellen Aufgaben auf und legt im Zusammen
hang mit den einzelnen Themenkreisen parallel auch die neueren internatio
nalen Erfahrungen dar.

Der Verfasser beschäftigt sich ferner mit den Rolle der vergleichenden 
Untersuchung der Rechtsentwicklung in der Geschichte des Rechtes.

Die sozialistische Rechtswissenschaft schenkte in den letzten Jahr
zehnten der Anwendung der vergleichenden Methode eine immer größere 
Aufmerksamkeit. Das gab den Anstoß auch zur Ausbreitung der kompara
tiven rechtshistorischen Forschungsarbeit. Für die ungarische Rcchts- 
gcschichtschrcibung ist es von besonderer Bedeutung, daß die Forschungs
arbeiten mit solchem Charakter eine Ausbreitung erfahren sollen. Deshalb 
bekent sieh der Verfasser — von der ungarischen Geschichtswissenschaft 
und disem Gebiet erreichten Ergebnisse unterstützend -  dazu, daß die 
komparative Forschung bei jeder Fpoche der ungarischen Rechtsgc- 
schichte aktuell und [nützlich sei. In den Vordergrund stehen aber doch 
jene Aufgaben, die sich auf die Aufdeckung der Rechtsentwicklung der 
sozialistischen Zeit beziehen. Als eine solche Aufgabe betrachtet die Ab
handlung die Aufdeckung der Ausgestaltung der sozialistischen Rechts
ordnung und seiner institutionellen und zweiglichen Entwicklung. Unsere 
damit zusammenhängenden Bestrebungen erfordern aber eingehende 
Kenntnisse über die Rechtsentwieklung der Nachbarvölker. Dieser An
spruch ist wieder von der vergleichenden f ntcrsuchung der konkreten 
Geschichtsfjuellen bedingt.
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ln den fragenden Teile des obgenannten Buches analysiert der Ver
fasser die grundlegenden Quellen der koordinierten rcchtsgesehichtliehen 
Forschungsarbeit. Die Erfahrungen bei der Untersuchung der heimischen 
Rci htscntw icklung haben schon zur Zeit der Entstehung der methodischen 
Rechtsgeschichtswissenschaft die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
mit den betreffenden Zweigen der Reehtsgesehiehte bewiesen. Aus dieser 
Erkenntnis stammt die bewußte Übernahme der sogenannten inneren 
Koordination. Das Werk stellt hauptsächlich die Erfahrungen der moder 
nen wittschafts-, amts-, mal institutionsgeschiehtlichen Forschungen in 
den Fordergrund, damit die heimische Rechtsgeschichteschreibung he 
gründetere Ergebnisse erzielt als früher. Die heutige, moderne Rechts 
geschichtswissenschaft kann aber nicht an der Grenze der inneren Koordi 
nation stehenbleiben, sondern sie wünscht uns auch die Erkenntnisse der 
breiteren internationalen Zusammenhänge als eine Anforderung zu stellen 
Die Bestrebung, unsere Rechtsentwicklung als einen Teil der allgemeinen 
(europäischen) Geschichte zu betrachten, ist besonders für die Rechts 
geschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte charakteristisch. Das Werk 
unterstützt diese Bestrebung auch durch die Erschließung der Quellen 
der sogenannten äußeren Koordination.

Von den zu lösenden Aufgaben der ungarischen Reehtsgesehiehte der 
neuen und neuesten Zeit ausgehend stellt das Werk die geschichtlichen 
Beziehungen in den Vordergrund, die in der Rechtsentwicklung der Nach 
hatländer erscheinen. Besonders die neuesten Ergebnisse der sowjetischen, 
tschechischen, slowakischen und österreichischen, polnischen Rechtsge
schichtsschreibung bieten uns zur \ erwirklichung der koordinierten For
schungsarbeit große Möglichkeiten. Die Studie setzt die Wechselwirkung 
det mittel- und osteuropäischen Komponenten der verspäteten bürger
lichen Rechtsordnung voraus und wirft die beweisbaren geschichtlichen 
Beziehungen thematisch auf. Auch in der Entwicklung der staatlichen 
Strukturen und in den einzelnen Zweigen des Rechts ist oft eine Verwandt 
schalt (Analogie) zu finden, die auf der Gleichheit oder Ähnlichkeit der 
gesellschaftlich wirtschaftlichen Verhältnisse beruht. Diese Analogien 
begründen also besonders bei der Entschließung der Rechtsentwicklung 
deruns umgebenden Länder die Koordination der Forschungsarbeit. Die 
Kcchtsgeschichtsschrcibung der Nachbarländer kann heute auch schon 
ui diesem Sinne als reiches Quellcnmaterial der Forschungsarbeit betrach
tet werden.

Der \ erfasscr beschäftigt sich ferner mit der Überwindung der Minder 
misso der vergleichenden Untersuchung unserer neuzeitlichen Rechtsent
wicklung

Die vergleichende 1 ntersuchung der neuzeitlichen Rechtsentwicklung 
widospiegelt die komplizierten geschichtlichen Prozesse der Ausbildung 
des bürgerlichen Staats- und Rechtstyps. Mittel und Osteuropa gelangten 
erst als Ergebnis der sog. späten bürgerlichen Umwälzungen zur Aus
bildung der bürgerlichen Rechtsordnung. Die Vorgeschichte der Ausbildung 
< es neuen Rechtstyps reicht aber weit in die Jahrhunderte der Neuzeit 
zurück. In dieser Reihe ziehen die unmittelbaren Antezedenten des Über-
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ganges unsere Aufmerksamkeit auf sich, da in den Ergebnissen der Rcfortn- 
gcsetxgcbung, (he die Erfordernisse der bürgerlichen Rechtsordnung aus- 
drücken, schon die Vorgeschichte des bürgcrhchcn Rechtes zu erhhcken 
ist. in der Hechtsgeschichtsschreibung sind hauptsächlich (terartige Ergeb- 
nisse der Reformgesetzgebung Preußens, Österreichs und des Russischen 
Reichs bekannt geworden. Der Verfasser hat nun seine 1 ntersuchungen 
auf den Raum von Südosteuropa ausgedehnt, wobei er die ahgemcinen, 
bxw. spcxifischcn Züge der Vorgeschichte des neuen Rechtstyps aufzu- 
decken versucht.

Ein entscheidendes Kennzeichen der neuzeitlichen Rechtsentwicklung 
der Völker des Balkans ist, daß die feudale Rechtsordnung der Eroberer 
(der Türken) und der Unterjochten gleichzeitig am Leben war. Die Rechts
ordnung des Islams wurde mit Ausnahme der rumänischen Fürstentümer 
auf dem ganzen Gebiet des Balkans vorherrschend, aber sie beseitigte im 
Kreise fast keines der Völker vollständig die Rechtskultur der 1 ntcr- 
jochten. Diese Doppelheit kennzeichnet auch die Vorgeschichte des ( her 
franges auf das bürgerliche Recht, das schon vom Ende des IS. Jahrhun
derts angefangen verfolgt werden kann. \o n  dieser Zeit angefangen kam 
sowohl das geduldete, wie auch das vorherrschende (mohammedanische) 
feudale Recht in eine Krise und auch die ersten Ergebnisse der von oben 
in Wege geleiteten Reformgesetzgebung erschienen in der ersten Hälfte 
des 1!). Jahrhunderts. Dieser Prozeß war in der Gesellschaft der südost
europäischen Nachbarvölker mit bedeutenden zeitlichen Verschiebungen 
und mit einer großen Varietät der spezifischen Züge verbunden. Die Ver 
wendung der preußisch-deutschen und der österreichischen Rechtsvor
bilder kann zu dieser Zeit nur vereinzelt nachgewiesen werden. Zugleich 
förderten der Verfall der türkischen Herrschaft und die äußeren (internatio
nalen) Verhältnisse die Wiedergeburt der Nationalstaaten, das oft zur 
Übernahme der Erfahrungen des im Westen entwickelten Staatsaufbaus 
geführt hatte. Die Vorgeschichte der verspäteten bürgerlichen 1 mwälxung 
erschien also mit der Besonderheit, daß die neu entstandenen National 
Staaten moderne öffentlich-rechtliche Formen übernahmen. Diese Eagc ist 
in allen solchen Fällen leicht verständlich, wenn ein bewaffneter Kampf 
des Volkes, das keine eigene herrschende Klasse besitzt, zur Erschaffung 
der unabhängigen Staatsgewalt führt (z. H. die Serben). Das Beispiel der 
Walachei und der Moldau, das sich beinahe gleichzeitig mit entgegenge
setztem Vorzeichen abgespielt hatte (1831. 1832), zwingt den Verfasser 
aber zu weiteren Untersuchungen. Eben diese letzteren Beispiele zeigen 
nämlich, daß diese Änderungen noch im Rahmen der von oben gegebenen 
Zugeständnisse blieben und in keinem Falle zur Verwirklichung einer 
bürgerlich gefärbten Klassenherrschaft führten. Es ist also als eine ähn
liche Erscheinung das Vorhandensein der in einzelnen Rechtszweigen ver
wendeten westlichen (hauptsächlich französischen) Rechtsmuster, die 
Kodifikationsbestrebungen der rumänischen Nationalfiirstcn. ja sogar die 
Reformgesetzgebung des türkischen Reichs (Tatísima) auf zu lassen. Alldies 
ist doch ein auffallender Beweis der Nähe der bürgerlichen t mwälxung. 
das Vorzeichen einer langwährenden geschichtlichen Umgestaltung, die im
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zweiten Dritte) des 10. Jahrhunderts schon auch die reichen geschichtlichen 
Umgestaltung, die im zweiten Dritte) des 10. Jahrhunderts bereits die 
Rechtsordnung der Völker des Balkan wesenttiche umgeformt hat. Die 
nähere Untersuchung der Vorgeschichte dieser Umgestaltung weist darauf 
hin, dab auf dem Batkan diese geschichtlichen Änderungen durch innere 
/insbesondere die Unentwicketthcit des Bürgertums) und äußere Faktoren 
gleichzeitig verzögert werden. Schon deshalb scheint es begründet zu sein 
daß der Verfasser in diesem Baum die typischen Beispiele der Rechts
ordnung der verspäteten bürgerlichen Umgestaltung sucht.

Der Verfasser beschäftigt sich ferner mit der Epoche des bürgerlichen 
Staates und des bürgerlichen Rechtes.

Die konkreten geschichtlichen Bedingungen der bürgerlichen Umge
staltung spielten eine besimmende Rolle in der Ausbildung des bürger
lichen Rechtstyps und infolge der Abweichungen in der Art und Weise des 
Überganges vom Feudalismus auf den Kapitalismus entstanden ver
schiedene Rechtsgruppen. Auf den östlichen Gebieten Europas entwickelte 
sich auf Einfluß de! verspäteten bürgerlichen Revolutionen jene bürger
liche Rechtsgruppenregion, die im zweiten Drittel des 10. Jahrhunderts 
zmn Modell de) Rcchtsentwicklung der Nachbarvölker werde)) konnte. 
Die lypenzeichen des fraglichen Modells entwickelten sich primär auf 
den preußisch-deutschen, österreichischen und russischen Reichsgebieten. 
Das Kennzeichen des Modells ist die Inkonsequenz, die Übernahme ein
zelner Elemente des feudalen Rechtes, der allmähliche Ausbau der bürger
lichen Rechtsordnung, den die Staatsgewalt der Vielvölkerstaaten Preußen. 
Österreich und des Russische)) Reichs von oben aus durchführen mußte! 
Der Gegenstand der näheren Untersuchungen ist diesmal, wie sich 
dtese verzögerte bürgerliche Rechtsgruppe im Kreise der südosteuropäische)) 
Völker ausgcbildet hatte.

Do ( bergang der \ölker Südosteuropas aul die bürgerliche Rechts
ordnung kann ebenfalls im zweiten Drittel des 10. Jahrhunderts naclx-c- 
wiesen werde)). Auch dieser Übergang führte zur Ausbildung der Kenn
zeichen der verzögerte)) bürgerlichen Reehtsgruppe, aber er führte bede
utende zeitliche Verschiebungen und örtliche Besonderheiten mit sich. 
Die Untersuchungen des Verfassers stehen unter Anwendung der Methode 
des )epräsentativcn Vergleichs die Entwicklung von drei Unterregionen in 
det) Vordergrund. Als Folge der Ausgestaltung des unabhängigen bulgar
ischen Staates erscheint eine der wesentlichen Komponenten, wo die 
Ausbildung der bürgerlichen Rechtsordnung durch die türkische Herr
schaft und die ungünstigen äußere)) Verhältnisse auffallend verzögert war. 
Die unter aktiver Teilnahme der Massen sich abspielende Umwälzung schuf 
aber die günstigsten V oraussetzungen zur Begründung der bürgerlichens 
Rechtsordnung. Der I bergang blieb aber am Ende unseres Zeitalter 
doch unbeendet und infolge der relativen Schwäche der innländischen 
Bürgertums wurde die Entwicklung der Rechtsordnung gemäß dem pre
ußischen Weg bestimmend. Der Ausbau der Rechtsordnung der gegebenen 
Region wird unter abwechselnder Anwendung äußerer Rechtsmuster
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(französisch, italienisch, preußisch, österreichisch, ungarisch, russisch) in 
den letzten Jahrzentcn des 19. Jahrhunderts weiter fortgesetzt.

Die zweite Komponente die Untersuchungen des Verfassers bildet 
die Umgestaltung der Rechtsordnung des serbischen Fürstentums, wo 
unter Einfluß der günstigeren äußeren Bedingungen der Ausbau des bür
gerlichen Staates und Rechtes schon in den Zeiten nach dem Krimkrieg 
begonnen hatte. Der Prozeß ist aber typisch voll von Kompromissen und 
blieb unbeendet trotzdem, daß in allen Rechtszweigen die Kodifikation 
erfolgte. Das schwache Bürgertum wünschte nicht die Unterstützung der 
Volksmassen, so wurde auch die Rechtsordnung nicht in demokratischem 
Sinn umgestaltet, ln der Rechtsordnung wurden primär österreichische, 
bzw. preußische Rechtsmuster angewandt und diese Einflüsse spielten 
auch später eine entscheidende Rolle.

Schließlich zieht die Umgestaltung der Rechtsordnung des zum 
lateinisch-romanischen Rechtsgebiet gezählten vereinten rumänischen 
Fürstentums die Aufmerksamkeit des Verfassers auf sich, wo die Ausbild
ung der bürgerlichen Staats- und Rechtsordnung schon zur Zeit der Revo 
lutionen von 184k an die Tagesordnung gestellt wurde. Die bürgerlich 
werdende rumänische Gesellschaft hatte aber eine eigene herrschende 
(feudale) Klasse, die selbst eine führende Rolle in der Erkämpfung der 
nationalen Unabhängigkeit übernahm. Dieser Umstand machte auch den 
Übergang auf die bürgerliche Rechtsordnung ganz spezifisch. So wurde die 
sich entscheidend auf französisch italienische Rechtsmuster stützende 
Gesetzgebung typisch feudalkapitalistisch und die kompromißvollen, 
antidemokratischen Elemente des Rechts waren mit preußischen, bzw. 
russischen Rechtsmustern verbunden.

Der Übergang der Völker Südosteuropas auf die bürgerliche Rechts
ordnung führte also zur Ausbildung bedeutender Besonderheiten, die 
einzeln auch in den berührten Unterregionen zum Ausdruck kommen. 
Diese Besonderheiten können aber die Tatsache nicht verhüllen, daß die 
Gesetzgebung der wiederstandenen Nationalstaaten im Ganzen die Aut 
gäbe des Einholens der Ebenen der verzögerten bürgerlichen Rechts- 
gruppc auf sich nahm. Infolge der Anwendung der vielseitigen äußeren 
Rechtsmuster konnte nur eine feudalkapitalistische, antidemokratische 
bürgerliche Rechtsordnung entstehen und in der Nähe der neueren Ent
wicklungsphase des modernen Kapitalismus blieb für die Lösung der zur 
Zeit des Überganges ungelösten Probleme keine Zeit mehr übrig. Diese 
besondere historische Situation ist im Epilog der Untersuchungen der 
Verfassers zu sehen, als die komplizierten äußeren Faktoren durch die 
imperialistischen Bestrebungen der Großmächte ergänzt werden und unter 
deren Einfluß die Staats- und Rechtsordnung der südosteuropäischen 
Völker dauerhaft sich verformt.

Der Verfasser beschäftigt sich ferner mit der bürgerlichen Rechts 
Ordnung der südosteuropäischen Völker im Zeitalter des Überganges auf 
den Imperialismus.

Die Untersuchungen der Verfassers stellen die vergleichende Forsch 
ung der neuzeitlichen Rechtsentwicklung in den Vordergrund mit dem
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Ziel, für die nationale Rechtsgeschichtsschreibung zuverläßliche Stütz
punkte bei der Beurteilung der geschichtlichen Rolle der gegebenen kon
kreten Rechtsinstitute zu erhalten. Bisher widmete sich ehe Rechtsge- 
schichtsschrcibung jenen Rechtssystemen, die sich im zweiten Drittel des 
1!). Jahrhunderts ausgebildet hatten. Aufgrund der Übernahme von ent
wickelten Rechtsvorbitdern entstanden diese bürgerlichen Rechtssysteme 
(das bulgarische, serbische, rumänische), sic können dennoch in den Kreis 
der sog. verzögerten bürgerlichen Rechtsgruppe eingereiht werden. Sie 
konnten nämlich erst so spät ausgebaut werden, daß für eine dauerhafte 
Blüte des klassischen bürgerlichen Rechtes konnten auch die Reste des 
feudalen Rechtes weiter leben, das auch die häufige übernähme der 
preußisch-deutschen, österreichischen Rechtsvorbilder, bzw. die des rus
sischen Reichs förderte. So blieb im letzten Drittel des H). Jahrhunderts 
auf vielen Gebieten auch der Ausbau des bürgerlichen Rechtes an der Ta
gesordnung, während schon die modifizierenden Faktoren des Überganges 
in das Zeitalter ries Imperialismus auch erschienen sind.

Es ist offensichtlich, daß auf den östlichen Gebieten des Kontinents 
die konkreten Zeichen des Überganges auf den Imperialismus im Recht mit 
bedeutenden zeitlichen Abweichungen erschienet! sind. Auch im preußisch- 
deutschen, österreichischen Recht, bzw. in dem des russischen Reichs sind 
die Besonderheiten des L berganges. bzw. die zeitlichen Verschiebungen zu 
beobachten. Dagegen änderten sich die südostcuropäischen Rechtssvsteme 
— infolge der Verspätung der industriellen Revolution — nur von der 
Jahrhundertwende angefangen, bzw. iti den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts ausgesprochen unter dem Einfluß der Monopolisierung der 
kapitalistischen Wirtschaft. Der äußere Einfluß des Imperialismus war 
aber schon von deti 70-er Jahren angefangen am Balkan anwesend und 
spielte schon von Anfang an eine deformierende Rolle in der Entwicklung 
der Staats- und Rechtsordnung. Der Interessenkampf der imperialist
ischen Mächte verursachte eine permanente Krise in den jungen National
staaten, erweckte den Nationalhaß und machte den Balkan zum Schau
platz ständiger internationaler Krisen (bzw. Kriege).

Der Übergang auf den Monopolkapitalismus stellte also die histor
ische Rolle der äußeren Faktoren in den Vordergrund. Diese äußeren 
Umstände hinderten den vollständigen Ausbau des modernen bürgerlichen 
Staatsmechanismus und verhinderten sogar die Erschaffung der nationalen 
Einheit. Die Wirtschaft wurde aber zu einem freien Jagdgebiet des aus
ländischen (vor allem des preußischen, österreichischen) Kapitális. Die 
Gesetzgebung konnte auch mit den gewerbeschützenden (protektionist
ischen) Gesetzen diese negative Entwicklung nicht aufhalten, da sie selbst 
unter den Einfluß des ausländischen Kapitals gelangte. Die häufige An
wendung der staatlichen Konzessionen lieferte die unentwickelte inn- 
ländische Industrie den internationalen Monopolicn aus, das auch auf die 
Entwicklung des Rechtes einen negativen Einfluß ausgeübt hat. Es bildete 
sich eine Rechtsunsicherheit aus, das kodifizierte Recht verlor seine 
Autorität und infolge der Notmaßnahmen der Regierung wurde die 
Rechtspraxis unübersichtlich. Im Raum von Südostcuropa verlor also das
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bürgerliche Rechtssystem sehr früh seine Stabilität. Die Aufgabe der klas
sischen bürgeriiehen Rechtsgrundsätze, bzw. die Lockerung der verfass
ungsrechtlichen Garantien wurde eine allgemeine Erscheinung. In ein
zelnen Unterregionen des Raumes (z. B. in Bulgarien) entstanden aber 
noch Rechtskodifikationen mit fortschrittlichem Charakter, das darauf 
hinwies, daß die gegebene Phase der Rechtsentwicklung äußerst komplizi
erte und widerspruchswolle Entwicklungsgebiete beinhaltet. In engerem 
Sinne kamen für die Rechtsgeschichtschreibung auch die Beweise jener 
Tatsache zum Vorschein, daß die damalige ungarische Rechtsentwicklung 
einen recht bedeuteden Einfluß auf die Rcchtsentwicklung der Nachbar
völker ausgeübt hat. Es ist also mit Recht zu erwarten, daß aufgrund der 
Erkenntnis der geschichtlichen Schicksalsgemeinschaft die moderne Rechts
geschichtswissenschaft auch die Wechselwirkungen unserer neuzeitlichen 
Rechtsentwicklung und die der neuesten Zeit nachweisen kann. Die 
Untersuchung des Verfassers hatte zum Ziel, zu dieser edlen Bestrebung 
eine Brücke zu bauen durch die Aufdeckung jener Tatsachen, die unseren 
rechtlichen Historismus wahrlich modern gestalten können.

Jözsef Ijjas
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BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK A X V III-X IX  SZÁZADBAN.
A KRIMINALISZTIKA MAGYARORSZÁGI ELŐZMÉNYEI

KATONA GÉZA
(Beweism ittel im 18 — 19. Jah rhundert. Die Vorgeschichte der K rim inalistik in U ngarn.)

K özgazdasági és Jogi K iadó, B udapest 1977. 408.

Die historische Bedingtheit der rechthchen Erscheinungen und der 
diese ausdrückenden Institutionen kommt in ihrem gesellschaftlichem 
Inhait zum Ausdruck. Das Verständnis dieser Erscheinungen bzw. der hei 
ihrem Entstehen determinierenden gesellschaftlichen Verhältnisse ist 
jedoch selbst auch ein historischer Prozeß. Aus all dem ist somit gegeben, 
daß die wissenschaftliche Erkenntnis historisch und gesellschaftlich be
dingt ist, in der auch die Lage, die Anschauungen und sogar die method
ische GrundeinstcHung der erkennenden Person gesellschaftlich bestimmt 
sind. ,,Der zur wissenschaftlichen Wahrcit führende Weg ergibt sich aus 
ihrem Historismus", also die besondere Bedeutung der Wissenschafts
geschichte in der sozialistischen Rechtswissenschaft (in breiterem Sinne 
die Bedeutung der ..fdeengeschichte". Siehe die diesbezüglichen Darleg
ungen von Kálmán Kulcsár: Historische Anschauungsweise in der Rechts
wissenschaft des 2(1. Jahrhunderts (ung.). Állam cs Jogtudomány, Band 
\ . (1002) Nr. 3, S. 350 — 351)). Treffend wird also in dem uns vorliegenden 
Werk die klassische Feststellung von Engels zitiert, daß es nicht ein ein
ziges Wissenschaftsgebiet gibt, in dem es Sinn hätte, die angehäuften 
wissenschaftlichen Kenntnisse einfach zu verleugnen. (Siehe S. 12.) Der 
historiographische Ausblick vertieft notwendigerweise auf gleich welchem 
Gebiet der \\ issenschaft das Verständnis der Gegenwart des entsprechen
den Zweiges und bereichert unsere von dem zukünftigen Weg geschaffenen 
Vorstellungen mit neuen Farben.

Der Historismus der wissenschaftlichen Erkenntnis kann auf gleich 
welchem Gebiet des rechtlichen Denkens verfolgt werden. Die aktiven 
\ ertreter der Rechtswissenschaft haben diese Möglichkeit im Laufe der 
vergangenen Zeit immer bewußter ergriffen. Die Erschließung des ver
wendbaren wissenschaftlichen Erbes, der progressiven Traditionen des 
ungarischen rechtlichen Denkens und viele andere wertvolle historio- 
graphischc Bestrebungen sind auf diesem Wege an die Oberfläche gelangt. 
Ein besonderes Interesse verdienender Zug unseres wissenschaftlichen 
Lebens besteht darin, daß dieses zusammengesetzte Bestreben im Laufe 
des vergangenen Vierteljahrhunderts fast auf allen Gebieten der Rechts
wissenschaft zu beobachten war. Das Streben nach Systematisierung der



u])erschlossene)) Zusan)mc))hät)ge der Entwicklung der ungarischen 
Rechtskultur du réti (he Wissenschaft ist aiso zu einer interdisziplinären 
Aufgabe gewordet). Daraus ergibt sieh auch. (iah auf den unterschiedlich- 
sten Gebieten der positiven bzw. der angewandten Rechtswissenschaft 
stetig Werke solcher Natur entstehen, weiche auch für die Zweige zur 
Untersuchung der Rechtsentwickiung bleibende Werte enthalten. Die 
Arbeit von Géza Katona unter dem Titel ./Beweismittel im 18. -  1!'. 
Jahrhundert. (Die Vorgeschichte der Kriminalistik in Vngarn)'' kann mit 
Recht unter diese letzteren W ertc eingereiht werden, ja nimmt unter diesen 
sogar einen hervorragenden Rlatz ein. da sie auch aul dem in engerem 
Sinne verstandenen Gebiet der rechtshistorischen Forschungen eine 
lückenfüllende Rolle einnimmt. Unsere durch Hajnik bzw. \  inkler und 
andere begründetet) prozeßrechtsgcschichtlichen Forschungen haben zwar 
die Verwendung von umfangreichem Kenntnismaterial für die marxist
ische Rechtsgeschichte ermöglicht, in der Erschließung der Entwicklung 
der Strafprozeßrechtsgeschichte des 18. -19 . Jahrhunderts bzw. der 
ungarischen Vorgeschichte der modernen Kriminalistik hat Géza Katona 
tiefgreifend die Lösung neuer Aufgabe)) übernommen und die erreichten 
Ergebnisse können in vieler Hinsicht die Mittel zum besseren Verständnis 
unserer Rechtsentwicklung der neueren Zeit sein.

Bei den ungarische)) und internationalen Ergebnissen der in der 
letzten Zeit lebthafter gewordenen kriminalistischen Literatur ist die 
marxistische Wissenschaft durch beträchtliche Faktoré)) vertreten. Das 
vorliegende Werk läßt diesen Fortschritt gut spüren und trägt auch zur 
Bereicherung der erreichte)) Ergebnisse bei. Es wird hiermit verständlich, 
daß das Werk — neben den in ihn) erkennbaren homogenen rechtshistor
ischen Werte)) — Träger der von den aktuellen Aufgaben des Strafpro
zeßrechtes bzw. der Kriminalistik angeregte)) Bestrebungen ist. Unser 
Autor drück sich in ehrbarer Bescheidenheit so aus, daß der auch in seinen 
Maßen imposante historische Ausblick ,.im Interesse der Klärung der 
(historischen) Vorgeschichte der Kriminalistik und des Platzes im System 
der Strafwissenschafton" erfolgt. (Siehe S. 3ö.) Dieses Streben schließt sich 
organisch an die neueren ungarische)) Forschungen int Kreise des Prozeß
beweises an (siehe H. Csóka. .1. Gödöny. L Kertész. 1. Király, L. Nagy 
usw.) und diese werden vom Autor hauptsächlich durch die methodische 
1 ntcrsuchung der heimische)) Rechtsentwickiung bereichert. Die historio- 
graphischen und rechtshistorische)) Werte der unbedingt als aktuell zu 
bezeichnenden Aufgabe verdienet) auch deshalb hervorgehoben zu werde)).

Das auch im fite! des Werkes ausgedrückte grundlegende Bestrebet) 
des Autors stellt die Entwicklung der ungarischen Prozeßrechtsgeschichte 
im 18. und 19. Jahrhundert in den Vordergrund, aber auf völlig ver
ständliche Weise — kan)) dadurch die Aufgabe weder zeitlich noch räum
lich starr abgegrenzt werden. Vom Gesichtspunkt der Wissenschaftsge
schichte der Beginn der Spezialisierung und auf dem Gebiet der ungarischen 
Prozeßrechtsgeschichte die verspätete bürgerliche Umgestaltung bzw. 
ihr Übergang zur Rechtsordnung liefert) die Hauptforschungsrichtunget). 
Die analysierende Systematisierung des konkreten Tatsachenmaterials
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Iteinhaltct jedoch fast in jedem Fa!) auch die methodische Erschließung der 
^Urgeschichte. Hut vorbereitet und im besitz entsprechender Mitte! er
forscht der Autor (he inneren Entwicklungsgesetzte der Prozeßrechts
geschichte und konnte desha!b auch nicht bei der Darsteüung der ungar
ischen spezifischen Verhältnisse verwehen. „Die Zeitgemäßheit der Unter
suchungen", schreibt der Autor, „kann nicht das Herausreißen einzelner 
Eigentümlichkeiten der auigedecktcn Erscheinungen aus ihrem organi 
sehet) Zusammenhang bedeuten." Ein durch die konsequente Geltend
machung dieses Gedanken auch voti methodischem Gesichtspunkt aus 
beachtenswertes Werk ist also aufgrund der Tätigkeit von Geza Katona 
entstanden, in dem die Entwicklungsgeschichte der Beweise im Straf
prozeß eine weit über die im Titel aufgeführte räumliche und chronolog
ische Abgrenzung hinausgehende methodische Erschließung erfahren hat. 
Neben dem beweisenden Vergleich der grundlegenden ungarischen Rechts
denkmäler und der Archivquellen greift der Autor begründet auf die 
ungarischen und internationalen Ursprünge der Rechtspraxis des blüh
enden Feudalismus zurück.

Die gleichzeitige Anwendung der maßgeblichen internationalen 
wissenschaftlichen Literatur sowie die breite Kenntnis der diesbezüglichen 
marxistischen Fachliteratur gestalten dieses Bestreben zu einem noch 
besser begründeten.

Im Laufe der Erschließung der bürgerlichen Rechtsordnung unseres 
Landes und der benachbarten Völker ist — wie das auch die Arbeit von 
Geza Katona gut nach weist — die Erscheinung häufig, daß sich ein Teil 
der Rechtsinstitute feudalen Ursprungs allmählich mit neuen) Inhalt 
füllt. Noch häufiger ist weiterhin das historische Beispiel, wenn einzelne 
Elemente der die bürgerliche)) Literesse)) ausdrückenden Rechtsverhält
nisse (z. B. die Ausdrücke der Waren- und Markt Verhältnisse) einen weit 
vor der revolutionären Umgestaltung geduldeten oder auch juristisch 
anerkannten Charakter angenommen haben und dementsprechende 
institutionsformen sich auch zu entwickeln schienen. Die mit retrospek
tiver Methode erfolgende Identifizierung solcher Vorereignisse kann keines
falls als modernisierendes Bestrebet) bezeichnet werden, denn dadurch 
wird ja gerade eines der grundlegenden Charakteristika der Vorgeschichte 
der verspäteten bürgerlichen Umgestaltung näher beleuchtet. Dieses 
wissenschaftlich begründete Streben steht im Vordergrund des die Regel
ung der rechtlicheti Fragen der Strafprozeß Untersuchung bzw. die E nt
wicklung des Zettgen- bzw. gegenständliche)) Beweises untersuchenden 
Werkes, dessen fast jede wesentliche Koniponente einen vergleichenden 
Ausblick auf die bis ins frühe Mittelalter zurückreichenden ungarischen 
bzw. kontinentalen Verhältnisse enthält. (Siehe zum Beispiel die Kapitel 
zum Zeugenbeweis, zum gegenständlichen Beweis bzw. zur Anwendung 
des prozeßlichen Indiziums.) Das der Entwicklung der Beweismittel des 
Strafprozesses geweihte Werk deckt also die Charakteristika der ver
späteten bürgerlichen Umgestaltung aufund liefert außer der Kriminalis
tik bzw. dem Prozeßrecht hauptsächlich der Rcchtsgeschichtswissen- 
schaft wertvolle Ergebnisse.
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Die Arbeit regt auch in zahlreichen Fähen die Aufmerksamkeit der 
sich mit der Untersuchung der Rechtscntwickhmg berufiieh Beschäftig
enden zur Erkenntnis neuer Forschungsaufgaben an. 80 entfaltet sich im 
Laufe der Vorstellung der Rechtsregelung zur prozcßualen Untersuchung 
vor uns ein im prozeßrechtshistorischen Rahmen kein Ende nehmender 
Themenkreis. Gut veranschaulicht der Autor, daß in der damaligen Zeit 
ein enger Zusammenhang zwischen der Nähe der gesellschaftlichen Um
wandlung und der Regelung des Statthalterrates bestand, jedoch lieferten 
weder die prozessualen Garantien noch das Normensystem der Indizium
lehre den unterdrückten Schichten der damaligen Gesellschaft einen 
Schutz.

Die vom Autor mit sympathischer Berufung unternommene einge
hende quellenerschließende Arbeit verdient also auch in engeren rechts
geschichtswissenschaftlichen Kreisen unbedingte Anerkennung. Das mit 
großem Fleiß angehäufte Kenntnismaterial hat als Ergebnis der method
ischen forschend-analysierenden Arbeit sowohl auf dem Gebiet der ange
wandten Rechtswissenschaft (der Kriminalistik), welches die erstrangige 
Berufung des Autoren darstcllt, als auch auf dem Gebiet der eigentlichen 
Rechtsgeschichtswisscnschaften zahlreiche nützliche Kenntnisse ge
schaffen. Der Reichtum dieser Positiva wird auch durch die als Epiloge 
der Hauptkapitel sichtbaren Zusammenfassungen signalisiert (8 . 387 -  3!)3). 
Wir möchten auch deswegen dem diesgezüglichen Interesse der Rechts
geschichtsforschung Betonung verleihen. Die durch den Autor erfolgte 
gründliche Erschließung der prozeßualcn Anwendung der Indizien liefert 
nämlich der methodischen Rechtsgeschichtsschrcibung die Möglichkeit 
reichen Tatsachenmaterials und der Erfassung wichtiger gesellschafts
politischer Zusammenhänge. Der besondere Wert der Analyse besteht 
darin, daß sie durch den Vergleich der bisher unaufgedeckten Rechts
praxis mit dem betroffenen normativen Rechtsmaterial Grundlage zum 
Zug historischer Konsequenzen liefert. Als Träger solcher ähnlicher Werte 
ist auch die im Kreis der Hilfsindizien (Adminicula) aufzufindendc ge
schichtskritische Erschließung der Mittel zu betrachten. Es wäre freilich 
grundlos, vom Autoren Rechenschaft zu verlangen, warum er seine das 
Interesse erregende Analyse nicht auf die Gesamtheit der bürgerlichen 
Zeit erstreckt hat. Ich riskiere dennoch die Vermutung, daß zu einem 
späteren Zeitpunkt sicherlich vom Autor eine anspruchsvolle Analyse zu 
erwarten ist.

Dr. Pal Horvath
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KOSSUTH LAJOS, AX ÜGYVÉD 
AX ORSXÁGOS ÜGYVÉDI TANÁCS KIADVÁNYA

(Lajos Kossuth, der A dvokat E ine Publikation  des L andesrechtsanw idtrates.)
Red.: Dr. László K árpá ti etc. B udapest 1978, 279 p.

Ein unbestreitbar positiver Zug der Kulturpolitik der Gegenwart 
besteht in der Erziehung zum öffentiiehen Leben. Ein breiter Kreis von 
spezialisierten staatlichen Institutionen und gesellschaftlichen Organisa
tionen nimmt sich dieses edlen Bestrebens an, wobei allerdings ein nicht 
zu unterschätzender Teil der erreichbaren Ergebnisse auf die Bestrebungen 
zur Erweiterung der staatsbürgerlichen bzw. rechtlichen Kentnisse 
zurückgeht. Unsere juristische Intelligenz sucht sichtlich diese Möglich
keiten und schuf auch ergebnisvolle Foren der Aktivisierung kleinerer 
und größerer Gemeinschaften zum öffentlichen Leben. Eine über den 
Wirkungskreis dieser Foren hinausreichende Bedeutung haben die wissen
schaftlichen kenntnisverbreitenden Veröffentlichungen erlangt, welche 
- direkt oder indirekt — auch das Mittelsystem des handelnden öffent

lichen Lebens beinhalten. Als solche kann unter anderem auch die edle 
Bestrebung qualifiziert werden, für die der Landesrechtsanwaltrat nicht 
im ersten Falle ein Beispiel mit der Veröffentlichung seiner zu Ehren des 
130. Jahrestages des Unabhängigkeitskampfcs von 1848 — 49 herausgege
benen Publikation unter dem Titel ,,Lajos Kossuth, der Advokat" geliefert 
hat. Es ist nämlich eine ganze Reihe von Schicksalwenden der Geschichte 
unserer neueren Zeit mit dem öffentlichen Wirken verbunden, welches 
dieser berühmte Staatsmann auf sich genommen hat, und welches — 
obwohl mit verändertem Inhalt — vielen Generationen ein Beispiel für 
den Dienst an der Öffentlichkeit lieferte und es auch heute noch darstellt. 
Es geht also diesmal nicht darum, daß die mit dem Begriff der Juristen 
verbundenen alten Vorurteile zurecktgerückt werden müßten, d. h. die 
schatten volle Qualifizierung des volksfeindlichen Rechtsanwaltes der 
,,voll Blutegel wimmelnden Wortverdreher" mit schönen Beispielen aus 
der Geschichte kompensiert werden müßte. Auch unter erschlossenen 
historischen Bedingungen werden heute noch diejenigen ,,Paragraphen
reiter", volksfeindliche Advokaten genannt, die gegen den gesellschaft
lichen Fortschritt aufgetreten sind, doch können wir gerade unter den 
ungarischen Rechtsanwälten auch viele der progressiven Sache dienende 
und viele Opfer auf sich nehmende hervorragende Gestalten finden (siehe



zum Beispiel die Dokumentensammlung --Jenő Landler. der Verteidiger" 
(1975) ilie ebenfalls \om Landesrcchtsanwaltrat herausgegeben wurd(-). 
fteren Beis])iel auch heute ein schöpfetnles öffentliches Wirken Sozialist 
¡sehen Charakters anregen kann.

Ln Kreise der die juristische V ertretung zum Beruf Wählenden hat 
diese, diesmal nur skizzenhaft beschwörbare Beispielgabe offetisichtlich 
besondere Aktualität, ln solchem Sinne sind wir freilich mit der Publika
tion zahlreicher hervorragender Lebenswerke noch schuldig, von denen 
hoffentlich ein Teil auch von der Biographiereihe unter dem Titel ,.Die 
ungarischen Wissenschaftler der Vergangenheit" als ihr eigen betrachtet 
werden. Das mit geweihter Hand gesammelte (es handelt sich um die 
tjuellcnerschliebende und auswählende Tätigkeit von Kandidat Dr. Ferenc 
Sik bzw. Dr. István Kállai, Doktor der Geschichtswissenschaften, sowie 
das Wirken der berühmten Redaktionskonimission) historische Quellen- 
material bzw. die die einzelnen Dokumentgruppen begleitenden, gut 
gelungenen Zeitskizzen bezeugen aber diesmal, daß es dicmal mehr als um 
ein bloßes historisches Beispiel geht. Das in anspruchsvollem Aufbau und 
Ausführung veröffentliche Werk vereinigt in sieh die wissenschaftliche 
Kenntnisverbreitung, das Krweckcn zur Tätigkeit im öffentlichen Leben 
und den wissenschaftlichen Anspruch nach Lückenfüllung. in solchem 
Sinne erscheint es also begründet, unsere Aufmerksamkeit auch den ein 
zelnen Komponenten zuzuw enden.

Es würde sich um eine gut klingende Qualifizierung handeln, wenn 
wir sagen würden, daß die Schöpfer des betreffenden Werkes neben dem 
Politiker, dem Publizisten, dem Staatsmann und Sprachenerncuerer 
Kossuth nun endlich auch dem Rechtswissenschaftlier bzw. dem ..Anwalt 
der Nation" seinen gebührenden Platz zugewiesen haben. In Wirklich
keit jedoch hatten die Autoren sieh nicht dieses Ziel gestellt, sondern die 
Möglichkeiten der bereits bekannten, vielseitigen analysierenden I nter 
suchungen erschlossen ein solches Terrain, welches bisher auch in der 
methodischen geschichtlichen Forschungsarbeit zum größten Teil im 
Hintergrund verblieben ist. Die Lebensbahn von Lajos Kossuth ist näm
lich nicht einfach von seiner Tätigkeit als Advokat begleitet, sondern sein 
oft in der Praxis an den Tag gelegtes Verhalten, die heute bereits zum ' 
Archivmaterial gewordene und beglaubigt von ihm stammende Eingabe 
ist selbst xum Mitte! der Beurteilung der durchlebten historischen Zeiten 
geworden. Lnserc öffentliche Meinung verbindet bis heute mit dem 
Porträt des Publizisten Kossuth den Kampf gegen die Folter, die Tortur 
und im allgemeinen gegen die Erniedrigung, der die Nichtadligen auch 
noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in unserem Land ausge 
setzt waren, ln diesem Sinne wird auch in dem Band die zeitgenössische, 
treffende Formulierung zitiert: .,wir sind es, die wir uns als die väter
lichen Vormunde des armen, steuerzahlenden Volkes bezeichnen lassen 
und die dennoch jahrhundertelang nichts für deren Erziehung unter
nommen haben" (siche: Ans dem Auftritt gegen die Stockstrafe. Pesti 
Hírlap, 15 Mai 1841. \gl. Lajos Kossuth, der Advokat (1978), ¡8. 91); 
und zur treuen Darstellung der damaligen ungarischen Wirklichkeit w ird
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die Aufmerksamkeit auf die unter (iein Titel ..Lajos Kossuth. der Advokat 
und Tafelrichter" xusammengezogcnen historischen Quellet) geloikt. 
Hs ist nändieh die reine Wahrheit. daß der Prokator der Nation ..mit 
wenig Geld und vie) Ehre" ats Advokat und Tafeiriehter gegen Willkür. 
Mißgunst, Boshaftigkeit. Intrigen und Tyrannei kämpfend gezwungen 
war. ..Erfahrungen" über die ungarische Wirklichkeit zu sammehi (vgi. 
op. cit. S. 71 — 108). Einige diesbezügliche Dokumente des Bandes können 
auch den sich mit unserer Rechtsentwicklung vertraut machenden Genera
tionen empfohien werden, denn die miserablen Zustände unseres Gefäng
niswesens vor kaum anderthalb Jahrhundert, die Willkür der unser Volk 
bis 1945 peinigenden Stuhlrichter und der die Kerker der Komitate beauf
sichtigenden Festungshauptlcute können kaum auf glaubwürdigere Weise 
veranschaulicht werden, ln den Gefängnissen des Komitats Zemplen 
begegnete Kossuth den ohne Beweis, ja sogar ohne Registration zur Haft 
Verurteilten, die von der damaligen Justiz als Anwärter auf die ,.sanfte 
Tortur" betrachtet wurden, weil sonst ..sich kein einziges Vergehen heraus- 
stellt" (siehe S. 98 — 99). Der Band ruft also neben dem Nachlaß des Publi
zisten und Politikers Kossuth die Aufmerksamkeit würdig auf die Quellen 
auf, die an der Schwelle der verspäteten bürgerlichen Umgestaltung 
unsere Denker zur Veränderung der bestehenden Ordnung anregten.

Auf obiges verweisend, ist offensichtlich, daß das anspruchsvolle 
Unternehmen der Sammler und Redakteure zu Ergebnissen von wissen
schaftlichem Wert geführt hat. wodurch zugleich auch die methodischen 
historischen Forschungen und näher betrachtet die systematische Analyse 
unserer Rechtsentwicklung der neuesten Zeit vorangebracht werden 
können. Gerade deswegen erscheint cs günstig, daß das Werk die bisher 
etwas in den Hintergrund gedrängten Quellen des Lebensweges von Lajos 
Kossuth uns in chronologischem Nacheinander vorstellt. Diese Reihe 
wird durch eine von geweihten Händen verfasste Biographie eröffnet 
(siehe S. 11—27). die — dem Ziel ökonomisch unterstellt — unsere Auf
merksamkeit nicht auf die biographische Vollständigkeit, sondern die 
sich in der Tätigkeit als juristischer Vertreter ausdrückende Wirklichkeit 
richtet. Die vollkommenen Kopien der sorgfältig ausgewählten Dokumente 
bereichern die bereits erwähnte zweite Komponente, die den Titel ,,Der 
Advokat und Tafeiriehter" trägt und die zugleich als das Rückgrat des 
wertvollen Bandes betrachtet werden können. Die den größeren und klei 
neren Angelegenheiten der Hilflosen geweihten ursprünglichen Formulier
ungen. Eingaben und gewöhnlichen Prozeßmaterialien erscheinen einzeln 
gesehen freilich von untergeordneter Bedeutung zu sein, als die später, im 
fünften Teil des Werkes aufgeführten Schriften im Schutze der Jugend 
im Parlament. Das in engeren Fachkreisen auch trotz der sprachlichen 
Schwierigkeiten ergreifende Erlebnis besteht nicht nur in der Schärfe der 
Wirklichkeitssicht, sondern auch in der Logik von wegfegender Kraft, die 
den ..besonderen geistigen Gaben" von Lajos Kossuth entspringt. Die dem 
Leser vorgestellten Texte verkörpern gleichsam den gewaltigen Rhetorei), 
der sich auch im Dickicht der veralteten historischen Rechte und Vorur
teile mit unnachahmbarer Sicherheit bewegen konnte und mit seiner bc-
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sonderen Empfindlichkeit für die Sache des Fortschrittes zu einer der 
führenden Gestalten unserer damaligen, politisierenden juristischen Intelli
genz werden konnte. Diese Gabe verpflichtete hauptsächlich den jungen 
Anwaltskandidaten zum Dienst an der guten Sache (siehe die Empfehl
ungen in lateinischer Sprache des Anwalts Sámuel Kardoss aus Eperjes, 
op. eit. S. 12), was durch die sich fürchterlich vollkommende Logik im 
Laufe einer langen Lebensbahn immer wieder nachgewiesen wurde und 
somit ein zu befolgendes Beispiel für unsere dem Wissen und dem Fort
schritt dienende Denker gab.

Unter Hinweis auf die grundlegenden Zielsetzungen des Werkes ist 
es verständlich, daß die Parlamentsberichte. Der Fester Advokat von 
1836 — 1837 bzw. die Verteidigungsschrift der Jugend im Parlament unter 
bescheideneren Rahmen einbück in die im engeren Sinne verstandene 
Anwaltstätigkeit von Lajos Kossuth gewähren (siehe S. 108 -  110, 111 — 117 
118 — 152). Die veröffentlichten Daten im Kapitel Der Fester Advokat 
(1836 — 1837), die sich auf ein als kurzer Übergang erscheinendes Zaitalter 
beziehen, leiten unser Interesse auch hier auf solche bisher zumeist unbe
achtet gebliebene Quellen. Die breite Veranschaulichung der bei der Ver
teidigung der zwei Lovassy formulierten Eingaben (Prozeßschriften) kann 
als ausgesprochen gelungen bezeichnet werden (S. 118-152), denn diese 
Dokumente trotz ihrer als veraltet erscheinenden sprachlichen Lösungen 
mit Recht zu den Schulbeispielen der Meisterwerke gerechnet werden, die 
in einem Lmfang von wenigstens einem Band der jüngeren Juristen
generation vorgestellt werden müßten. Dieses Quellenmaterial ist der 
Rechtsgeschichtsforschung nicht unbekannt, in dieser Vollständigkeit 
aber ist es eines der gelungensten Mittel zur Veranschaulichung der Zu
stände des damaligen Rechtes.

Ähnlich vorzüglich verwendbare Mittel bei der Erziehung zum Beruf 
können die Materialien des unter dem Titel ,,lm Schutz des Eigenen" 
bzw. ,,Die Emigration" vorgestellten Banknotenprozesses sein (welcher 
vom Habsburger Hof im Jahre 1861 vor dem English court of Chancery 
angestrengt wurde).

Die unterschiedlichen Kämpfe der dazwischenliegenden Zeit werden 
uns vom Werk unter den Titeln ,,Der Redakteur des Pesti Hirlap" bzw. 
,,1848/49" vorgestellt. Die Schöpfer des Bandes haben sich offensichtlich 
eine ziemlich große Selbstbeschränkung auferlegt, als sie über das ,.Verhör" 
des Nachrichtenblattredakteurs Kossuth, über sein Strafverfahren oder 
aus den analysierenden Schriften Kossuths über die auf den Spuren des 
preußischen Dienstbotengesetzes wandelnde ungarische Wirklichkeit den 
Geist und die Vorbereitung des die Veränderung immer ungeduldiger 
fordernden Rechtsanwaltes zitieren wollten. Den Aufbau betreffend er
scheint aber diese mit den verbindenden Texten begleitete Veranschaulich
ung am gclungsten (siehe S. 177 — 239), die zugleich auch dazu geeignet 
ist, die Aufmerksamkeit der methodischen rechtshistorischen Forschungs
arbeit auf die politische Journalistik der unterschiedlichen Epochen auf
merksam zu machen.

Dr. Pál Horváth
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MAGYAR NEMZETKÖZI MAGÁNJOG -  A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOK JOGÁNAK FŐIM! ELEMEIVEL

FE R E N C  M Á D L -L A JO S  VÉKÁS
(H ungarian Private  in ternational Law w ith the m ain elem ents ol th e  law of 

in ternational economic relations.)
Közgaxdasági és Jogi K önyvkiadó Bp. 1981. 516. p.

The sphere of international relations both in economy and private 
life appears to be one of the areas showing the most dinamic development 
in  the past decades.

The Hungarian legislation motivated by the challenge of the social 
and economic transformation of the past period created a long series of 
legal rules. Here we note only — as to our domestic legislation — the Act 
on Foreign Trade, the Foreign Exchange Act and several amendments of 
this, the amendment of the Civil Code and in connection with this the 
statute regulating the application of the Civil Code to foreign trade rela
tions, the legal forms and possibilities of joint ventures operating by 
foreign capital interests in this country, the related legal material on joint 
ventures, associations and commercial representations, the legal rules of 
financial character connected with such material; further our adherences 
to international conventions serving our active and co-ordinated joining 
in the international economic intercourse, in the first place in CMEA- 
relation, on the other hand the signing of international agreements help
ing to extend the possibilities of east-west trade and our several conven
tions on legal assistance. At last in 1079 after more run-ups and a long pro
traction the expected child was born, the Law-Decree on Private inter
national Law creating a clearer and unambigous situation in the particular 
fairy-world of conflicts. Legal practice up to our days was forced to find 
its way in the fantastic chaos of a legal practice established prior to the 
liberation and maintained by the law-decree putting into force the Civil 
Code and of some detailed legal rules published since then concerning this 
subject-matter. The Law Decree on Private International Law is of course 
one of the most important features of this phenomenon — at least approxi
mately — integrating the concrete legal substance which can be dealt 
with by the judge, legal practitioner, law-student, — and putting the 
question to the scientist: how can be embraced, organized on the level of 
theory such enormous, heterogeneous legal substance for the science, on 
the other hand how can it be shown clearly arranged in a concise manner 
and approximately in a full range to the practice and education?



The booh of Ferenc l/cd/ and Lajos lldvhs endeavours to give an 
answer to such a many-sided challenge. Tins booh furnishes answer for the 
theory as to the <]uestion of system and gives a true summarizing, fu)) pic
ture possible between the limits defined by the extent of the booh of the 
private international law and the substance in effect, institutions of the 
international economic relations serving primarily the requirements of 
practice and teaching. At the same time it gives a comparative aspect of 
the international regulation of the individual institutions and historic 
development: it throws light in a critical approach on practical, theoretical 
problems and on that of the legislator and judge.

What is the system the setting up of which the authors aim at. The 
"new order" is not quite unhnown at least partly. The worh of Ferenc 
J/w//.* Comparative private international law — The law of international 
economic relations was published in 078: this worh analyses the contentsof 
the law of international economic relations, its arrangement in the legal sys
tem to essential components, elements, principles showing rather satisfying 
arguments for the existence of such a legal field. The essence of the concap- 
tion did not change either: there is only one way for the constraints of 
theory seeking systematization and this is to separate in otic way or another, 
to draw the line between the classical private international law and the 
legal substance excessively increased and regulating economic relations 

at least in theory.
The solution to this case is as follows: there is the private international 

law tahen in the narrow sense -  as an independent branch of law — defined 
exclusively by a particular method, namely by conflict rules, defining 
thereby the law applicable to the given case in the civil, familv and labour 
law relationships. Besides there is the law of international economic rela
tions including all legal substance destined for the regulation of internatio
nal economic cooperation. This notion constitutes a collective noun em
bracing in the narrow but good sense of the word a legal substance differen
tiated: in the practice functions a broad range of universal or regional 
interstate agreements or conventions created by international organiza
tions. recommendations, programs, but beside these the domestic legal 
rules belong to that. too. serving the implementation of such international 
agreements, further all international and domestic legal matter coming up 
in connection with carrying through an international economic transaction.

Vet what are the reasons of the authors for the homogenitv, coherent 
system of this vast, heterogeneous legal material. It lies in the first place 
in the homogenitv of the regulated subjcctmattcr. The hardly definable 
demarcation line of this sphere is the domain of the international economic 
relations, and this homogenity determines the two substantial identities of 
the differentiated legal matter having elements of both the public and 
civil law. namely the near and further presence of the foreign element and 
the purpose of the legislator: the legal regulation of the international econo
mic relations. This purpose of the legislator involves the consequence that 
these legal rules can attain the required legal effect in the course of their 
functioning only integrating, helping each other. The law wishes to serve
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the smooth carrying through of international economic transactions by a 
varied and complex institution system the essential element and back
bone of this varied phenomenon is a legal substance belonging to the sub- 
jeetmatter of civil law jurisprudence. For the operation of such civil law 
norms, however, several institutions are indispensable helping, ensuring the 
realization of economic dealings defined by civil taw. Although such 
"auxiliary institutions" are built into the system of their own branch of 

law and show the principles of such branch of law yet their existence and 
sphere of functioning were given by the international economic trans
actions: their role is realized in the completion of civil law, in the promotion 
of its functioning. — thus their independence is very small. In the effect 
here the strict interdependence, symbiosis of legal rules is spelled out: 
of civil law is in itself insufficient for a satisfying legal regulation, yet the 
institutions of '"legal assistance" given by other branches of law are by 
themselves incapable of functioning, they are in this context meaningless.

A further proof the independent existence is the self-governed internal 
system which can be recognized in this field: general part (historical 
antecedents, sources of law, basic principles) and special part (subject, 
contracts, law of payments, legal disputes, etc.) making a separate unity 
determined by each other and functioning together.

Hut the question may arise, what quality is signified by such a unity ? 
The authors unanimously reject that this legal substance forms a branch of 
law. they assert that it makes a relatively independent legal sphere, a 
scientific discipline.

in the approach of the authors the private international law is a sys
tem of referring norms of domestic and international origin making a 
branch of law; it is a specific collection of legal substance defining the 
applicable law exclusively with conflict rules in the sphere of family, civil 
and labour law relations containing international element. The authors 
restrict the subject-matter of private international law to conflicts law and 
by that clear it of all strange elements added to it in the past decades: of 
substantial law and law of procedure, of administrative and financial 
norms: they drive back the demarcation lines of private international law 
to the sphere where they were at the outset: to the ambit of solutions as 
to conflicts of legal systems. This is a new light since the private interna
tional law concept of Mád! — Vékás is a concept of the narrowest sense ever 
generated by the Hungarian jurisprudence on this field.

The authors after having laid down the theoretical foundation of the 
private international law taken this notion in the narrowest sense, they 
expound the indirect conflicts law institutions of private international 
law with the direct substantial rules af international conventions, it  is 
obvious that the discussion of this question can be imagined in this way, 
only : this is the only mode to give a true picture of the regulation.

The book however, is not a simple successive review of private inter
national law and the law of international economic relations, i t  can be 
seen from the first lines that the authors have no such purpose: "The 
authors follow the stand point and requirement to give a possibly full

c m H 'T K S K H X IH S  2S7



picture of the international persona) and economic traffic." Thus the book 
is not a mathematical summing up of the two )ega! areas; they are tatking 
about more both quantitatively and quahtativety.

How can then be apprehended the reahty not for theory but for the 
practical training, education ? The "reasonable system" sought by the authors 
and showing such varied legal substance is the intern structure, the skeleton 
of the private international law taken in the narrow (or as the authors put: 
classical) sense of the notion. The authors present the institutions of private 
international law in a logical sequence given by the intern system of private 
international law and use this framework to extend every institution with 
the elements of private international law taken in the wide sense of the 
word (substantive law) on one hand, and with the substance of the law of 
international economic relations on the other hand.

We have already seen the theme of the Preface, introduction and largelv 
that of Title 1 : that is to say both the question of the "why" and the "how" 
(how for the theory and how for the reader). Title 1 embraces out of the 
general questions of private international law more than the mere outlin
ing, definition, presentation of the method of this branch of law. It raises 
interesting thoughts e. g. the examination of the relation of private inter
national law to other spheres of the legal system, in the first place to the 
public international law. Here we have to think not only of the common use 
of principles, institutions and the difficulties of delimitation resulting of 
such use but also of the theory generating one of the conditions of private 
international law's existence, from public international law namely that 
the States should recognize and apply the laws of one another.

It proved to be an inspiring theme for both authors the science history 
of private international law, it is dealt with both in Chapter I and III. This 
panorama of science history is simultaneously a true picture of the devel
opment of private international law owing to the conspicuous effect of 
science produced on private international law.

It is really very interesting to place close to one another or rather 
after one another the different solution variations given to the same ques
tion; to find the conditions and necessities of developing in social relations 
of different perfection, the causes and motive forces of deviations and 
progress directions having become interlocked.

Title II introduces the reader into the secrets of special legal instutions 
belonging to the general part of private international law as e. g. the charac
ter, types, structure of the conflicts rule, the fraudulent connection, charac
terization and renvoi. Beside the Hungarian regulation we can get to 
know several theoretical and practical problems that the jurisprudence 
and the practice have been fighting for centuries with. In the survey of 
these we get a wide panorama of comparative law and experience some 
logical deadlock, too, resulting from the specialties of such legal institutions.

It is mainly the area of the characterization and renvoi where the 
endless judicial combat of theory and practice can be studied. The practice 
gets many times before insoluble complications, deadlocks by theoreti
cally clear solutions, concepts being quite obvious according to the rules of
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logic or rather such solutions lead to results contrary to the purposes of 
the legislator.

It is not easy to find a right compromise for the theoretical and prac
tical applicability but it appears that the Hungarian Code found the har
mony needed for the regulation of these both institutions, simultaneously 
giving way to an ancient and recent endeavour of private international 
law, too. The regulation equally serves the "home-trend" noticable in 
the practice for ages, that is to say the leaning to the law of the forum, 
further in comparison to this trend the new requirement that the conti- 
gencies, unpredictability of the conflict rules should be corrected in the 
direction of a more perfect value content of substantial law by the intro
duction of duly adaptable institutions.

While Title îf  disclosed to us merely institutions of conflicts law, 
Title III draws from the "compound." The part entitled "Persons" exami
nes together the aspects of man, state and juristic persons in private inter
national law and the law of international economic relations.

A central question of this range of subject is the mode of the estabilish- 
ment of the personal law. Whilst the personal law of natural persons is 
based on the nationality principle generally accepted on the continent, 
the nationality of juristic persons needs a more differentiated approach, 
according to the special requirements of this institution: namely a differen- 
tation between the genetic and activity statute of the juristic person.

The question of a man's legal entity is a complex problem too, alt
hough the general legal capacity is an established principle of several inter
national conventions, as well as that of the internal law of most states 
but the setting in and end of it (declaration of death) are different in the 
individual legal systems. The disposing capacity and the substance of per
sonal rights (rights appertain to personality show even more deviations. It 
is obvious that a clear regulation of conflicts is necessary as to such questions.

It is not easy to give a general picture of the state's legal entity. In 
the field of private international law the concerns regarding the state are 
focused on questions of the acknowledgement of functional immunity and 
the mode of such acknowledgement yet the law of international economic 
relations requires a tnulti-dimensional approach; here the state does not 
figure as a "simple" legal subject, but as an active, conscious organizator 
and manager of the domestic and external economic relations. In which 
relations, on what levels and by which instrument and institutions system 
can the State meet its right and simultaneously obligation resulting toget
her from the social ownership of production means and the state mono
poly of foreign trade? This subject-matter could be the object of a study 
in the extent of a book. This handbook focuses on the following quesonsti : 
foreign trade monopoly as it really is, statutory and institutional picture 
of assuring our participation in external economic relations in accordance 
with the corrected state of the new economic management; system of the 
state guidance and control of external economy. Such questions cover our 
whole legal system from constitutional law through administrative and 
civil law up to other institutions of foreign exchange and customs law.
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There is no such question of the regulation of our external economic rela
tions which could be taken from the context of the statutory aggregate 
of our whole economic life. The planning, guidance of our external economy, 
the organizational and internal contract system of the foreign trade, all 
these are organic part of the mechanism serving the guidance, organization 
and planning of the economy.

The authors explain that the finding of the proper balance between 
the self-determination and the central guidance of enterprises may result 
in the optimization of the external economic connections, too, even in 
spite of the difficulties of world economy known all over the world. The 
keeping of such balance, however, essentially influences the shaping of 
the concrete institutions in the field of foreign trade administration: the 
questions of implementing the law of foreign trade, the problems of found
ing enterprises abroad, the domestic contractual system, as well as the 
channels ensuring the effectuation of our international commitments even 
maintaining the enterprise independence, too.

Title IV. present the diversified problem sphere of property in the 
approach of both legal substances. The principle of the law of the site 
applied through centuries in private international law is in our days quite 
interwoven by a system of exceptions; in the first place vehicles, goods in 
transit, securities and the problems of universal succession needed more 
flexible solutions.

The divergent legal regulation, the different economic system raise 
even more farreaching problems than that of the applicable law. Here we 
get to know the problem complexity arisen in connection with nationaliza
tions being even today a living matter and the attempts aiming at regula
tion show signification progress. The contradiction of the fear of nationali
zations and the foreign investment of alien capital resting upon mutual 
interests is solved by the setting up of an institution system serving the 
protection of alien capital, in the first place by the establishment of guaran
ties given in the domestic law of socialist countries. Beside these areas 
strongly influenced by politics also theory may find possibilities to flight 
of imagination as to the phenomenon of property, e. g. regarding owner
ship problems of COMECON economic organizations.

The central problem, the backbone, the "gem" of all civil legal systems 
is the large substance of the law of obligations; it is even more so concern
ing the law of international economic relations being in this sphere insepar
able from private international law. The conflicts law substance of the 
contracts is only a small area, a line of the diversified system of legal solu
tions. In this differentiated statute aggregate the internal substantial law 
has the chief role, namely either as international trade law of domestic 
origin existing independently from the legal substance regulating the 
contractual relations of the internal legal subjects, i. e. parallel with it, 
— or as it is in Hungary too — as a legal substance ¡Modifying, integrating 
the national civil law up to the absolutely necessary measure. In connection 
with domestic law here we mention again the state guidance, control of 
the external economic relations and the internal contractual relations
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inseparably connected with the foreign trade contracts. Beside the internal 
confiicts and substantiai iaw the most significant rcsuits of internationa) 
law unification are attached to contracts. We think here of the activity of 
prominent organizations as the UNO. UNIDROIT, UNCITRAL. the Pri
vate International taw Conference of the Hague, ILA, or the International 
Chamber of Commerce; or regional level CMEA, EEC, LAFTA, etc., and 
we have to mention several interstate conventions significantly bearing 
on the subject-matter of civil jurisprudence, too (GATT; Closing Document 
of Helsinki, UNCTAD. UNO Charter on the economic rights and obliga
tions of States etc.).

The problem sphere of the law of obligations is presented in the book 
under Title V and VI. covering more than hundred pages.

Title V. discusses the conflicts law institutions of the law governing 
contracts, the liability for non contractual injuries and unjust enrichment.

The regulation by private international law of delictual liability 
signifies an important step towards more flexible regulatory enactments.

The revolution of international dimension against the "dogma" of 
the lex loci delicti commissi is the product of the past twenty years. In the 
authors' opinion one reason for this change is that formerly the person 
causing damage and the wrongful conduct stood in the center of the exa
mination of delictual liability (approach of the criminal law), whilst today 
the law on damages focuses on the person damaged and on an optimal 
reparation.

The Hungarian regulation is pursuant to the appraisal of the authors 
— quite modern and flexible yet it moves within the limits of the required 
legal security. It creates alternative solution forms for the judge and fully 
provides for other questions, too. E. g. it establishes a legal minimum for 
liability, regulates the questions of the capacity for committing delicts, 
that of traffic offences and damage cases occurred on water- and aircrafts.

Title VI might be named the special part of the law of obligations. 
After having cleared the essence of the foreign trade contract it offers a 
survev of the more important contract types of foreign trade, outlines the 
significant deviations to be taken into consideration in connection with 
the application of the Hungarian Civil Code. Following this the book 
separately deals with the legal order of the international sale, the con
tractor's contract, the carriage of goods and forwarding contract. The 
book discusses in it separate chapter the newest effective substance of the 
Genera! Conditions on Delivery of Goods, containing the regulation of 
international substantive law on the goods traffic of the CMEA countries. 
The General Delivery Conditions give a characteristic instance for the 
international regulation of substantive law in several respects: on the one 
hand there is no international substantial law without conflicts rules, on 
the other hand even a common law accommodated to a group of states 
having approximately the same economic order bears many unsettled 
questions. A disputed question is the international legal source character 
of the General Conditions on Delivery of Goods, as well as the effects of the 
convention in relation to transaction types: whether the notion of the
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"delivery of goods" should he widely construed or whether narrowed down 
to the sale. As to this controversy the authors are of the opinion that 
transactions having no explicit character of sale should he regulated in 
separate conventions.

In relation to the application of para. HQ decreeing the substantial 
law of the seller's country as governing law in absence of provision of the 
convention also awards of the arbitration courts contain different opinions. 
The issue is still open whether the reserve of the General Conditions on 
Delivery of Goods concerning some questions may be considered as a 
conscious disregard of a legal institution possible functioning in the domes
tic law or whether it is a real legal gap. The authors consider the latter as a 
legal gap on the basis of which the rules of ony domestic law may function, 
in such cases, however, they consider impossible the application of analogy 
within the General Delivery Coditions.

In the implementation of international sale contracts beside the con
ventions ratified — also the international trade terms have a great impor
tance, in the first place the rules of Incoterms. Such rules are expuonded 
in full details.

The Chapter on the contractor's contract explains the most important 
provisions of the sprouts of the General Conditions on Delivery of Goods 
namely that of the General Conditions of Installation and of the General 
Conditions of Servicing.

In this Chapter is made known — as a closing item of the law of con
tracts — the law of international payments tightly connected with the 
contractual relations.

Title VII presents the outline, the main features of the international 
law of intellectual property. This is one of the most early regulated spheres 
of international relations: out of their two main legal sources the first 
text of the Bern Union regulating the international protection of copyright 
was made in 1886, the Baris Union regulating the questions of industrial 
property was created in 1883. The international legislation has not rested 
since that time: both conventions were several times modified and since 
than independent institutions of the protection of industrial property 
(patent, trade mark, industrial design, etc.) have made the theme of 
individual agreements. The antagonism inherent in the principle of terri
toriality of the national laws and the every day exchange of technical- 
technological, scientific knowledge anil values of art cannot be solved in 
a way different from a comprehensive regulation on international level. 
The new most conspicuous requirement of the protection of industrial 
property attached to formalities (registration) as against the right is the 
creation of the possibility of a protection to be obtained in all contracting 
countries even by a simple, expeditive registration.

On studying the succession law (Title VIII) and family law (Title IX) 
the reader returns to the subject-matter of the private international law 
in a wider sense. Surely it is not easy to find our way in the complexity 
of multilateral international agreements, several legal assistance conven
tions and the connecting principles of the Code.
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As to the taw of succession also Hungarian law has come hack to the 
ancient principle of the unity of the estate, owing to the different regulation 
other states, however, our legal assitance conventions many times give 
way to the division of the estate. After the presentation of the historic duel 
of these both principles and the comparative rules of today's international 
law the reader may get to know such important questions as the special 
problems of characterization within the law of succession, the hereditary 
position of the state, the capacity to making a will and the formal rules 
serving the principle of favor testamenti.

In the subject-matter of family law arrangements the authors appreci
ate in a positive way the flexible regulation of the jurisdiction in the area 
of marriages and divorce. The law is not an unnecessary impediment any 
more but readily endeavours to serve the international family law affairs 
rapidly increasing because of the accelaration of the international traffic 
of persons. The Law-Decree and the international conventions seek to 
bring in line the legal regulation. The gradual sequence of the individual 
connecting principles shows us that the legislator made a thorough survey of 
this sphere and did not leave possibilities unregulated behind.

Title X embraces the world of international labour law. While earlier 
the socialist legal systems refused the possibility of choice of law concerning 
labour contracts, today certain socialist laws already have familiarized 
themselves with the recognition of Party autonomy. It is not so as to 
Hungarian law. Thus parallel with the principle of the place of the work to 
be done, the national law of the employee will be governing for several 
elements of the legal relation. It is difficult to avoid such duplicity of the 
regulation of labour law. this is shown by the provisions on international 
level: also here more connecting principles are used. There are many rules 
of imperative character concerning work to be done abroad and domestic 
employment of foreigners, we get a view in outlined of these, too.

The scope of the book so far focuses on the question what rules of 
substantial law are governing for the solution of legal problems possibly 
arisen. This is undoubtedly the essence of the private international law 
but for the functioning of that the clearing up of some preliminary and 
other questions, c. g. the knowledge of the jurisdiction, the procedure and 
the recognition, as well as enforcement of foreign judgements are indispen
sable. Such solutions for procedural questions give the framework, sphere, 
possibilities and modes of the application of substantial law and guaranties 
of its effectiveness. The last Title gives us guidance in this world.

With this closing statement will be complete the picture which the 
authors planned to draw: the legal order of the international traffic of 
persons and property. We have got to the end of the expedition — we 
can put down the book with the agreeable tiredness of a wanderer having 
gone for a country ramble, in the belief that we can take it again in our 
hands with much benefit for the solution of any our practical or theoretical 
problem arising in this subjectmatter, here and there for a sure answer, in 
some places as a good compass to the continued research.
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A MAGYAR BURZSOÁ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET 
KIALAKULÁSA 1 8 6 7 -1 8 7 5

M ÁTHÉ GÁBOR:
( La formation du l'organisation judiciaire bourgeoise hongroise 

1867 — 1873.) Akadémiai K iadó. B udapest. 1982. 1 —240 pp.

OEUVRE FONDAMENTALE CONCERNANT LA FORMATION DE L'ORGANISATION 
JUDICIAIRE BOURGEOISE

Notre historiographie juridique consacre récemment une attention 
particulière à ht découverte de ia formation et du développement de l'orga
nisation d 'E tat bourgeois hongrois, ce qui est [trouvé par l'excellente 
monographie de Gábor ,1/é/Aé aussi où l'auteur en élaborant systématique
ment les sources d'archives disponibles, les documents des Assemblées 
nationales, la réglementation juridique et la littérature juridique donne un 
aperçu global sur les] circonstances et les modalités de la formation de 
l'organisation judiciaire bourgeoise au troisième tiers du siècle dernier 
en Hongrie. C'est uniquement après la lecture de cette monographie que 
l'on aperçoit que son apparition ne comble pas simplement des lacu
nes, qu'elle ne permet pas seulement d'apprécier ultérieurement les 
aspirations et les solutions de l'époque, mais elle a quelque chose à 
dire aux analystes des problèmes constitutionnels de l'actuelle organi
sation judiciairaussi, de plus elle suscite des considérations générales de 
théorie d 'E tat et de droit.

L'oeuvre analyse plus largement la formation de l'organisation judi
ciaire bourgeoise hongroise. C'est-à-dire elle suit de près non seulement 
la transformation ou le développement de l'organisation judiciaire de 
l'époque, mais la transformation ou le développement de l'organisation du 
Parquet, du barreau et du notariat aussi. Cette approche nous convainc 
qu'à l'issue du compromis austro-hongrois de vastes réformes d'organisa
tion ont été envisagées et institutionnalisées dans le domaine de la jus
tice, réformes qui ont été considérées dans les conditions hongroises 
par rapport aux solutions d'organisation féodale comme «révolution- 
nairemenb) nouveaux, et qui se trouvaient univoquement au niveau 
européen de l'époque. Cela ne nous surprend pas parce que les réfé
rences de l'auteur nous permettent de constater que les expériences de 
la législation des pays bourgeois de l'Europe occidentale ont été cons
ciemment utilisées en vue de jeter les bases des réformes d'organisation.

La transformation de l'organisation judiciaire s'est avérée comme l'une 
des tâches capitales de la législation [ évolutionnaire bourgeoise de l'Europc 
occidentale. Dans l'intérêt de la liquidation de l'arbitraire féodal on a fait



entrer en vigueur en Angleterre dans ce domaine des réformes cssenticHes, 
puis en utiiisant t'exempte anglais surtout en France. On pourrait donc 
dire qu'après 1789 une entièrement nouvette organisation judiciaire est 
née en France, organisation essayant d'embastionner de garanties tes 
droits des parties et reposant sur des bases démocratiques. A ta marée 
baissante de la révotution tes cléments démocratiques de ['organisation 
judiciaire — pour ta plupart avec références à des aspects rationnels — 
ont été relégués de ptusieurs points de vue à l'arrière plan, mais it n'était 
ptus possible de retourner à ['ancienne organisation, et de plus la bour
geoisie s'emparant du pouvoir ne voulait pas y retourner. On a vu s'enracincr 
tes nouveaux principles de la justice bourgeoise qui ont ensuite servi 
d'indicateur de direction aux aspirations progressistes bourgeoises même 
dans les pays où la transformation bourgeoise s'était réatisée au moyen de 
compromis. «Les principes directeurs') de ta nouvette justice sont parvenus, 
même dans notre pays souvent par l'intermédiaire belge et en partie par 
l'intermédiaire germano-autrichien. Le mérite considérable des aspirations 
légistatives suivant te compromis austro-hongrois est que — quand tes 
circonstances t'ont permis — on a bâti immédiatement et nettement sur 
ces principes, de qui mérite une grande attention même si en même temps 
au cours de ta réforme de ['organisation d 'E tat de 1867 ta transformation 
libérale de l'organisation judiciaire a été mise à l'ordre du jour en Aut
riche aussi. D'autant plus, on peut voir de l'analyse excellente de (labor 

que ta protection des privitèges féodaux départementaux inftuant 
aussi sur ['organisation de ¡'administration de ta justice avait, en effet, 
une base appelant à des arguments de droit constitutionnel, historiques, 
très forts aussi. H est néanmoins vrai que ta conception de réforme éla
borée avec l'exigence de ta mise en valeur des principes tibéraux n'a pu 
se réaliser entièrement, ses buts «se sont radoucis') ou bien ont subi une 
rupture au cours de l'exécution. Le rôle rétractif des forces conservati
ves y est intervenu, mais les diflicuttés de l'application des thèses de 
principes généralement admises fie peuvent être sousestimées non ptus.

En traitant de la formation de l'organisation judiciaire bourgeoise 
hongroise fauteur s'occupe avant tout de la réforme de l'organisation 
judiciaire. Il soumet à une analyse profonde tes conceptions relatives 
à la transformation de l'organisation judiciaire, l'élaboration des pro
jets de toi appetés à ta réatisation des réformes et teur route conduisant 
à leur admission parlementaire, ainsi que l'exécution des lois insérées et 
aussi la mise en marche du travait des juridictions.

La réforme de l'organisation judiciaire s'est ourverte à vrai dire, 
à l'adoption de la loi n° LIV de l'an 1868 votée au sujet des règle
ments judiciaires civits. Cette toi a permis la transformation des juridic
tions d'appel de sorte qu'à Pest et à Marosvàràshely ont été organisées 
des cours d'appel royale comme «tribunal de deuxière instance", ators qu'à 
Pest a été organisée une cour suprême à la place de ta Cour de Cassation 
sous te nom de la Cour de Cassation royale hongroise, Cependant ta trans
formation bourgeoise de ['organisation judiciaire a été marque en 
premier lieu par l'adoption des lois qui ont réglementé un peu plus tard
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d'une façon générale les principles d'organisation et de fonctionnement 
de la nouvelle organisation judiciaire. C'est ici que rentrent la loi n° 
IV de l'an 1869 sur l'exercice du pouvoir judiciaire, ainsi que la loi n° 
VIII de l'an 1871 sur la responsabilité des juges et des fonctionnaires des 
juridictions, la loi n° IX de l'an 1871 sur la réglementation de la pro
cédure prévoyant le déplacement et la mise à la retraite des juges et des 
fonctionnaires des juridistions. C'est ensuitel'adoption de la loi n° XXXI de 
I an 1871 qui a mis fin à la procédure de poser les bases de la nouvelle organisa
tion judiciaire bourgeoise hongroise, loi qui a ordonné l'organisation des 
tribunaux d'arrondissement royaux, des tribunaux royaux, des tribunaux 
royaux de commerce et de change de Budapest à la place des 
anciens tribunaux éparpillés, différemment nommés et construits. 
Ces lois étaient destinées à assurer selon les intentions du gouvernement 
judiciaire exprimées dans le discours de la couronne ouvrant l'Assemblée 
nationale de l'an 1869 «la bonne justice rapide et impartiales comme l'un 
des attributs les plus importants de la vie d 'Etat réglée. Ces lois auraient 
dû créer la possibilité que «celui auquel le soin de l'exercice du pouvoir 
judiciaire de haute importance est confié, soit, d'une part, muni, tant dans 
la direction des particuliers que dans celle du pouvoir public, de toutes les 
garanties de l'indépendance, que tout le monde soit, d'autre part, assuré 
contre la trop grande extension du pouvoir judiciaires. De plus «que les 
agents des tribunaux soient liés à des chefs-lieux permanents et vu que les 
chefs-lieux sont établis conformément aux exigences de la population et de 
la circulation, ceux qui ont besoin de l'assistance judiciaire puissent la ret
rouver sûrement et vîtes, (p. 31 et s.).

1) vaut la peine de renvoyer de ta riche élaboration découvrant la 
marche de l'édification de l'organisation judiciaire bourgeoise un peu 
plus abondamment aux «idées directricess des lois portant sur l'exercice 
«lu pouvoir judiciaire et sur la responsabilité des juges. D'autant plus que 
ces idées ont longtemps déterminé les cadres généraux de ['organisation 
judiciaire bourgeoise, et il y avait des polémiques quand même autour 
de la formation concrète des tribunaux de première instance mais les 
conflits d'intérêts et les différences de vue concernant la transformation 
de l'organisation judiciaire se sont déjà heurtés au cours de leur for
mulation. Il suffit d'indiquer p. e. qu'une polémique violente a été suscitée 
par la prétention gouvernementale de séparer d'après le modèle de plus en 
plus générelament admis dans les systèmes juridiques bourgeois de l'Europe 
occidentale la justice et l'administration publique puisque cette séparation 
a traduit le préjudice des privilèges départementaux d'une origine féodale. 
La résistance départementale a culminé dans la question à savoir si les 
juges doivent être nommés par le gouvernement central ou élus à l'ave
nir aussi par les autonomies départementaux. Les départements ont 
vigoureusement attaqué les projets de l'introduction du système de 
nomination, et ils ont trouvé de façon intéressante des protecteurs 
même dans les rangs de l'opposition parlementaire progressiste de 
ce temps-la. Le problème de la nomination et de l'élection a été, 
en effet, conjugué avec les problèmes généraux de la centralisation

COMPTES RENDUS 297



étati<]Ue et de I autonomie locale, alors ()uc le gouvernement avant 
imposé l'introduction de la nomination des juges a été accusé d'avoir 
ruiné l'autonomie des départements. Comme l'auteur a dévéloppé. [ oppo
sition a généralement prêché la suprématie des départements considérés 
comme «bastions de la constitutions en demandant l'investissement des 
organes de l'autonomie d'attributions plus considérables, alors qu elle ne 
voulait pas entendre de l'abolition de la tâche de l'administration de la 
justice des fonctionnaires municipaux ni de la suppression du droit de 
l'élection des juges considéré comme cardinal (p. 37). C'est à dire au cours 
de l'édification de l'organisation judiciaire bourgeoise a surgi le problème 
de l'élection des juges agant provoqué de grandes emotions chez nous 
aussi, mais le contenu de ces emotions a été d'autre q'ui c'est présente lors de 
la guerre d'indépendance, anéricaine lors du movement révolutionnaire 
français ou lors du mouvement révolutionnaire allemand de 1849. L'op
position n'a pas poursuivi sa lutte, apparemment anachrostique, pour 
l'élection des juges par le peuple ou les représentations populaires, mais 
pour la protection — même contre la centralisation étatique — des privi 
lègesdesdépartements. Néanmoins on doit ajouter que l'élection par le 
peuple des juges a été en général déjà refoulée à cette époque même là- 
bas où elle avait été institutionnalisée par la législation dans la phase de 
la révolution poussée en haut.

La loi n° IV de l'an 1899 sur l'exercice du pouvoir judiciaire a énoncé 
que l'administration de la justice devait être séparée de l'administration. 
Les autorités administratives ne peuvent pas s'ingérer dans les attribu
tions des autorités judiciaires et vice versa. Les juges sont nommés par te 
roi mais leur nomination est revêtue du contreseing du ministère de la 
justice. C'est àdire, à l'econtre de la résistance de l'opposition s'est fait valoir 
la conception représentée par le gouvernement selon laquelle l'administra
tion de la justice ne constitue pas un attribut départemental, par consé
quent l'élection des juges non plus. Le système d'élection n'est pas souhai
table non plus car il n'est pas en mesure de créer un corps de juges étant au 
dessus de tout intérêt de parti et se trouvant au niveau de la jurispruden
ce (38 — 39 pp.) Quant aux autres principles de base le gouvernement ne 
devait se heurter à une résistance considérable et il a réussi à faire adopter 
relativement facilement ses propositions. C'est en attirant l'attention aux 
buts de l'administration de la justice bonne et exempte de partialité que 
l'on a fait entrer dans la loi les exigences fixant les conditions du rcmplis- 
sement de la fonction du juge, ainsi que les garanties concernant leur indc 
pendancc. C'est d'après le modèle de la constitutionnalité' de l'Europe oc 
cidentale de l'époque que l'on a fixé dans un domaine digne d'attention p.
e. la nécessité de la formation juridique des juges, les cas de l'incompa- 
bilité, les garanties de l'inamovibilité des juges. La loi contenait également 
l'interdiction de la juridiction extraordinaire.

La loi n° VIII de l'an 1871 a réglementé en rapport étroit avec ta loi 
prévoyant l'exercice du pouvoir judiciaire le problème de la responsabilité 
pénale des juges et des fonctionnaires des juridictions, a fixé dans une 
approche garantielle les règles de leurs responsabilité disciplinaire et a crée

298  COMPTES K K x n c s



la possibilité d'établir la responsabilité matérielle pour tes dommages 
causés avec la violation de ¡'obligation officielle par tes juges et les fonction
na irs des juridictions. 11 est vrai <{uc d'après le modèle des pays occiden
taux bourgeois lors de la réglementation de la responsabilité matérielle 
à cette époque-là il est parti en Hongrie aussi du principie de «l'irrespon
sabilité souveraine en établissant en général la responsabilitéin dividuelle 
des juges et des fonctionnaires des juridictions et en les protégeante de 
plusieurs côtés, mais sur la base motion motion de modification présentée 
dans les débats parlementaires est apparu déjà ître dans un domaine déter
miné aussi la reconnaissance de la responsabilité matérielle directe de l'ï^tat 
ce qui pouvait être très progressiste dans la législation de l'époque. Même 
la question de la surveillance des tribunaux a fait du reste l'objet, au cours 
de la discussion parlementaire du projet de loi. L'opposition a proposé 
de construire dans l'intérêt de l'assurance de l'indépendance des tribunaux 
à l'intérieur du système judiciaire la surveillance du fonctionnement des 
tribunaux inférieurs à dire qu'il faudrait séparer du pouvoir exécutif. Ce
pendant la majorité n'a pas apprécié ces propositions, alors que la loi a 
établi le droit de surveillance du roi et du ministère de la justice (p. 54 et s.).

La législation ne traitait pas pendant la période mentionnée de l'ins
titution du jury mais il a été introduit par voie de décrets en matière de 
presse corne il e été prévu par la loi n° XVIIT de l'an 1848. L'extension 
des attributions des cours d'assises a été déjà décidée à d'autres matières 
criminelles aussi par l'Assemblée nationale de 1848 mais pendant cette 
période elle n'a pu être réalisée et elle n'a pas été réalisée art cours des 
réformes de l'organisation judiciaire suivant le compromis austro-hongrois 
non plus. De plus, le gouvernement judiciaire a resserré dans d'étroites 
limites l'institution des cours d'assises en matière de aussi presse. Par 
conséquent en ce qui concerne l'édification de l'organisation judiciaire 
notre législation ne supporte en aucune manière l'essai de la comparai
son avec les solutions d'Europe occidentale de cette point de rue tout 
en restant conservative unanimement dans le problème de la repré
sentation populaire. L'appréciation de Gábor peut élucider ses
causes et en même temps les possibilités garantidles contenues dans 
l'institution quand il écrit que «toute pression du gouvernement s'est 
avérée inutile dans la phase initiale du libéralisme parce que les sen
tences prononcées au cours de la procédure menée par les cours d'assises 
ont mieux assuré les libertés personnelles que les forums judiciaires ju
geant pendant la période examinée du dualisme sur la base d'autres droits 
coutumiers, forums judiciaire ayant hérité sous plusieurs aspects le ca
ractère féodale (p. 82).

Après la lecture du livre — et surtout du passage relatif à la formation 
de ¡'organisation judiciaire — les curieux se demandent spontanément ce 
qui explique que même de nos jours les mêmes questions peuvent être 
considérées comme problèmes constitutionels fondamentaux qui ont oc
cupé depuis plus de 100 ans. de plus avec attention aux antécédents, depuis 
presque 200 ans au temps des révolutions bourgeoises, les réformistes de 
¡'organisation judiciaire. Lu changement fondamental est survenu dans
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¡e contenu de ¡'administration de )a justice, dans ¡'assurance des éléments 
démocratiques de ¡'administration de ta justice, dans ¡es pays sociaüstes, 
et pourtant quoHe est ¡a cause dans bien des cas de ¡a ressemblance des 
questions posées, comme on pourrait dire )e queüe est cause de ¡a «stabi- 
]ité& des problèmes théoriques fondamentaux? Est-ce qu'on peut recon
naître un phénomène identique dans ¡es autres secteurs de ¡'organisation 
étatique, p. e. dans ¡'administration ? A ces questions ¡a jurisprudence et 
¡es sciences poütiques n'ont pas encore donné jusqu'ici de réponse satis
faisante, ce qui serait indispensable aussi dans ¡'assurance des conditions 
préalables de ¡'évolution uttérieure. *

* Attüa Râcz
coüaborateur scientifique
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HATALOM ÉS ÁLLAM

SAMU M IHÁLY 
(MACHT UND STAAT)

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1982, 592 p.

,,Im wahrsten Sinne des Wortes", zitiert Miháiy Samu die Fest- 
steMung Atthussers, ..verfügen wir weder über die Natur der Gesellschafts
klassen, noch über den Staat, noch über die Staatsmacht.............noch
über die verschiedenen Formen des kapitalistischen oder des sozialist
ischen Staates über eine präzise und entwickelte Theorie". (S. 486) In der 
Tat, seit das Interesse an der Poütikwissenschaftik zugenommen hat, fällt 
es ins Auge, daß die Grundkategorien dieser Wissenschaft unzureichend 
ausgearbeitet sind. Obgleich einzelne Teilbereiche über eine umfassende 
Literatur verfügen, wurde das Fehlen einer Synthese und noch viel mehr 
einer Ausarbeitung, Diskussion und Klärung der Grundkategorien deut
lich. \\ eiter komplizierte sich die Frage dadurch, daß in den sozialistischen 
Ländern die Notwendigkeit der Politologie lange Zeit hindurch verneint 
und diese Wissenschaft somit vernachlässigt wurde. Dennoch brachten 
die Forschungen des vergangenen Jahrzehnts zahlreiche theoretische 
Ergebnisse, so daß eine Synthese möglich und erforderlich wurde. Die 
Entwicklung der Demokratie im öffentlichen Leben, die zunehmende 
politische Aktivität der Staatsbürger schuf erfreulicherweise eine Atmos
phäre, die das Erscheinen umfassender politwissenschaftlicher Werke 
begünstigte.

Gramsci zufolge ist jede Sozialwissenschaft — in seinem Wortgebrauch 
auch die Philosophie — letzten Endes mit ihrer eigenen Geschichte iden
tisch. Dementsprechend sind Werke, die die entscheidenden Seiten der 
Grundkategorien behandeln, notwendigerweise gleichzeitig auch von 
theoricgeschichtlichem Charakter. Diese allgemeinen Bemerkungen hielt 
ich darum für erforderlich, weil die gemeinsame Wirkung dieser Faktoren 
dazu führte, daß das Buch Mihály Samu's, wenige Jahre nach der Erstauf
lage zum zweiten Mal erschien, was in der staats- und rechttheoretischen 
Literatur Ungarns praktisch beispiellos ist.

Der Autor führt in seinem Buch eine Analyse der Begriffe Macht und 
Staat durch wobei er auch ihre Wechselbeziehung untersucht. Im ersten 
Teil des Werkes analysiert er die umfangreichste Kategorie, die Macht, 
dann die Politik und zuletzt, zum Teil parallel zur Politik, den Staat.



Theoretisches Zentrum des Werkes, togisch gesehen die ,,ordnende ', ist 
das Verhältnis zwischen Macht und Staat: ..Macht bedeutet unbedingt 
ökonomische und idcoiogischc Macht; dazu kommt und diese konzentriert 
in Klassengesellschaften die pobtisehc Macht und das Konzentrat des 
ganzen Machtsystems; den Staat". (S. 163).

Die ,,Macht" ist eine der grundlegendsten Kategorien der Gesell- 
schaftsthcorie. Politwissenschaft und Staatstheorie, doch trotz oder viel
leicht gerade wegen dieser Tatsache ist ihre Definition unsicher. Der allge
meine Sprachgebrauch, die Belletristik, die Publizistik verstehen — ähn
lich wie die Wissenschaften — unter Macht von Fall zu Fall unterschied
liche Dinge.

Unwillkürlich wirft sich die Frage auf, ob dem Begriff ,.Macht " 
überhaupt ein ,,k!ar umrissencr" Inhalt gegeben werden kann, ob dieser 
Begriff nicht zu weit und somit jeder Versuch einer Definition hoffnungslos 
ist. Oder im Gegenteil: ob es nicht richtiger wäre, ihn einfach als Axiom zu 
behandeln, das keiner Definition bedarf. Die gründliche theoricgeschicht- 
liche Einleitung des Verfassers beweist überzeugend die Notwendigkeit 
einer Definition und stellt gleichzeitig fest, daß die Politwissenschaft. 
Soziologie oder die Staats- und Rechtstheorie dieser Aufgabe bisher nicht 
entsprochen halfen. Samu zufolge waren die bisherigen Versuche zumeist 
zu abstrakt, wie z. B. bei Weber oder Parsons, oder sie legten ihrer Defini
tion -  von einzelnen Teilbereichen ausgehend — einen zu engen Begriff 
zugrunde. Als Beispiele für den letzteren Fall nennt er u. a. Lasswell und 
Kaplan. Der Autor betont, daß es ihm in seiner Definition macht um eine 
starre Formulierung sondern um eine genaue Eingrenzung ging, da die 
Definition eines Begriffes seine Darlegung ist (Engels). Macht ist also 
,,eine notwendige Begleiterscheinung der Gesellschaft, die das Zusammen
leben menschlicher Gemeinschaften organisiert und leitet, und ein gesell
schaftliches Verhältnis, das in institutioneller Form in den Beziehungen 
zwischen Leitenden und Geleiteten aufgrund des Über- und Unter-geord- 
netscins die Lenkung, die Befolgung der Vorschriften und Befehle der 
Leiter bedeutet und in den verschiedenen Entwicklungsphasen mit unter
schiedlichem Inhalt die gesellschaftliche Integration sichert' . (8. 93)

Macht ist also strukturierte Totalität, mal anhand ihres historischen 
Charakters wird sowohl ihr inneren Aufbau als auch ihr Verhältnis zu 
anderen Gesellschaftskomplexen durch die gegebene gesellschaftliche 
Formation bestimmt. Daraus folgt, daß obwohl sie einen ständigen Be
standteil des Lebens der menschlichen Gesellschaft darstellt, ihre Form 
und ihr Inhalt veränderlich sind.

Wie bereits angodeutet, ist von den nicht ständigen Elementen der 
Macht die Politik in den Klassengesellschaften von besonderer Bedeutung, 
ln der Forschung des politischen Systems kam es in letzter Zeit zu bedeut
enden Ergebnissen wodurch es sich jedoch nicht erübrigte grundlegenden 
Komplex einer höheren Kategorie untergeordnet zu prüfen. Der Autor 
hebt hervor, daß die politische Macht der Selbständigkeit der ökonom
ischen und ideologischen Macht kein Ende setzt, sondern diese transformi
ert, so daß ihre Bewegung politische Form annimmt.
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Die pniitische flacht. das politische System hat die vulgäre Auffassung 
mit dem Staat identifiziert, wobei sic jedoch vergißt, daß die Politik neben 
der Politik der herrschenden Interessengruppe auch den Interesscnartiku- 
lationsmechanismus sämtlicher gegensätzliche oder voneinander abweich
ende Interessen aufweisender Gesellsc-haftsgruppcn beinhaltet. Der ratio
nale Kern des Irrtums besteht darin, daß diese beiden Kategorien einander 
voraussetzen. Die Fntcrschicdc dementsprechend betonend, wird gleich
zeitig eine Analyse durchgeführt. Der Verfasser ordnet die Elemente der 
politischen Macht anhand des Ausdrucks, der Vertretung politischer Inter
essen. die letzten Endes der Grundstruktur der Gesellschaft entsprechen. 
In diesem System ..löst der Staat als Ausdruck des Konzentrats der Macht 
in sich die auf dem Wege der staatlichen Tätigkeit durchsetzbaren Inter
essen des gegebenen Machtsystems auf." (S. 213) Er trägt gleichzeitig auch 
die im engeren Sinne verstandenen Staatsinteressen, d. h. er bringt die 
Interessen des Staats als Organisation, der Mitglieder des Staatsapparats 
zum Ausdruck.

Der Verfasser analysiert des weiteren die wichtigsten Enmenheitcn 
des Staates. Er stellt fest, daß das Heziehungssystem der gegebenen gesell
schaftlichen Formation den Rahmen für die Geltendmachung der Haupt
funktionen des Staates liefert, wobei innerhalb dieses Rahmens der Staat 
über eine gewisse Selbständigkeit verfügt. Die Hauptfunktionen, die um
fassende Lenkung der Gesellschaft, die relative Selbständigkeit der ideolog
ischen und ökonomischen Funktionen können der historischen Situation 
entsprechend zu einein Erstarken der zivilisatorischen Funktion (Gratnsci) 
doch auch zu einer Konservierung der Verhältnisse führen.

Der vielleicht am meisten erweiterte Teil der Zweitauflage des Werkes 
ist das Kapitel über die Entwicklung bzw. das Absterben des Staates. 
Die These vom Absterben des Staates ist eine der Grundthesen des Marx
ismus, doch trotz dieser I atsache entstanden viele utopistische oder auch 
spezifisch etatistisihe Interpretationen (z. H. Stalins: Absterben -  durch 
Erstarken). Der Verfasser stellt, nachdem er diese Ansichten kritisiert, 
die Frage, ob es real, aktuell ist, vom Absterben des Staates zu reden 
Hei seiner Lösung geht er von der Prüfung der Geschichtlichkeit der Macht 
aus und führt in diesem Interesse den Begriff der gemeinschaftlichen Macht 
ein: ,,die gemeinschaftliche M acht---- kann aufgrund der von der gesell
schaftlichen Entwicklung bestimmten objektiven und subjektiven Bedin- 
ungen dann verwirklicht werden, wenn aufgrund fier materiellen, politi
schen, sozialen und kulturellen Entwicklung, aufgrund der Entwicklung 
fier Demokratie im öffentlichen Leben sich eine hochgradige Organisiert 
heit der Gesellschaft entfaltet." (S. 407) Die sozialistische Gesellschaft 
birgt den Kern der gemeinschaftlichen Macht der folgenden Formation, 
fier Demokratie im öffentlichen Leben. Die Elemente der Demokratie des 
öffentlichen Lebens, die verschiedenen Formen der Vertretung und die 
direkten demokratischen Formen zeigen auch an, daß in dieser Formation 
die Gemeinschaften nicht mehr nur eventuelle Vermittlungen zwischen 
dem Staat und Staatsbürger, sondern auch wesentliche Merkmale der 
Gesellschaft sind. Das Entstehen der gemeinschaftliche!) Macht foltrt aus



dem Wesen des Menschen: ,,Die Rückkehr des Menschen zu sich selbst 
erfordert, da er ein Gemeinschaftswesen ist, das Entstehen einer Gemein
schaft, eines Gemeinschaftssystems". (8. 403)

Die traditionelle Auffassung prüft nur die apologetischen Züge der 
Ideologie und faßt sie nicht als eine von den sozialen Verhältnissen be
stimmte Form auf, in der die Klassen ihren realen Kampf bestreiten 
(Marx). In die moderne ungarische Politwissenschaft gelangte diese Er
kenntnis über einige Umwege. (3) Der Verfasser betont die Rolle und 
Selbständigkeit der ideologischen Macht sowie die Tatsache, daß die ideolog 
ische Macht in ihren materiellen und ideologischen theoretischen Aspekten 
eine ständige Komponente des Machtkomplexes ist.

Ein extra Kapitel widmet der Autor nach der Analyse der ideolog
ische politischen Macht den die Definition des Staates als Individuum 
ermöglichenden Begriffen, darunter der Systematisierung der Staaten. 
Er stellt fest, daß die traditionell verwendete Typologie nicht ausreichend 
differenziert. Der Begriff ,,Staatstyp" ist auch mit den Elementen des 
politischen bzw. Machtsystems zu ergänzen, und neben der Staatsform 
muß man sich auch mit dem Begriff,.Staatssystem" befassen. Der behand
elte Begriff des Staatssystems umfaßt die Eigenheiten individueller Staa
ten : er enthält die Form nnd Methoden des Regierens, den spezifischen 
Aufbau und das Funktioneeren der Staatsorganisation sowie das Verhält
nis zwischen Staatsdienern und der Bevölkerung. ,,Die Analyse der inneren 
Zusammenhänge des Staates und die Prüfung ihrer Beziehung zur gesell 
schaftlichen Macht werfen naturgemäß die Notwendigkeit auf, die theoret
ische Verallgemeinerung in Begriffen zusammenzufassen" (S. 473), schreibt 
der Verfasser abschließend.

Die Politwissenschaft hat die Aufgabe, diese Begriffe auszuarbeiten 
und in ständigem Kontakt mit der Praxis die Ergebnisse der Wissenschaft 
anzu wenden.

Diesem Ziel dient mit seinem Buch der Verfasser. Aufgrund der um
fassenden geschichtlichen Untersuchungen, aufgrund des Überblicks, der 
Synthese und kritischen Betrachtung der theoretischen Richtungen wird 
das Werk seinen Zweck erst dann wirklich erfüllen, wenn es der internatio
nalen wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich g e m a c h t  wird. Der 
andere Grund, warum dies erforderlich ist, lautet wie folgt: ,,Die wissen
schaftliche Forschung der Machtverhältnisse, dient — während sie die 
qualitative Umgestaltung der Machtpraxis fördert — dem Ausbau des 
gemeinschaftlichen Machtsystems". (S. 542)

István B. Kállai

304 COMPTES RENDUS



AX UNIÓ SXÖVETSßGI ALKOTMÁNYAI 
(Unionsverfassungen der UdSSR)

R ED . ISTVÁN KOVÁCS
Koxgaxdaáági és Jogi K iadó, Budapest, !982, 50) p.

Zum 60. Jahrestag der Gründung des (sowjetischen) Unionsstaates 
wurden mit Recht die geschichteformenden gesellschaftlichen Erfahrungen 
zitiert, die zum Entstehen eines föderativen Staates führten. In diesem 
Sinne sagten wir, die Erfahrungen des sowjetischen Aufbaus hätten bereits 
zur Zeit des Bürgerkriegs bzw. der Interventionen die Leninsche Nationali
tätenpolitik bestätigt, die gleichzeitig zu einem bestimmenden Faktor der 
Entwicklung sozialistischer Staatsstrukturen wurde. Die Verwirklichung 
der nationalen Selbstbestimmung in der Praxis und die Festigung der 
Sowjetmacht ergaben sich nämlich als historische Notwendigkeiten aus 
dem Kampf gegen den inneren und äußeren Feind. In der Tat war es auf 
diese Grundsituation zurückführen, daß die selbständigen Sowjetrepub
liken bzw. die russische Föderation schon Anfang der 20er Jahre zu koordi
nierten militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Schritten 
gezwungen waren, die in bi- und multilateralen Ad-hoc-Abkommen oder 
z. B. in den die Geburt der betreffenden Sowjetrepubliken verkündenden 
Proklamationen bereits verfolgt werden können. Die staatlichen Bezieh
ungen Sowjet-Rußlands und der unabhängigen Sowjetrepubliken sind 
also eng mit der Verteidigung der grundlegendsten Errungenschaften der 
sozialistischen Revolution verbunden, staatsrechtlich repräsentierten sie 
jedoch eine Art bi- und multilaterales loses Bündnis. Allerdings wurden 
diese Beziehungen auch dann nicht geschwächt, als man zur friedlichen 
Aufbauarbeit überging; nachdem z. B. die wirtschaftliche Isolation 
historisch unmöglich geworden war, wirkten sich die Blockade der Entente 
und die Wiederaufrichtung der zerrütteten Wirtschaft gerade in Richtung 
auf die Vereinigung der Kräfte aus.

Das Ende des sog. Kriegskommunismus und die erfolgreiche Entfalt
ung der Neuen Ökonomischen Politik (NEP) schufen jedoch nach 1921 
eine neue Situation in der Entwicklung der föderativen staatlichen Bezieh
ungen. Das vor 1922 entstandene lose Bändnissystem war damit verbunden, 
daß die sich aus dem Bündnis ergebenden Aufgaben überwiegend auf den 
zuständigen Organen der russischen Föderation (der RSF8R) lasteten. Die 
für diplomatische bzw. auswärtige Angelegenheiten zuständigen Organe 
Sowjet-Rußlands traten also schon damals als Allunionsorgane auf. Die
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sich daraus ergebenden Reibungen rechtfertigten aiso die Aufnahme von 
Verhandlungen über die Erneuerung der föderativen Beziehungen, die 
wieder in die Richtung bi- und multilateraler Abkommen gingen. Die die 
Beziehungen zwischen der Ukraine und den Transkaukasischen Sowjet- 
repubhken bzw. der RSFSR regelnden Verhandtungen bewiesen jedoch 
nach kurzer Zeit die Notwendigkeit, die bilateralen Abkommen auf die 
Ebene einen globalen staatsrechtlichen Regelung zu heben.

Nach einem solchen Vorspiel nahm noch 1922 die Sonderkommission 
des ZK der Bolschewistischen Partei ihre Arbeit auf, um die Grundsätze 
des Bündnissystems der Sowjetrepubliken niederzulegen. Hinsichtlich der 
Wahl der wichtigsten Zielsetzungen bzw. der Mittel stießen jedoch entge
gengesetzte Standpunkte aufeinander. Schließlich machte sich das ZK 
Plenum die dem Politbüro vorgelegte Stellungnahme Lenins (26. Septem
ber) zu eigen, und das bedeutete die Gründung der Union gleichberechtig
ter Sowjetrepubliken. In Wahrheit erwiesen sich also die Rückkehr zu 
einem unitarischen Staat und die auf die Konservierung der bestehenden 
losen Bündnisbeziehungen gerichteten Konföderationsbestrebungen als 
unhaltbar, und mit der Annahme der unter dem Titel ,,grundlegende 
Punkte der Verfassung der Union" ausgearbeiteten Empfehlungen entfiel 
auch der bekannte Kompromiß Vorschlag, die selbständigen Sowjetrepub
liken unter die autonomen Republiken der russischen Föderation (Autono- 
misierung) einzureihen,

Das sind — kurz gefaßt — die Kenntnisse, die das ungarische Rechts
denken als Vorgeschichte der Gründung der Union (der Sowjetunion) 
ansieht. Angesichts des damals bevorstehenden 60jährigen Jubiläums war 
es offensichtlich kein Zufall, daß der Verlag für Nationalökonomie und 
Rechtswissenschaft (Közgazdasági és Jogi Kiadó) ein Buch herausbrachte, 
das unter dem Titel „Unionsverfassungen der UdSSR" (Red. István 
Kovács, Budapest, 1982, 501 p.) ein wesentlich komplexeres Bild ver
mittelt als frühere Arbeiten. Es handelt sich um eine direkte Fortsetzung 
des Werkes „Die Oktober —Derekte und die ernte sowjetische Verfassung" 
(Red. István Kovács, Budapest, 1980, 271 p.), die in engem Zusammenhang 
damit ein auch wissenschaftlich fundiertes Weltbild über die bis heute 
bedeutendsten Komponenten der Entwicklungsgeschichte des sozialist
ischen Staattyps aufzeichnet.

Im Besitz der ausgezeichneten Erfahrungen der methodischen ver
fassungsgeschichtlichen Qucllenausgabe stellt das Werk der Gründung 
der UdSSR in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (s. Dok. 1/1 —3, vergl. 
113 —123 pp.). Dem folgt die authentische Darlegung „der ersten Verfas
sung der Sowjetunion" bzw. der damit zusammenhängenden konstitutio
nellen Rechtsschöpfung (aufgrund Dok. 11/4 — 13, bis 17. Dez. 1933, s. 
123 — 201 pp.) und die von den widersprüchlichen Texten der verschiedenen 
Ausgaben gesäuberte Verfassung von 1936 (Dok. 111/14). Fenier enthält 
der Band die sowjetische Verfassung von 1977 und das damit zusammen
hängende neue Material der konstitutionellen Rechtsschöpfung (s. Dok. 
15 — 19, bis einschl. 15. Aug. 1980), womit er zu einer wissenschaftlichen 
Analyse der herrschenden Rechtszustände verhilft.
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Besondere Bedeutung ist der Tatsache beizumessen, daß die ungar
ische Öffentlichkeit mit dieser Arbeit ein wissenschaftlich geklärtes (kom
plexes) verfassungsgeschichtliches Quellenwerk erhielt, das offensichtlich 
im Zustandekommen einer Serie von Arbeiten über die Entwicklung der 
sozialistischen Staaten in Europa (und anderswo) eine Fortsetzung 
finden wird. All dies dient nicht nur chrestomatischen Zwecken, nicht 
nur der Begründung des allgemeinen Denkens, sondern stellt auch streng 
wissenschaftliche Ansprüche. Es vermehrt also das Ansehen des nam
haften Redakteurs (Autors), daß er nicht nur logisch gruppierte Quellen 
aufdeckt, sondern — indem Dimensionen sichtbar werden, die ein Werk 
für sich abgeben könnten — dem Leser die die Geschichte formenden 
Ursprünge bzw. die diese Ursprünge tragenden gesellschaftlich-politischen 
Umstände verständlich macht. Besonders überzeugend wirkt diese Fest
stellung auf historisch bewanderte Leser; thematisch gesehen macht 
das fachliche (und politische) Interesse an der Entwicklungsgeschichte 
der sozialistischen Föderation das Werk zu einem spannenden Stoff.

Im Hinblick auf die Entwicklung unseres auf die Geschichte der 
neuesten Zeit bezogenen Rechtshistorismus ist es offensichtlich wichtig, 
die Aufmerksamkeit auf die Resultanten der sozialistischen Föderation 
bzw. auf das Entstehen der Union zu lenken, nachdem die Laienauffassung 
sie eine zeitlang von der Verfassung aus dem Jahr 1924 hergeleitet hatte. 
Zwar ist es eine historische Tatsache, daß die Sowjetkongresse der unab
hängigen Sowjetrepubliken schon in den letzten Monaten des Jahres 1922 
die angefhärten Empfehlungen der Bolschewistischen Partei der Reihe 
nach annahmen, und aufgrunddessen auch der 10. Gesamtrussische Sow
jetkongreß für eine Union gleichrangiger Sowjetrepubliken Stellung nahm. 
Diese Schritte, die konsequenterweise zur Einberufung des vereinten 
Sowjetkongresses der Sozialistischen Sowjetrepubliken führte (30. Dez. 
1922), lieferten historisch bedeutende Beispiele für die staatsrechtliche 
Demokratie des sozialistischen Staatsaufbaus. Dieser Kongreß erklärte 
sich zum 1. Sowjetkongreß der UdSSR und erbrachte die Deklaration die 
zur staatsrechtlichen Grundquelle der Unionsverträge der gleichrangigen 
Sowjetrepubliken wurde.

Ursprünglich konnte also nach den übereinstimmenden Stellungnah
men des zentralen Exekutivkomitees der vier gleichrangigen Sowjetrepub
liken (der Russischen SFSR, der Belorussischen SSR, der Ukrainischen 
SSR und der Transkaukasischen SFSR) erst der im Januar 1923 einberu- 
fene 2. Allunionskongreß die Entscheidungen historischer Tragweite 
staatsrechtlich durchsetzen. Mit der Erklärung der ,,Deklaratio i dogo- 
worow ob obrasovanij SSR" zum Grundgesetz wurde nicht nur die Union 
proklamiert, sondern dieses Dokument wollte zugleich auch die Richtung 
der strukturellen Umgestaltung des Allunionssystems der Sowjetmacht 
weisen. Die Deklaration machte die historischen Umstände deutlich, die 
zum Unionssystem der gleichrangigen Sowjetrepubliken führten bzw. 
bezeichnete sie die wichtigsten Organe der Staatsgewalt und Verwaltung, 
die Grenzen der föderativen staatlichen Tätigkeit, wobei sie den schon 
früher bestätigten Errungenschaften der föderativen Beziehungen den
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Rang taxativer staatsrechtlicher Normen gat). Den Ausbau des völlig 
neuen staatsrechtlichen Status und der inneren Struktur der Union bzw. 
der Unionsrepublik konnte die Deklaration nicht auf sich nehmen. So 
rief das Zentrale Allunions- Exekutivkomitee unter Mitwirkung der Unions
regierung bzw. der zuständigen Unions-Volkskommissariate eine ganze 
Reihe von Sonderausschüssen ins Leben, die gemeinsam die neue sowjet
ische Verfassung vorbereiteten.

Die sich auf zwei Kontinente erstreckende strukturelle Umgestaltung 
der Sowjetmacht ging jedoch trotz der vorangegangenen Ergebnisse nich 
reibungslos vor sich. Die Arbeit der zur Konkretisierung der staatsrecht 
liehen Grundsätze eingesetzten Redaktionsausschüsse wurde jetzt durch 
die Diskussion Zentralismus — Dezentralismus behindert. Die Bolsche
wistische Partei, die zur konsequenten Unterbindung der chauvinistisch
nationalistischen Bestrebungen auffordertc, verhalf der von M. 1. Kalinin 
geleiteten erweiterten Sitzung des Zentralen Allunions-Exekutivkomitees 
dazu, die Gegensätze der Ansichten aufzulösen. So bedeutete der Beschluß 
des erweiterten Zentralen Allunions-Exekutivkomitees (6. Juli 1923) eine 
formelle Verteidigung der Leninschen Thesen der Unionsdeklaration, 
indem er (die von den gleichberechtigten Sowjetrepubliken freiwillig 
eingegangene Union — bei Vorbehalt des Austrittsrechts — auf die kon
stitutionelle Rechtsschöpfung vorbereitendes owohl den Großmacht —als 
auch den regionalen Chauvinismus verwarf, ln der Praxis verhielt es sich 
jedoch so, daß (da Lenin wegen seiner Krankheit seine Arbeit nicht wieder 
aufnehmen konnte) die Lenker der operativen Arbeit ab April 1923 die 
Vereinigung der Unionsorgane im beschleunigten Tempo vorantrieben. 
Stalin, der zu seiner früheren Konzeption zurückkehrte, ,.stärkte die 
Zentralisierung", stellte also gerade das in den Vordergrund, was (so sagt 
es István Kovács treffend) Lenin besonders beanstandete", d. h. ,,den 
Zusammenschluß der Apparate sowie die Ausdehnung des Wirkungs
bereichs der zentralen Institutionen der RFSFSR auf das gesamte Gebiet 
der Union".

Unser historischer Rückblick kann es natürlich nicht übernehmen, 
die angeführten Widersprüche weiter zu verfolgen. Wie ersichtlich, sind 
wir in der glücklichen Lage, auf die gleichzeitig zutage getretenen Ergeb
nisse der vcrfassungsgeschichtlichen bzw. qucllenerschlicßcnden Bestreb
ungen hinzuweisen, die mit aller Wahrscheinlichkeit auch den Ruf der 
ungarischen Staatswissenschaften stärken werden. Gerade der historische 
Hintergrund, die in bisher unbekannter Tiefe erfolgte Ergründung der 
Vorgeschichte rechtfertigt (u. a.) diese Feststellung, nachdem der auch 
international bekannte Repräsentant der sozialistischen Staatsrechts
wissenschaft, in die tiefsten Schichten der neuzeitlichen russischen Ge
schichte vordringend, in seiner (mit übertriebener Bescheidenheit) ,,Ein
leitung" genannten Studie das historische Vorspiel aufdeckte (z. B. unter 
dem Titel ,,Das historische Erbe", s. ,,Hauptaspekte des Entstehens 
der Sowjetunion und der Entwicklung der Unionsverfassung", statt Zitat 
23 — 35 pp ). Im Zuge der anspruchsvollen Untersuchungen, die bis in die 
Zeit Katharinas II. zurückgreifen, werden die grundlegenden Schicksals-
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fragen des von zahlreichen Nationalitäten bevölkerten Rußland lebendig 
(das Schicksal der finnischen Autonomie, Russisch-Polens usw. in den 
verschiedenen Epochen des 1!). Jahrhunderts). Der Verfasser veran
schaulicht, wie Herzen und die Slawophilen bzw. die Dekabristen, Bakunin 
und die später entstandenen bürgerlichen Parteien sich über den unlösbar 
crscheinenden Problemen abmühten (s. unter dem Titel ,.Vorstellungen 
zur Schaffung eines föderativen Staates und zur Lösung der Nationalitä
tenfrage im Rußland vor der Revolution", s. Z. 36 — 46 pp.). Trotz der 
auffällig erweiterten (einschlägigen) Untersuchungen der historisch -  rechts
historischen Literatur Ungarns können wir also mit Recht sagen, daß 
dieses Streben im weiteren Sinne auch Historikern lückcnschließende Er
kenntnisse vermittelt (s. z. B. ,,Föderationsbestrebungen der slawischen 
Völker zur Zeit der Revolutionen von 1848, s. Z. 40 — 42 pp.). Noch spann
endere Fragen werden unter dem Titel ..Vom Selbstbestimmungsrccht der 
Nationcn zum Selbstbestimmungsrecht der Werktätigen" denjenigen 
erläutert, die sich mit der Entwicklungsgeschichte des sozialistischen 
Rcchtstyps beschäftigen. Auch im Hinblick auf die Schicksalsfragen der 
ungarischen (zeitgenössischen) Geschichte verdient z. B. die Beurteilung 
der Rolle, die die Begründer der Ideen der ,,Kulturautonomie" (Karl 
Renner, Otto Bauer) spielten, bzw. der unablässige Kampf, den Lenin 
gegen sie führte, Beachtung. Zugleich spielte sich ein beispiellos rcicher 
ideologischer Kampi im Zusammenhang mit der revolutionären marxisti
schen Interpretation der nationalen bzw. Nationalitätenpolitik ab. Die 
Notwendigkeit der Schaffung eitler sozialistischen Föderation reifte also 
schon während des geistigen Gärungsprozesses heran, der nach der Jahr
hundertwende in den von vielen Nationalitäten bevölkerten Ländern Ost
europas seinen Höhepunkt erreichte. Während der sich über fast ein Jahr
hundert hinziehenden Suche nach neuen Wegen gewann das Wort der 
russischen Marxisten darum so große Überzeugungskraft, weil in jener 
Region nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution das Recht auf 
nationale Selbstbestimmung nicht (mehr) mit der Proklamation des Rech
tes auf eine ,.Föderation" oder auf Autonomie ersetzt werden konnte. Das 
lag ganz einfach daran, daß ein Föderationsvertrag ,,nur dann Sinn hat, 
wenn er von gleichberechtigten Partnern abgeschlossen wird". (Siehe s. Z. 
52 p.) Auf diese Weise wird also auch eine der Grundthesen des zitierten 
Werkes verständlich, nämlich daß ,,die sozialistische Föderation einen 
ganz speziellen Föderationstyp repräsentiert, da sie ausschließlich als 
Mittel zur Lösung der nationalen Frage dient", (s. e. d. 21—22 pp.)

Die Leninsche Definition des Selbstbestimmungsrechts der Nationen 
bzw. die praktische Verwirklichung der diesbezüglichen Anforderungen 
ist auch mit den Anfängen des sozialistischen Staatcnaufbaus untrennbar 
verflochten. In diesem Sinne wird das direkte geschichtliche Vorspiel des 
Entstehens der 1 nion (der UdSSR) sichtbar in dem innerhalb Sowjet- 
Rußlands vor sich gehenden Aufbau eines autonomen nationalen Staates 
(s. ,,Entstehen und Entwicklung der sowjetischen nationalen Autonomie 
im Rahmen der RSFSR", s. Z. 69-75 pp.), konkret in der Anerkennung 
der staatlichen Autonomie der einzelnen Völker (z. B. Finnen, Polen,
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Ukrainer) und letzten Endes in den historisch bedeutenden Dekorationen 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Die angeführte staats
geschichtliche Dokumentensammlung legt diese Tatsache sehr überzeugend 
dar. Aus einer historischen Perspektive von über 60 Jahren zurückblickend, 
können wir mit Recht hoffen, daß die methodische Begründung der Ent 
Wicklungsgeschichte des sozialistischen Staates die Entwicklung des 
ungarischen Rechtsdenkens einen großen Schritt voranbringen wird.

Pál Horváth
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ративного права и Янош Вер.)
In : Beér János em lékkötet születése 75. évfordulójára. Budapest. 1981. ELTE Á JK . 
Magyar Államjogi Tanszék 16 — 22 pp.

3. Dr. Martonyi János. 1910-1981. (Dr János Martonvi. 1910-1981. — 
Nécrologue. — Д-р Янош Мартони 1910—1981. — Некролог.)
Állam és Igazgatás. X X X 1/9. sz. 1981. 821—822 pp.
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4. A közigazgatási tudományok nemzetközi intézetének XVIII. kong
resszusa. (Le XVIII-ème Congrès de l'Institut international des 
sciences administratives. -  8-ой Конгресс Международного Инсти
тута административных наук.)
In : Allan) és Igazgatás X X X I/12. sz. 1981.

5. L'activité de Recherches Scientifiques de ia Faculté de Droit de 
l'Université <<Eötvös Lorándo aux années 1976 — 1980. — Деятель
ность научных исследований на Юридическом факультете Универси
тета «Этвеша Лорандам в 1976— 1980-ых гг.
Annales Unív. Sc!. Budapest inensis. Sectio Iuridica. X X III. 1981. 3 — 8 pp.

Dr Cyöryy — Асснстеп/п б-р Дьёрбь Ю/нашн

1. Magyar államigazgatási jog. Különös rész II. A kulturális, egészség- 
ügyi és szociális igazgatás. (Droit administratif hongrois. Partie 
spéciale. II. Gestion culturelle, sanitaire et sociale. — Венгерское 
административное право. Особенная часть П. Культурное, сани
тарное и социальное управление.)
Budapest. Tankönyvkiadó. 1981. (I. I I I .  IV. fej.)

2. Az államigazgatási eljárás korszerűsítése. (La modernisation de la 
procédure administrative. — Модернизация административной 
процедуры.)
In : „M unka" 1981/7. sz. 7 — 8 pp.

3. A hatósági eljárás továbbfejlesztése az 198!. évi 1. sz. törvényben. 
(Le perfectionnement de la procédure menée par les autorités dans 
la loi No 1 de l'an 1981. — Усовершенствование властной про
цедуры в законе № 1 1981 г.)
In : Népfront. 1981/10. sz. 48 — 52 pp.

4. Gondolatok a jogalkotásról és az államigazgatás szerepéről. (Réflexions 
sur la législation et sur le rôle de l'administration publique. — Раз
мышления о законодательстве и о роли государственного управле
ния.)
In : F iatal O ktatók M űhelytanulmányai. ELTE. Budapest. 1981/1. sz. 49 — 60 pp.

5. Madarász Tibor: A gazdasági tevékenység államigazgatási befolyá
solásának elméleti modelljei. (Tibor Madarász: Les modèles théoriques 
de l'influence de l'administration publique exercée sur l'activité 
économique. — Compte rendu. — Тибор Мадарас: Теоретические 
модели воздействия государственного управления, оказанной на 
экономическую деятельность. — Рецензия.)
In : Állam és Igazgatós X X X I. 11. sz. 1981. 1051 — 1053 pp.
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ÆatHe-cott/érettcierDrï'iôor Afadarász — Доцент о-p Taóap уМааарас

1. A gazdasági tevékenység államigazgatási befolyásolásának elméleti 
mndeHjei. (Les modelés théoriques de l'influence de ¡'administration 
puhiique exercée sur l'activité économique. — Теоретические модели 
воздействий государственного управления на экономическую дея
тельность.)
In : Jogtudom ányi Közlöny X X X V I. 4. sz. 1981. 274 — 297 pp.

2. Az államigazgatási jogi szabályozás komplex, tartalmi- funkcionális 
elemzéséről. (Sur l'analyse complexe, fonctionnelle et sommaire de la 
réglementation juridique dans le domaine de l'administration publique.
— О комплексной, су.ммарной и функциональной анализе адми
нистративного регулирования.)
In : Jogtudom ányi Közlöny X X X V I. 10. sz. 198!. 817 — 832 pp.

.'l/ut/rc-tos'.st.s/aM/ Dr Ætw Arafat -  Старшин нрс/юбаяашель 0-p Csa 
Салаи

Magyar államigazgatási jog. Különös rész 11. A kulturális, egészség- 
ügyi és szociális igazgatás. (Le droit administratif hongrois. Partie 
spéciale II. La gestion culturelle, sanitaire et sociale. — Венгерское 
административное право. Особенная часть 11. Культурное, сани
тарное и социальное управление.)
Budapest. Tankönyvkiadó. И)Н1. (VI. főj.)

Droit constitutionnel — Государственное право

.КаЙге-млАчзНиН Dr Db'da Æ?K:oreMi — Старшин прсиабидатель 
б-р Инипсан Кукорелли

1. Parlamenti interpellációk Magyarországon 1949— 1980. (Interpella
tions parlementaires en Hongrie 1949 — 1980. — Парламентские 
интерпелляции в Венгрии 1949—1980.)
Jogtudom ányi Közlöny 1981/6. sz. 477 — 486 pp.

2. Feljegyzések az 1980. június 8-i általános választásokról. (Notes sur 
les élections générales du 8 juin 1980. — Записи о всеобщих выборах 
8-ого июня 1980 г.)
F iatal O ktatók M űhelytanulmányai. ELTE. 1981. 180 —202 pp.

3. Néhány kérdés a jogi diákköri mozgalomról. (Quelques questions 
relatives au mouvement des cercles estudiantins à la Faculté de Droit.
— Некоторые вопросы о движении студенческого кружка нрава.) 

Основные знания государственного права.)
Tudományos Diákköri Füzetek 7. sz. Budapest. 1981.
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4. A)kotmánvjogi alapismeretek. (Connaissances fondamentales de droit 
constitutionnel. — Осовные знамия государственного права)
ín : Állampolgári ás jogi ism eretek. Budapest. 1981.

5. Holló András: A/, állampolgári jogok Magyarországon. (András Holló: 
Droits civiques en Hongrie. — Compte rendu. — Андрат Холло: 
Гражданские права в Венгрии. — Рецензия.)
ÁHitm és Igazgatás. 1981/1. sz. 84 — 86 pp.

G. Jaroslav Hovenec: A Csehszlovák Szocialista Államszövetség. (Jaroslav 
Hovenec: La Confédération tchécoslovaque socialiste. — Compte 
rendu. — Ярослав Ховенец: Чехословацкая социалистическая феде
рация. — Рецензия.)
Állam és Igazgatás. 1981/2. sz. 186 — 188 pp.

7. A Pest megyei tanácsok együttműködése tanácsi és nem tanácsi 
szervezetekkel az urbanizációs fejlődés szolgáltatóban. (La coopéra
tion des conseils du département de Pest avec les organisations 
soumises ou non soumises aux conseils au service du développement 
d'urbanisation. — Compte rendu. — Сотрудничество советов ко
митата Пешт с организациями, подчинёнными и не подчинёнными 
советам в службе развития урбанизации. — Рецензия.)
Állam és Igazgatás 1981/9. sz. 556 — 385 pp.

САегсАемг Dr Dé/я DoAo/ — //яучныя исследователь
ó-p Бела Покол

1. Robert Michels pártszociológiája. (Sociologie de parti de Robert 
Michels. — Партийная социология Роберта Михельса.)
Világosság 1981/2. sz.

2. A polgári parlamentek működése. (Le fonctionnement des parlements 
bourgeois. -  Деятельность буржуазных парламентов.)
Jogtudom ányi Közlöny 1981/6. sz.

3. Politikai pártok és érdekegyesületek. (Partis politiques et associations 
d'intérêts. — Политические партии и ассоциации, основанные на 
интересах.)
Világosság 1981. 8/9. sz.

4. A törvényelőkészítés mechanizmusa (a szocialista és a fejlett tőkés 
országokban). (Le mécanisme de la préparation des lois dans les pays 
socialistes et les pays capitalistes développés. — Механизм при
готовления законов в социалистических странах и в развитых 
капиталистических странах.)
Gazd. és Jogtud. MTA. IX . Őszét. Köz). 1 — 2. sz. 1981.
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ő. A politikai pártok a polgári politológiában. (Les partis politiques 
dans la politologie bourgeoise. — Политические партии в буржуаз
ной политологии.)
Társadalom tudom ányi Közlemények. 1981/4. sz.

Dw/амемг dbon wsi/c Dr /wre ТяМс* -  Профессор d-p И.мре 7'якяч

Beér János — alkotmányjog professzora. (János Beér — professeur 
du droit constitutionnel. -  Янош Бер -  профессор государствен
ного права.)
In : Beér János emlékkötet. ELTK álagyar Államjogi Tanszéke. Budapest. 1981. 
117 p.

Droit pénal — Уголовное право

J/oí/rc-coa/érencíer Dr 7 tare DéÆéa — Дорснш d-p И.мре Бекеш
1. Le rôle des principes généraux dans le Droit pénal. (Роль всеобщих 

принципов в уголовном праве.)
Paris. 1981.

2. Büntetőjogi ismeretek. (Connaissances de droit pénal. — Знания 
уголовного права.)
Táncsics Kiadó. 1981.

Жя%ге-со??/егенс:ег Dr ZoMn Bodyd? — Дорент о-p Зольтян БяЬеял
Magyar büntetőjog. Különös rész. (Droit pénal hongrois. Partie spé
ciale. -  Avec co-auteurs. — Венгерское уголовное право. Особен
ная часть. — В соавторстве.)
Tankönyv az egyetemek és a  Rendőrtiszti Főiskola számára. BM Könyvkiadó, 1981

JíatPc-con/éreacier Dr /éJ/wrót Opőryyt — Дяренш d-p Кяль.иян 
Дьёр0ья

1. A büntetési elméletek fejlődése. (Le développement des théories 
sur les peines. — Развитие уголовных теорий о наказаниях.)
Jogtudom ányi Közlöny, 1981. 436 — 440 рр.

2. A középmértékű büntetés problémája és a büntetés enyhítése. (Le 
problème des peines de moyenne importance et l'atténuation des 
peines. — Проблема наказания среднего размера и с.мягченение 
наказаниея.)
álagyar Jog, 606 — 614 рр.
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3. Enttvicklungsrichtungen in dér ungarischen Strafrechtswissenschaft. 
(Tendances de développement dans les récentes doctrines de droit 
pénal en Hongrie. -  Тенденции развития в новых доктринах 
уголовного права в Венгрии.)
ANNALES Univ. Sci. Budapestinensis. Toni. X X III. 198]. 27 — 56 pp.

А/я^ге-я.ч.чм/яо/ Dr AAm/ó/ A*airara — Стярия/н нреноОяеятель 
Д-р /(ятялнн Кутруц
Ах elvétésről. (A propos de l'adirenient. — Об (ииибке.)
M agyar Jog, 1981.
In : Jogesetek a  B üntetőjog Általános és Különös része köréből. Tankönyvkiadó. 198!.

A/n?/re-coo/éreHcterDr Jd2.st/A/oMr -  Доцент О-p Р/оже/ ААодьняр

Szabálysértési jog. (Le droit relatif aux infractions d'ordre admi
nistratif. — Право, касающееся нарушения юридических правил.)
Táncsics K iadó. 1981.

J.s.si'.s/oH/ Dr Ft-я А/ягуРян -  Ассистент О-p Еея А1яреитян

1. Hozzászólás az életveszélyt okozó testi sértés tényállása körül ki
alakult vitához. (Intervention au débat autour de la matérialité des 
faits relatifs aux coups et blessures entraînant le danger de mort. — 
Выступление к дисскуссии, касающейся состава телесного повреж
дения, причиняющей смертельную опасность.)
Magyar Jog. 1981. Jogesetek. 1981. Az életveszélyt okozó testi sértés.

2. 1 j tényállás a Btk-ban. Az életveszélyt okozó testi sértés. (Nouvelle 
matérialité des faits dans le Code pénal. Les coups et blessures en
traînant le danger de mort. -  Новый состав преступления в Уголо- 
ном кодексе. Телесное повреждение, причиняющее смертельную 
опасность.)
In : F iatal oktatók M űhelytanulmányai I. Budapest. 198).

.1/я^ге-сяя/сгемс1сг Dr JcM<5 Pt/Hér — Доцент О-p Ене Пинтер

Magyar Büntetőjog. Különös rész. (Droit pénal hongrois. Partie 
spéciale. — Avec co-auteurs. — Венгерское уголовное право. — 
В соавторстве.)
Tankönyv az egyetemek és a Rendőrtiszti Főiskola szám ára. BM Könyvkiadó. 1981.
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JÍMt/'-e-M-MÍs/ríH/ Dr Lú-sz/ó Я2Н/- -  Ста/лаай прслабясатс.л. б-р 
Лясло Сюл

Jogesetek. (Cas juridiques. -  Юридические случаи.)
Budapest. 1981.

Procédure pénale — Уголовный процесс

J/uí/re-u.s'.st.s/au/ Dr Káro/y /Mrd -  Старший прслабабатсль б-р 
/(ярой Барб
Oktatás és kiscsoport. (Enseignement et petits groupes. — Co-auteur: 
L. Kéri.-Преподавание и маленькие группы.-Соавтор: Л. Кери.)
In : F iatal O ktatók М helytanulm ányai II . Budapest. 1981. 107— 134 pp.

ДМуйаге //г C.snD; RM/wD -  Стажёр б-р Vada /(ябобн

1. The Complex System of Solutions for Advancing ttie Effektiveness of 
the Implantation of Loss of Freedom as punishment. (Le système 
complexe des solutions concernant l'implantation de la peine privative
de liberté. — Комплексная система разрешений, касающихся нака
зания лишениел! свободы.)
Régional Seminar of the 1000. E LL E  Budapest — IOOO Montreal. 1981. 99 !0i pp.

2. A tudományos diákköri munkamódszerek helyzete az ELTE-n-
(La situation des méthodes de travail de cercles estudiantins scientifi
ques. — Положение трудовых методов научных студенческих круж
ков.)
ín : Tudományos Diákköri Füzetek. 1981/7. sz. (17 — 93 pp.

3. A tipológiától a praxisig és tovább. . . (Gondolataim Gönczöl Katalin 
,,A visszaeső bűnözők tipológiája" c. könyvét olvasva.) (De la typolo
gie à la pratique et ainsi de suite. — Réflexions sur le livre de Katalin 
Gönczöl intitulé «La typologie des délinquants récidivistes)). — 
От типологии до практики и т.д. Размышления о книге Каталиной 
Генцеля «Типология преступников редидивистов)).
In : F iatal O ktatók M űhelytanulmányai H . Budapest. 1981. 205 — 213 pp.

Prq/c.s.seMr d'toHter.si/é Dr Tièor А*;гя(у — Профессор б-р Тмбор /(прай

1. A büntetőjog a dualista és az ellenforradalmi korszakban. (Le droit 
pénal à l'époque du dualisme et à l'époque contre-révolutionnaire. — 
Уголовное право в эпоху дуализма н в эпоху контрреволюции.)
In : Л magyarországi ixdgári államrendszerek. Budapest. 1981. 419 — 437 pp.
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2. A büntetőjog és и garanciák. (Le droit репа) et tes garanties. 
Уголовчое право п гарантии.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1981/3. sz. 3 3 7 -3 3 4  pp. MTA IX . Oszt. Közleményei. 19S1
1 - 2 . 1 - 1 2  pp.

3. Das Strafgesetzbuch von Jahre t878. (Le Code pénal de 1878. — 
Уголовный кодекс 1878 г.)
Acta Itn i] ica Aeadcmiae Scientiarum Hnngaricae. T. 23. 1981. 433 — 443 pp.

4. Előszó, in: Denis Szabó, Kriminológiai és kritninálpolitika. Préface in: 
Denis Szabó, Politique criminologique et politique criminelle. — 
Предисловие к книге Дениса Сабо «Криминологическая политика и 
криминальная политикан.)
Gondolat. Hudnpest. 1981. 5 — 11 pp.

Рго/езземг Тмтиегзйё Dr /УхлМмс Teréz А'яуу — Профессор о-р 
Сяооне Терез ЯяЭь

1. A büntető eljárási törvénykönyv a gyakorlatban. A tárgyalás elő
készítése. (Le Code de procédure pénale en pratique. La préparation 
de l'audience. — Avec co-auteur. — Кодекс Уголовного процесса 
на практике. — В соавторстве.)
Magyar Jog. 1981/1. sz. 39 — 31 pp.

2. A büntető eljárási törvénykönyv a gyakorlatban. IX. A felmentő 
ítélet okai. (Le Code de procédure pénale en pratique. IX. Les causes 
de la sentence absolutoire. — Avec co auteurs. — Кодекс уголовного 
процесса на практике. Причины оправдательного приговора. IX. — 
В соавторстве.)
Aíagyar Jog. !9S!/2. sz. 102— 119 pp.

3. Дифференциация и пределы уголовной ответственности. (Тезисы.) 
(La différenciation et les limites de la responsabilité pénale.) (Thèses). 
Szeged. 1981. 32 — 37 pp.

Criminologie — Криминология

.líaí/re-cfui/creMcier Dr Æ<y/n7ÎH Cönczöí — Дй!/ен/п ó-p Кяталмн 
Гсж/ель

1. A bűnismétlő elítéltek osztályozása. (La classification des condamnés 
pour récidivisme. — Классификация осуждённых за рецидив.)
IM Tudományos és Tájékoztatási Főosztály. Budapest. 1981.

2. Experts of Criminologie in Criminal Procedure. (Les experts de 
criminologie dans la procédure pénale. -  Эксперты криминологии 
в уголовном процессе.)
International Aimais ofCriminology. Année 1981. Vol. 19 Xo 1 - 2 .  1 2 7 - 135 pp.

21 ANNALES — Sectio luridica — Tomus XXV.
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Prq/c.s'.s'cio' d 'i r c r s p é  /Ь ./ôtsc/ I ' ig/t ///квестор О-p Йолсе )̂ Вне

). A mondattan bűncselekményekért kiszabott szabadságtesztés büntet <*s 
hatékonysága. (L'effectivité de ta peine privative de liberté infligée 
pour les infractions d'imprudence. — Co auteur: 1. Tauber. — Эффек
тивность наказания лишением свободы за совершение преступления 
по неосторожности. — Соавтор: И. Таубер.)
Jogtudom ányi Közlöny. H)SI/ 6 . sz.

2. Urban Crime and Crime Problems of Urbanisation in Hungary. 
(Crimes urbains et problèmes de crimes d'urbanisation en Hongrie. — 
Городские преступления и продлемы престулснний урэданизации 
в Венгрии.)
in : Citios and Crim inaüty. Tenth Internationa! t'ongress of Social I).-fencc. Salonika, 
Sept. 28. -  Oot. 2. 1981." 1 3 3 -1 3 "  pp.

3. The Effectiveness of Imprisonment. (L'effectivité de l'emprisonne
ment. — Эффективность тюремного заключения.)
In : Research on the Effectiveness of Im prisonm ent. Itecidivism and After-Care in 
Europe in Socialest Countries. ICCC-Univcrsitó de Mont reál, 1981. IS — 53 pp.

4. H. Кузнецова: Основные черты Уголовного кодекса Венгерской 
Народной Республики. (Рецензия.) (N. Kouznietsova: Les traits fonda
mentaux du Code pénal de la République Populaire Hongroise. — 
Compte rendu.) — Социалистигеская закомностъ. 1981. №№ 9. 
55 — 55 стр.

Philosophie — Философия

/'rg/'ecseio' /b Tűnnie é'ö/de.si Профессор ű-p 7'о.жлл
Фс.юогпш

1. Erkölcsről mindenkinek. (He la morale à tout le monde. — О морали 
всем.)
Móra Kiadó, 1981.

2. Dialektikus materializmus. (Matérialisme dialectique. — Диалекти
ческий материализм.)
Atdotgozott törzsanyag. Tankönyvkiadó, 198).

.-bssi.dcod Dr 7'о?мд.$ С</с/Эс.-'Р'/ — Ассмс/неж?! о-p Тилиж Дскжрсп

1. A Marx előtti filozófia rövid története. (L'histoire brève de la philoso
phie d'avant Marx. — Краткая история философии до Маркса.)
Jegyzet. Tankönyvkiadó, 1981.
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2. Nemzetiségi kérdés és Köxép-Európa. (La rpiestion des nationalités 
et l'Europe eentraie. — Вопрос национальностей и центральная 
Европа.)
In: Fiatal Oktatók Műhely tanulmányai !. 1981.

3. A esoportkutatás te)tetőségei.(Les possiblitcs des recherches en groupe. 
Возможности преподавания и группах.)
In: Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai II. 1981.

Mnymùe Dr András A'nrdfwny — Стажёр ó-p Аш/ришКарячонь

!. léicktöt tétekig hatadva..." (A Vasárnapi kör c. könyvrőt).
(«. . .en procédant de t'âme à t'àme. . .)> Sur te tivre «Vasárnapi kört) — 
Cercte de dimanche. — двигаясь от души до души . . .  О книге 
«воскресный кружоки.)
Filozófiai Figyelő 1981/1—2.

2. Egy ditemma 1918/19-ben (Lukács György és Sinkó Ervin). (Un 
ditemme en НИ8/19 — György Lukács et Érvitt Sinkó. — Дилемма 
в !9t8/19 гг. -  Дьёрдь Лукач и Эрвин Шинко.)
Medvetánc 1981/1.

3. Az atkotás tiitete a szenvedés? (A fiatat Lukács naptója). (L'authenti- 
cité de t'ouvrage est ette ta souffrance? — Le journat du jeune György 
Lukács. — Кредит творчества — страдание? — Дневник молодого 
Дьёрдя Лукача.)
Valóság 1981/7.

4. Jog és fitozófia. (Droit et phitosophie. — Право и философия. 
Valóság, 1981/9.

5. Kosáry Domokos: Széchenyi Dühtinghen. (Domokos Iíosárv: Széche
nyi à Döt'ting. — Compte rendu. -  Домокош Кошари: Сечени в 
Дёблинге. — Рецензия.)
Valóság 1981/12.

6. Gyekicxky Tantás: A Marx etőtti fitozófia rövid története. (Tamás 
Gyekicxky: L'histoire ttr< ve de ta phitosophie d'avant Marx. — Compte 
rendu. — Тамаш Девицки: Краткая история философии до Маркса. — 
Рецензия.)
In: Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai 11. 1981.

7. Normativités és érvényesség. G. Dux: Strukturwendet dér Légitima
tion.) Normativité et légitimation. G. Dux: Strukturwendet der Légi
timation. — Compte rendu. — Нормативность и действительность. 
Г. Дуке: Strukturendet der Légitimation. — Рецензия.)
In: Fiatal Oktatók műhelytanulmányai III. 1981.

2 2  ANNALES -  Sectio Iurldlca -  Топим XXV.
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О/айгс-иллуЛал/ Dr Егн Daráéi -  Стариунн ирлиобилатлль б-р Ела 
Хариби

1. Lukács György élete képekben és dokumentumokban. (La vie de 
György Lukács en images et en documents. — Жизнь Дьёрдя Лукача 
и картинах и в документах.)
Corvina, 1981.

2. Lukács György ifjúkori levelezése. (La correspondance de jeunesse 
de György Lukács. — Переписка Дьёрдя Лукача в юности.)
Magvető, i98i.

б/ау/ге-гон/сгеуи'уег Dr zirpéd И'о/czer — Доцент И-/у Арпаб За,!ьцлр

A történehni materializmus és a marxista szociológia. ssörcy-
уу/му/сууус?ур a бЬ'аЫ/Дчм é.s- ¿ör/éacbni м;а/сг(аЛз/пмл /a a a/уууууууу/о.-бчуу/уоз. 
(Le matériatisme historique et la socioiogie marxiste. /abodMc/ian e/ 
ап//т(оу(с poy/r Cé/adc dyy иуа/сгугу/учиуе diaicc/iyac c/ /уу'ч/нгу'ууус. — 
Исторический материализм и .марксистская социология. Злобная ан- 
аюлоаня к изучению ипи.юк/пичегкоео и исию/унческоао .чан:лрнализ,иа.)
K ossuth Könyvkiadó 1980— 198!. 268 — 297 рр.

Histoire du droit — Историц права

Codaúora/ear sciea/</;yac Dr ./add /M/ér — Научный сотрубних 
б-р Юби/н Блляер
A kormány)iárti sajtó támogatásának formái a századfordulón. (Les 
formes du soutien de la presse du parti gouvernemental au tournant 
du siècle. -  Формы поддержки печати партии правительства на 
рубеже столетия.)
Magyar Könyvsxvmle 1981/4. sx. 276 — 298 рр.

/Ьр/'елА'Смг d'ytHirersi/é Dr bajos //ajda — Профессор б-р Лангли Хайну

1. A dunántúli rendek köznevelési-közoktatási javaslatai 1790/91-bcn 
(1). koncepciók, népoktatás, a pedagógusok alkalmazása. (Les propo
sitions des Ordres transdanubiens de 1790/91 au sujet de l'éducation 
nationale et de l'instruction publique (1): conceptions, enseignement 
populaire, emploi des enseignants. — Предложения задунайских 
сосдовий в области общественного воспитания и народного обра
зования в 1790/91 гг. (1): концепци, народное образование, приём 
педагогов на работу.)
Pedagógiai Szende, i9S i. 33 — 43 рр.
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2. A dunántúli rendek köznevelési-közoktatási javaslatai 1790/91-ben 
(II): közé})- és felsőfokú oktatás, tanügyi igazgatás. (Lespropositions 
des Ordres transdanubiens de 1790/91 au sujet de l'édueation nationale 
et de l'instruction puglique (II): enseignement secondaire et enseigne
ment supérieur, ¿administration scolaire. — Предложения задунай
ских сословий в области общественного воспитания и народного об
разования в 1790/9! гг. (II): среднее и высшее образование, управ
ление школьными учреждениями.)
I'cdagógiaiSzem le, 1981. 123—133 рр.

3. Imrék István: Erdélyi hétköznapok. 1750 — 1850. (István Imreh: 
Jours de semaine en Transylvanie. 1750 — 1850. — Compterendu. — 
Иштван Имрех: Будные дни в Трансильвании. 1750-1850. -  
Рецензия.)
Állam és Igazgatás, 1981. 90 — 93 рр.

4. Dr. Tóth Lajos: Tessedik Sámuel pedagógiai reformtevékenysége. 
(Dr Lajos Tóth: L'activité de réforme pédagogique de Sámuel Tes
sedik. — Compte rendu. — Д-р Лайош Тот: Педагогическая дея
тельность Шамуели Тешшедика. — Рецензия.)
Pedagógiai Szende. 198!. 470 — 473 рр.

5. Ruszoly József a választási bírttskodás Magyarországon. (József 
Ruszoly: Juridiction électorale en Hongrie. — Compte rendu. — 
Ложсф Русели: Выборная юрисдикция в Венгрии. — Рецензия.)
Valóság, !98!/Я. sx. 107 — 109 рр.

0. Trócsánvi Zsolt: Erdély központi kormányzata, 1540— 1690. (Zsolt 
Trócsánvi L'administration centrale de Transylvanie. — Compte 
rendu. — Жольт Трочани: Центральная администрация в Тран
сильвании. — Рецензия.)
.Jogtudományi Közlöny, 1981. 725 — 726 рр.

/b'o/cs'.scM?' Jbodrer.-d/é Dr /Ж  //m w/á — Профессор d-рПял Хорешп

1. Les difficultés d'une esquisse comparative concernant le développe
ment du droit moderne. Трудности сравнительного эскиза о раз
витии настоящего прАва.)
In : Recherches sur l'H istoire des Institutions et du droit VI. (1981). Bucarest. 4 7 -4 8
pp.

2. A szovjet állam a Nagy Honvédő Háború és a helyreállítás időszaká
ban. (L'Etat soviétique à l'époque de la Grande guerre patriotique 
et du rétablissement. -  Советское государство в эпоху Великой 
Отечественной войны и восстановления.)
Állam és Igazgatás X X X I. 1981/4. sz. 390 — 313 рр.
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3. Le rôle de ta tiberté commune dans l'évotution de ta société hongroise 
de t'époque médiévate. (Co-auteur:} I. Botta.) ¡(Роль так называемой 
«всеобщей свободны в развитии венгерского средневекого общества. 
— Соавтор: ] И. Болла*]
In : AKXALKS Unie. Sci. Budapnstinensis. Stctio luiidica Х ХП 1 (1981). 9 — 26 pp.

4. Мария Г. Маиалова: Сосдавае!<е иа тёриовската конституция. — 
(Рецензия.) (Marva С. Manatova: L'adoption (te ta constitution de 
Trnava. — Compte rendu.)
In : Jogtudom ányi Közlöny X X X V I I9SI/I0. sz. 893 — 895 pp.

rl.s.si.s/a;d D r ./óc.sc/ -  Асгнстенш ô-p Йолсс^ Иннаш

Csongrád és Csanád megye XX. századi történetéhez. (Contribution 
à rtiistoire de XX-cmc siècte des départetnents de Csongrád et de 
Csanád. -  Compte rendu. -  Вклады к истории ХХ-ого столетия 
комитатов Чоиграда и Чанада. — Рецензия.)

.l/adre-rMsisáta/ Dr D /гам Xá(/ai -  С/паршнн м/млмоабатель 0 -р 
Яшлюан Кал.юн

1. Adatékok a jogtörténeti kutatómunka úgynevezett kiiiső koordiná
ciójához. (Contributions à ta coordination dite extérieure du travait 
de recherches dans le domaine de ['histoire du droit — Вклады к так 
называемой внешней координации исследовательского труда в об
ласти истории нрава.)
Jogtudom ányi Közlöny Х Х Х \ !. nj <'\f. !2ő— 128 pp. !9S1.

2. Einführung in die Crundetemente dér vergteichenden Rechtsge- 
sctiiehte. (Introduction aux étéments fondamentaux de t'histoire 
comparée du droit. -  Compte rendu. -  Введение в основные эле
менты сравнительной истории нрава.)
Acta Juridica Acadeniac Sciontiaruni H ungaricae T. 23. 198). 419 — 424 pp.

3. Pát Horváth: VergteichendeRechtsgeschichte. Wissenschaftsgeschich- 
te und Methodik. (Pál Horváth: Histoire comparée du droit. L'histoire 
scientificpie et méthodologie. -  Compte rendu. -  Пал Хорват: 
Сравнительная история права. Научная история и методология. -  
Рецензия.)
Századok. 1981/4. sz. 838 — 839 pp.
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Рго/сзземг r/'mNÓ'cr.'-ч'Н' /b АсМам/о ftorócs — //ро^бсссор d-p Аоль.иан 
Коеяч

1. A magyar állam és jog fejlődése. (L'évolution de 1 É tat et du droit 
hongrois. — Развитие государства и права.)
Budapest, 198t. 271 р.

2. Bartók Béta, a  nemzetgyűlési képvisctő. (Béta Bartók — député de 
t 'Assemblée nationale. — Вела Барток -  депутат Национального 
собрания.)
Látóhatár, 1981/6. sz.

3. Die Umrisse neuer Richtlinien itn Recht- und rechtshistorischen Un- 
terrieht. (Les linéaments des nouvelles lignes directrices dans l'en
seignement du droit e t de l'histoire du droit. — Очерки новых на
правляющих линии преподавания права и истории права.)

С'АегсАемг scie'Hi/ïyMe /h  Ятгпп .Rezet/ — А/иучнын со/нрубнмк ó-p 
Варна Мезен

1. A Rákóczi-szabadságharc országgyűlései. (Les assemblées nationales 
de la guerre d'indépendance de Rákóczi. — Государственные собра
ния освободительной войны Ракоци.)
tn: -logtörtóneti Értekezó.wk ] t. az. t98t. 89 p.

2. Habsburg abszolutizmus és nemzeti függetlenség. (L'absolutisme des 
Habsbourgs et l'indépendance nationale. — Абсолутиз.м Габсбургов 
и национальная независимость.)
]n: F iatal O ktatók M űhelytanuluiányai [. Hudapt-at, 1981. 87 — Ю2 pp.

3. Tudományos diákkörök és a KISZ. A tudotttányos diákkörök múltja 
és jelene — tanulmányok a tudományos diákkörökről. ( Les cercles 
scientifiques estudiantins et la KISZ (organisation de la Jeunesse 
communiste). Le passé et le présent des cercles scientifiques estudian
tins — études sur les cercles scientifiques estudiantins. — Студенче
ские научные кружки и КИС (Федерация коммунистической юнос
ти) статьи о студенческих научных кружках.)
Budapest 198!. 3 —17 рр.

Afattre-ecw/éreHcier Dr Уяуунс KoAdót .S'zcyrér; — Доцент d-p А/аРьне 
КотолынСсйборн . :

Ú t a nők egyenjogúságához. (Voie à l'émancipation des femmes. — 
Путь к э.манципации женщин.)
K ossuth , 1981. 227 p.
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Droit des coopératives de production agricole — Сельско-хозцйственное 
производственно-кооперативное право

Md/rc-cmi/crew-ier Dr Срогурмс Dome -  Дш/снш d-p Дьёррьне Дож
A vezetőség hehe és feladatai a szövetkezeti vezetés rendszerétien 
(La piacé et ies tâches de ta direction dans ie système de ta gestiott 
dos coopératives. — Место и задачи правлении в системе управле
ния кооперативами.)
Attam- ás Jogtudom ány XXIV. i HSi 4. 340 — 583 pp.

/p'o/e.-Mcto' '/'наirrr.sdë ^Dr^mrejSerç^j — f//wf/)cccap (d-/t И.чре d/срсм^

t . A racionális földhasználat és a föidtuiajdon néhány kérdése. (L'uti- 
iisation rationneiie des terres et quelques questions de ia propriété 
terrietme. — Рациональное пользование зе.млей и некоторые во
просы собственности земли.)
Állam- és Igazgatás 1981/12. sx. 1977 — 1083. pp.

2. Das Eigentunirectit des iandswirtschaftiichen Protluktionsgenossen- 
schaften (LPC). (l.e droit de propriété des coopératives de protiuction 
agricole (CPA). — Право собственности сельско-хозяйственных ко
оперативов (ЛПГ).
Acta Juridica Acadcmiae Hungaiicao t98t.

Droit du travaii — Трудовое право

Dr őőróa/ Л&Ьа — Старшим мре/тЯябм/мсль Я-p
Дарим/?; АЯя.и

¡tornán Lászió: Munkajog с. jegyzetének vitájáról ismertetés. 
(Compte rendu sur les cahiers des cours de László Román intitulés 
«Droit du travail)). — Рецензия конспекта Ласло Роман «Трудовое 
право.)
Jogtudom ányi Köztöny 1981/9. sz. 8t2 —816 pp.

Jía:(re-a&sí.3?nHt Dr Zo?Mn Снар'р -  Старшим прсма0аеа/?:сль d-p 
Зальтан Фум/ммс

1. Jogesetek a munkajog köréből. (Cas juridiques dans le domaine du 
droit du travail. — Co auteur: Robert Pethő. — Случаи права из 
трудового нрава. — Соавтор: Роберт Петё.)
Tankönyvkiadó, B u d á já t .  198!. 8 5 — 184 pp.
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2. A munkai cgzessel t\<tpcsolaïos jogi sxabályoztts. и/, ember-gép-terme 
lés-szeri'ezés vonatkozásában. Szerződéses munka a Jogi Tovább
képző Intézetben. (La réglementation juridique concernant l'accom- 
plissement du travail eu égard à l'homme — à la machine — à la 
pïoduetion a 1 organisation. Travail contractuel dans 1 Institut 
pour la formation postgraduelle des juristes. — Правовое регулиро
вание, касающес исполнения труда, организации человека, машины, 
производства. Договорный труд в Институте для повышения ква
лификации юристов.)
KÖDOK, Budapest. t98 t. [ —242 pp.

3. A munkaszervezés színvonalának emelése és az üzemi demokrácia 
közötti összefüggések. (Les rapports entre l'élévation du niveau rie 
1 organisation du travail et le perfectionnement de la démocratie 
d'usine. -  Отношения между поднятием уровня организации труда 
и заводной демократией.)
МSXМ! Marxizmus —Eeninizmus Esti Egyetem Szakosító tagozat szemeivénygyűjte- 
ménye. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. !941. 1H 3-20Í pp.

.l/uí/rc-con/érearict Dr D '/rdaar' 7/rryc/yam/er -  Д оцент j-p  И тнмянне 
Xacc.tb.MOHcp

1. 1 problemi giuridici del contratto collcttivo in Lngheria. (Les problé- 
tnes juridiques de la convention collective en Hongrie. — Правовые 
вопросы коллективного договора в Венгрии.)
tn : Impiego puhhiico е itnpiego privato verso t'unifieazione? CEDAAt -  „Casa E di
trice D ott, Antonio Miiani, Padova, t98t. fit - ( !"  pp.

2. La protexione della donna lavoratrice nella legislazione rlel lavoro. 
(La protection des travailleuses dans la législation de travail. — 
Защита трудящихся женщин в трудовом законодательстве.)
ín : Inioiego t'ubh ticoe impiego private: verso t'unifieazione? CÉDÁM -  Casa Editrice 
Dott. Antonio Miiani, Padova. !98t. 2 t 3 -  214 pp.

3. A munkajog forrásai, a kollektív szerződés. (Les sources du droit du 
travail, la convention collective. — Источники трудового права, 
коллективный договор.)
tn : Munkajogi Ismeretek. Г. Táncsics Kiadó. Budapest. t98 t. 9 8 -  tö t pp.

1. Ihe deieloptnent of labour law in Hungary. (Le développement tin 
droit du travail en Hongrie. -  Развитие трудового права в Венгрии.)
tn : New tra its  of the devetopment of sta te  and tegat tife in Hungarv. H ungarian 
Lawyers' Association. Budapest, t981. 21 9 -2 4 0  pp.

5. Вопросы производственной демократии. Социалистическое трудовое 
право в условиях научно-технического прогресса. (Les ques
tions de la démocratie de production. Le droit du travail socialiste
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dans tes conditions du progrès scientifique et technique. -  Акаде
мия Нуук СССР Институт Государства и Москва. ¡98). 150-156
рр.

H. l^racovnejiravni ochrona ¿on v Madarsko Lidove Kc.publicc. (La 
protection juridique des femmes dans )a Képublique Populaire Hon
groise. — Юридическая охрана женщин в Венгерской Народной 
Республике.)
Hravnik. )98)/3. 29Я 302 рр.

/Foar-ucr de recAere/ms /b Ae/mrzÁ yac C'.sd/u A o//oymp — CyyyyyyygyydHtyyyy- 
улу -  уусслсЬууеиуууслоуууууру d-p Лсхпурлууус Чнжю Кол.юуууууу

I. 11 sussidio per matcrnità. (Allocation de maternité. — Пособие no 
материнству.)
tn : Impiego pnbbtico R ¡mpiego p tivato : verso t'nnificaxione? l'adova, CKDA^t — 
Casa Editrice Doit. Antonio Mitani. I9S). 2 4 5 -2 5 3  pp.

2. A vállalatok belső viszonyaira vonatkozó elméleti nézetek kritikája 
munkajogi oldalról. (La critique des thèses théoriques relatives aux 
conditions internes des entreprises sous l'aspect du droit du travail. — 
Критика теоретических взглядов, касающихся внутренних отно
шений предприятий со стороны трудового права.)
Budapest. 198!. (Kézirat.) SG р.

АяямЩ?у/ /Ь Л'ЬЛсг/ Pc/Aő -  Агснсуненуу; d-p Роберуу; Псунё

). Jogesetek ¡t munkajog köréitől. (Cas juridiques dans le domaine du 
droit du travail. — Co-autcur: Zoltán Puntig. — Юридические 
случаи в области трудового права. -  Соавтор: Зольтан Фунтиг.)
tankönyvkiadó ,  Budapest.  198]. 1 8 4 р р .

2. Az üzemi demokrácia. (La démocratie d'usine. — Заводская де
мократия.)
Oazdaság cs Jogtudom ány. 1981/1. sz. 155—172 pp.

3. A szakszervezetek funkciói. (Les fonctions des syndicats. -  Функ
ции профсоюзов.)
In : Kiutat O ktatók Mühnlytanuhnányai. )981)l. sx. 1 — 18 pp.

3. Komán László: Munkajog c. jegyzetének vitájáról ismertetés. (Compte 
rendu sur la discussion des cahiers de cours de László Komán intitulés 
«Droit du travaib. -  Рецензия дисскуссни конспекта Ласло Романа 
«Трудовое нравов.
Jogtudom ányi Közlöny. 1981/9. sz. 812 — 816 pp.
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4. Condotatok a munkaügyi dontőbixottságrói. (idées sur ta commission 
d'arbitrage de droit du travait. — Раз.мьпнления об арбитражной 
коммиссни трудового права.)
Vlunka. 1981/lO.sz. 30 —3 )р р .

ô. A nem vagyoni kár a munkajogban. (Les dommages autres que matc- 
riets dans te droit du travait. — Не материальный вред по трудо
вому праву.)
Мнпка. 1981/11. sx. 1—5брр.

б. Hágetmayer istvánné: A kottektív szerződés aia]tkérdései. (istvánné 
Hagetmayer: Les questions fondamentates de ta convention coltective. 
-  Compte rendu. -  Иштванне Хагельмайер: Основные вопросы 
трудового нрава. — Рецензия.)
Munka. 1981/12. 36 р.

Droit international — Международное право

Xkn/úd/e Hr Ус/ У/аао// — С/пслсср 0-р Пал Дунсп
Kovács istván: Ах októberi dekrétumok és ax etső sxovjet atkotmánv. 
(tstván Kovács: Les décrets d'octobre et ta première constitution 
soviétique. — Compte rendu. — Иштван Ковач: Октябрские дек
реты и первая совестная конституция. — Рецензия.)
Allant és Igazgatás X X X ). 1981/Н. sz. 1048-1030 рр.

y'/ngmóf Hr Cedar Kardos — C/nt/.wè'p 0-p La сор KapdOM

Petmentó ítétet. (Sentence absotutoire. — Оправдательный при
говор.)
!n: kiata! O ktatók ^lüónlytaimhnányai. Hndapcst. 1981/2. ?! — !(M pp.

.4 s.si.dac/ Hr RoMH-sár A'agy Ассасад'н//; d-p Бальонлсар Hadb

Xcmxetköxijog nemxetköxi magánjog. (Jogiitoxóiia normatan 
gyakorta!.) (Droit internationat - droit privé internationat. — Ptú- 
tosophic tie droit — doctrine de normes — pratique. — .Между
народное право -  .международное частное право -  философия -  
доктрина норм — практика.)
Magyar Jogász Szövetségi Értekezések. Budapest. 1981. 1 — 37 pp.
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á /n t/te -C O tt/é te ttem t' / d  /v/.s.-/ö Г н ? /'; /(d lg 'td d  f)-p .7d('.ÍO B d .íbdd

]. A nemxetkö/.i jog sajátos társat¡a! m i termés/.ete. (Le earactere social 
¡tarticntier (itt (Íróit internationa). — Своеобразная общественная 
природа международного права.)
Akadémiai К iádé. Budapest. 198]. t28 )).

2. "I'lte soeia) natúré <<f tnternationa) Law. (La natúré sneinte du droit 
internationa). -  Общественная природа международного права.) 
AXXALES Univ. Sei. Hutlapestinensis. Sectin luridiea Х Х Ш . 1981. 273 — 293 pp.

3. internatiotta) Law ami t)te Retation.s between the two integrations. 
(Le droit Internationa! et !cs rapports entre )es (!eux intégrations. 
.Международное право и отношения между двумя интеграциями.)
In : György H araszti (ed.): Questions of International Law. Vol. 2., S ijthoffand Xo«r<). 
hoff, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 231 — 244 pp.

Droit civi! — Гражданское право

Ptg/ie.saetn' dtotitet-st/é /d Lós-Zó .-i.ss/n/oA' — Z/pd̂ tCCCttp d-/t y/dc.io 
Асшплош
A Potgári Törvénykönyv niagyaráyata. t - Ш . (Le eommentaire t!u 
Codecivi!. ! - ) ) ) .  -  Комментарий Гражданского кодекса. ! - ) ! ! .

Köxgaxdnsági és Jngi Könyvkiadó. Budapest, 19sl.

x 'd tg á td r  / d  i'A tt/.sd t /d d ;  -  C did .xcép d -p  К р н п н п  K o n

Ké)ntn\ goiutotat eg\ ttj köny\ kapesan. (^)át)) \ekás: ^Iagyttr nem 
y.etkö/.i magánjog.) (Oue!<[ues réf)exions á ))ro[)Os dtt iivre de átá<H 
et de Vékás intitu!é «i)roit ]trivé internationa!)). — Некоторые раз
мышления о книге .Мадла и Векаша «Междуна])одное частное правой.)
In: F iatal O ktatók M űhelytanutmányai. 1981. 17(< —203 pp.

J .s .d s d o ;/  / t t  / V d o ' i  v o t t á / ;  -  .d ccd o n c ttm  d -p  H cm t'p  V t/nadn

A küiföttii e!em kérdése ;t ncmxetkö/i magánjogiján. (La tptestion 
de i'éiément étranger dans !c droit privé internationa). — Вопрос 
иностранного элемента международному частному праву.)
ÁJ1 1981/3. sy, 443 — 430 рр.
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Рго/йлзем;' г/'аа;'ссгл/(с 7)/- СумУя Eőr.st — Профессор d-p Дьюла Ерша

1. Az 1980. évi bécsi nemzetközi adásvéteti Konvenció margójára és 
ürügyén. (A ta marge et sous te prétexte de ta Convention d'échanges 
internationaux de Vienne de t'an 1980. — На полях и под предлогом 
конвенции в Вене в t980 г. о .международной купле-продаже.)
Á JT  1981/1. sz. 3 - 2 8  рр.

2. Ërtetmiségképzés — egyetemi törekvések. (La formation de t'intetti- 
gentsia -  efforts universitaires. — Образование интеллигенции — 
университетские стремления.)
Pártélet. 1981/11. sx. 45 — 47 pp.

8. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. 1 —111. (Le commentaire du 
Codecivit. 1 — 111. — Комментарий Гражданского кодекса, t —!Н.)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 198].

4. L'Unificazione de) diritto. (L'unification du droit. — Унификация 
права.)
Hivista di d iritto  civile. 1981. n° <1 — P arte  seconda CRDAM Padova. 617 — 620 pp.

5. Geistig und begrifflich geschtossene Zivitrechtstheorie? (La théorie 
de droit civit ctose du point de vue spirituel et du point de vue notion- 
net. — Теория закрытого гражданского права с умственной и 
понятийной точки зрения.)
Festschrift für Konrad Zweigert, Red. Herbert Bernstein, Ulrich, Drobnik H eintz Kötz 
J . С. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1981.

A s-sis/nn? /7r fMTwr ЕяУмсУУ -  Ассистент о-p faóap Фялубн

1. Sanctionen im ungarischen Wohnungsrecht. (Sanctions dans te droit 
de togement hongrois. — Санкции в венгерском жилишном праве.)
Zeitschrift der U niversität Friedrich Schiller, Jena. 1981/1.

2. Verwattungsrecht. (Droit administratif. — Compte rendu sur te 
précis de droit administratif de ta K.D.A. — Административное 
право. Доклад об административном праве ГДР.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1981/8. sz.

3. Európai Szabadalmi Egyezmény gyakortata. (La pratique de l'accord 
européen sur des brevets. — Практика европейского соглашения 
о патентах.)
Európai szabadalmi jog. Jogtudom ányi Közlöny. 1981/8. sz.

2 3  AXXA LES -  Sectlo Iaridica -  Точим XXV.
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НзАч-у/ям/ Dr Мяг/сНп Ле/тсЫч/ — Асснсшсни: d-p Afapnemmn 
Лехоцкы

1. A szülői felügyeleti jogok közös gyakorlása a házasság felbontása után. 
(L'exercice commun des droits d'autorité parentale après la dissolu
tion du mariage. — Совместное упражнение прав надзора роди
телей после расторжения брака.)
Magyar Jog. 1981/8. sz. 753 — 756 рр.

2. Peschka Vilmos: A jogszabályok elmélete. (Vilmos Peschka: La 
théorie sur les normes de droit. — Compterendu. — Вильмош Пешка: 
Теория правовых норм. — Рецензия.)
Jogtudom ányt Közlöny. 1981/5. sz. 4 2 9 -4 3 2  рр.

А/яйге-язлБкснЛ Dr Яягмя&К AcxPoir.s- — Сшяршнн нрепс^яяянм'ль 
d-p Бярнябяш Лехоцкн

1. K.arnai Jánossal a Hiányról folytatott beszélgetés ..jegyzőkönyve' . 
(Le «procès-verbab) sur la discussion menée avec János Karnai au 
sujet de la pénurie. -  Протокол разговора с Яношем Карнап о 
«голоден.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1981/12. 1 0 0 7 -1015 pp.

2. A népgazdaság és a jog teherbíró-képességével. (Sur la capacité de 
chargement de l'économie nationale et du droit. — О народном 
хозяйстве и о грузоподёмности.)
In : F iatal O ktatók M űhelytanulmányai I. 151— 166 pp.

Ргг)/емекг Jboiiter-si/éDr Бегеш- .1/w/f — Прочего)/? d-p Ференц Mád,;

1. Magyar nemzetközi magánjog. ( Droit privé international hongrois. — 
Co-auteur: Lajos Vékás. Венгерское .международное частное 
право. — Соавтор: Лайош Векаш.)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1981. 516 p.

2. 1 bér das uugarische 1 PR-Cesetz in rechtsvergleichender Betrachtung.
(Le droit prive international du point de vue du droit comparé. — 
Венгерское международное частное право с точки зрения сравнения 
права.)
Acta Juridica 23. 1981. 149— 174 рр.

3. A külkereskedelmi ügyletek szabályozásának általános és különös 
eszközei az európai szocialista országokban. (Les moyens généraux 
et spéciaux de la réglementation des transactions de commerce 
extérieur dans les pays socialistes européens. — Общие и особенные
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средства регулирования внешнеторговых сделок в европейских 
социалистических странах.)
Á JT  1981/1. sz. 1 0 9 - 133 рр.

4. Le Premier Code du de Droit Privé internationat de ia Hongrie.
(Первый кодекс международного частного права в Венгрии.)
Revue de Droit Hongrois i —2. Annáé H)S!.

5. Lega) Aspects of Joint Ventures in Eastern Europe. (Les aspects 
)égaux des entreprises communes en Europe oriental. — Законные 
аспекты совместных предприятий в Восточной Европе.)
KImver Law and Taxation Publishers 198 1. 75 — 84 pp.

6. Das Gesetzbuch Ungarns über das Internationate Privatrecht. (Le 
premier Code de droit privé international en Hongrie. — Первый 
венгерский кодекс международного частного нрава.)
AXXALES Sectio Iurridica, 198). 143— 189 pp.

7. The Commercial Law of Hungary. (Le droit dc commerce de Hongrie.
— Право торговли в Венгрии.)
In: The Digest o f Commercial Laws of the World. Oceana Publications, New York. 
1981. 3 - 7 4  pp.

d/uf/rc-co^/creacier Dr l'éíá.s -  Доцент ó-p Лойош Векаш

1. Magyar nemzetközi magánjog. (Droit privé international hongrois. — 
Co-auteur: Ferenc Mád). — Венгерское международное частное 
право. — Соавтор: Ференц Мадл.)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1981. 515 p.

2. Fogyasztóvédetem a fejtett tőkés országokban. (La protection des 
consommateurs dans tes pays capitalistes développés. — Охрана 
потребителей в развитых капиталистических странах.)
Gazdaság- ás Jogtudom ány XV. ő7 — S4 pp.

2. Über das ungarische tPR-Gesetz in rechtvergteichender Betrachtung. 
(Le droit privé international hongrois eu égard au droit comparé. — 
Co-auteur: Ferenc Mádl. -  Венгерское международное частное 
право с особенным вниманием сравнительного права. — Соавтор: 
Ференц Мадл.)
Acta Juríd ica 23, 1981. 149— 174 pp.

4. Codification of the Private Internationa] Law in Hungary. (La codi
fication du droit privé ^international en Hongrie. — Законодательство 
международного частного права в Венгрии.)
Hungarian Law Review 1981/1 — 2. 37 — 5! pp.
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5. Zűr Kodification zum ungarischen Internationalen Privatrechts. (A 
propos de !a codification du droit privé international. — По поводу 
кодификации венгерского международного частного права.)
Neue Justiz 35, 198t. t2 2 — 123 pp.

6. Tervezetek a Német Szövetségi Köztársaság nemzetközi magánjogá
nak kodifikálására. (Projets sur la codification du droit privé inter
national dans la République Fédérale d'Allemagne. — Проекты 
о кодификации международного частного права ГФР.)
Magyar Jog. X X V JÏI. 1981. 561 —565 pp.

P/'q/os'.scto' írcr.síH' Dr A'nn'dP Meis-s — Профессор d-рд.иилия Вене

Vétkesség, feldúltság és a házasfelek közös megegyezése a múlt és 
a ma magyar házassági bontójogában. (Culpabilité, renversement et 
le consentement commun des conjoints dans le droit hongrois de 
la dissolution des mariages du passé et d'aujourd'hui. — Винов
ность, растройство и совместное согласие супругов в прошлом и 
настоящем праве развода.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1981. 7. sz. 571 —584 pp.
1!. sz. 90 1 -9 1 9  pp.

Procédure civile — Гражданский процесс

AA'.s'i'.sHoH Dr A u/n/d; Ferettczi — Ассистент d-p Кятнлин Ференцы
A gyermektartásdíj állami előlegezésének tapasztalatairól. (Des ex
périences relatives à la consignation préalable étatique de la [tension 
alimentaire établie aux enfants. — Об опыте авансирования со сто
роны государства денег на содержание детей.)
M agyar Jog, 1981.

dDífbe-coH/éreacicr Dr .Bdm.s JVémefA — Доцент d-p Янош /Уешет

1. A tárgyalás sajátosságai a perújítási eljárásban. (Les particularités de 
l'audience dans la requête civile. — Особенности судебного раз
бирательство в производстве по вновь открывшимся обстоятель
ствам.)
Polgári Eljárásjogi Füzetek X î. Budapest. 1981. 45 — 52 pp.

2. Polgári Eljárásjog. 11. (Procédure pénale. П. — Co-auteurs: J. Far
kas—L.Névai—J. Szilberekv—Gy. Varga—I. Vida. — Гражданский 
процесс. 1 — 11. — Соавторы: Й. Фаркаш —Л. Неваи-Й. Сильбере- 
к и -Д . Варга—И. Вида.)
Tankönyvkiadó, Budapest. 1981. 252 р.
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/Ь-о/мяемг б/'мм/гел-п'Р' /IrZá-s^óNét-ai — Профессор d-p Ляс.ю Р/сбсш j
1 Polgári eljárásjog. IJ. (Procédure civile. II. — Со-auteurs: J. Far

kas—.!. Németh—J. Szilbereky —Gv. Varga —I. Vida. — Граждан
ский процесс. H. Соавторы: Й. Фаркаш-Й. Немет-Й. Сильбере- 
к и -Д . Варга-И. Вида.)
Tankönyvkiadó, Budapest. ] 981. 232 р.

2. Ziel und Aufgaben des sozialistischen — insbesondere des ungari
schen — Zivilverfahrens. (Le but et les tâches de la procédure civile 
socialiste — surtout hongroise. — Цель и задачи социалистического 
и главным образом венгерского гражданского процесса.)
Mitteitungen (der) Österreichischen Vereinigung Demokratischen Juristen. Mary, 198]. 
12—13 pp.

3. Probleme der Kffektivitát des Zivilprozesses in Ungarn. (Les problèmes 
de l'effectivité du procès civil en Hongrie. — Проблемы эффектив
ности гражданского процесса в Венгрии.)
Zeitschrift für Zivilprozess, Köln 94 (1981), 2 . sz, ]63— 179 pp.

4. India а XIX. században. (L'Inde au XlX-ème siècle. — Индия в 
XIX-ом столетии.)
Könyvvilág, X X V I. 1981. 27 — 41 pp.

3. A polgári perbeli tárgyalás hatékonyságának problémái a Magyar 
Népköztársaságban — különös tekintettel a tárgyalás előkészítésére. 
(Les problèmes de l'effectivité du procès civil dans la République 
Populaire Hongroise — eu égard particulier à la préparation de 
l'audience. — Проблемы эффективности гражданского процесса в 
Венгерской Народной Республике — с особенным вниманием при- 
готовки судебного разбирательства.)
Polgári Eljárásjogi Füzetek X I. Budapest, 1981. 2 7 -4 1  pp.

6. Az altameszme fejlődése. (L'évolution de I idée étatique. — Развитие 
идеи государства.)
Könyvvilág, X X V I. 1981/6. sz.

7. Widerklage und Aufrechnungseinrede in der ungarischen Aussen- 
handelssciedsgerichtsbarkeit. (La demande reconventionnelle et la 
réclamation de bonification dans l'arbitrage de commerce extérieur 
hongrois. — Встречный иск и зачёт в венгерском внешнеторговом 
арбитраже.)
Konkurs-, Treuhand- und Schiedsgerichtswesen, Köln. 1981/3. sz. 36 5 -3 8 7  pp.

8. Sorsfordító hónapok. (Mois décisifs. — Решительные месяцы.) 
Könyvvilág, X X V I. 1981./10. sz.
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9. Rendszeres nyugatnémet polgári perjog. (Droit judicier ouest-al 
ionand régulier. -  Регулярный западно-германский гражданский 
процесс.)
Magyar Jog X X V III. 1981. 9 5 3 -9 5 4  pp.

.Vz/Jöc-rt.s.si'.sHoH Dr Dozé/m 7'ö/ü/. - С тя/ттн  нрснобянятель 6-/) 
Розядмя Гёрск

A jóhiszemű eijárás elve megsértésének szankciói a tárgyaláson. (Les 
sanctions de ta violation du jtrincipe de ta procédure de bonne foi 
à l'audience. — Санкции нарушения принципа добросовестной про
цедуры на судебном разбирательстве.)
In : Polgári Eljárásjogi Füzetek X I, Budapest. 1981. 63 — 67 pp.

Économie politique -  Политическая экономия

d/aítre-coa/éreacíerDr Ferenc Fo/ö/я — Доцент б-р Фсре/iq Фольтнн
Célok és eszközök dilemmája a modern tőkés gazdaságban. (Le 
dilemme des buts et des moyens dans l'économie capitaliste moderne. 
— Дилемма целей и средств в современной капиталистической 
экономии.)
Tájékoztató, 1981. 4. sz.

/l.s's'i'.sáoP Dr Pc/er Df/Vnmi -  Ассистент б-р Петер Хильлян

1. A mezőgazdaság iparosodásának és integrációjának egyes elméletiprob
lémái. (Quelques problèmes théoriques de l'industrialisation et de 
l'intégration de l'agriculture. -  Некоторые теоретические проблемы 
индустриализации и интеграции сельского хозяйства.)
A KISZ KB Értelmiségi Fiatalok tanácsa és a JA TE Filozófiai Tanszékének közös 
kiadása, Szeged, 198). 4 2 -4 5  pp.

2. Munkaszervezet és gazdasági demokrácia az iparosodó mezőgazdaság
ban. (L'organisation du travail et la démocratie dans l'agriculture 
industrialisée. -  Организация труда и экономическая демократия 
в индустриализированном сельском хозяйстве.)
ELT E  Állam- és Jogtudom ányi K ar. Budapest. 1981. 79— 100 pp.

Droit romain -  Римское право

Рго/елземг <f MMirersiH DrFőóer/ Dr&z -  Профессор б-р Роберт Брас
Marton Géza az ember és az oktató. (Géza Marton l'homme et l'enseig
nant. -  Геза Мартов -  человек и преподаватель.)
In : Tanítványok Marton Gézáról. Budapest. 1981. 27 — 36 pp.
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JIa:/re-coM/crem-ierIIr(?d(tor Z/u/acu -  Доцсп/л о-/; faôop Хамза

J. Die Praxen der gewillkürten ¡StellVertretung im Bereich der antiken 
Redite des Mediterranen ms. (Les (gestions de la représentation in
strumentaire dans le domaine de l'antique droit de la Méditerranée. -  
Вопросы представительства по воле представляемого в античном 
праве Средиземного моря.)
In : Annales de ta Faculté de D roit d 'Istanbul. No. 44. 1981. 3 7 9 -3 9 6  pp.

2. Aspetti délia rappresentanza negoziale in diritto romano. (Les aspects 
de ta représentation instrumentaire dans le droit romain. -  Аспекты 
представительства по воле представляемого по римскому праву.)
IN D EX . Quaderni camerti di studi romanistici. 9. sx. 198!. 193-229  pp.

3. Otis Robleda: И diritto degli schiavi nell'antica Roma. (Otis Robieda: 
Le droit des esclaves dans l'antique Rome. — Compte rendu. — 
Олис бобледа: Право рабов в античном Риме. -  Рецензия.)
Acta Jurid ica 23. 1981. 472 — 473 pp.

4. Liebs, D.: Römisches Recht. (Liebs. D.: Droit romain. -  Compte 
rendu. — Либс, Д.: Римское право. -  Рецензия.)
Acta Juridica. 1981. 237 — 238 pp.

5. Das Muster der Internationalität des römischen Rechts: Der Lebens
lauf von Andreas Bartholomäus Schwarz. (L'exemple de l'interna
tionalité du droit romain: Le cours de la vie d'Ankreas Bartholomäus 
Schwarz. -  Пример международности римского права. Жизненный 
путь Андреаса Бартоломеуса Шварца.)
Acta Juridica 23. 1981. 451 —456.

b. Yécsey lamas. (Tamäs Vécsey. — Тамаш Вечей.)
In : Szikszt). Egy abauji nagyközseg törtenete. Sz.ik.sz6 . 1981. 1 3 3 - 138 pp.

7. Zum Verhältniss zwischen Wirtschaft und Recht im römischen Reich. 
Eine Skizze zum römischen ,,Kartellrecht". (Vie économique et droit 
dans I Empire romain. Lne esquisse sur la législation romaine con
cernant les cartels. -  Экономическая жизнь и право в римской 
империи. -  Эскиз о римском законодательстве, касающемся 
картелей.)
ANNALES Univ. Sei. Bud. Sectio Iuridica X X III. 1981. 87— 100 pp.

8. A XXIII. Német Jogtôrténésznap. Augsburg 1980. szeptember 3 0 - 
oktôber 4. (La XXIII-ème journée des historiens de droit allemands. 
Augsburg 30 septembre-4 octobre 1980. XXHl-й день немецких 
юристов. Аугсбург 30 сентября -  4-ого октября 1980 г.)
Allant- es Jogtudotnâny XXIV. 1981. 442 — 44 4 pp.
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H. Krampe, Chr. : Die conversion des Rechtsgeschäfts. (Krampe, Chr.: 
La conversion de t'acte juridique. — Compte rendu. — Крампе, Хр.: 
Конверсия юридического акта. -  Рецензия.)
ÁHam- és Jogtudom ány X XIV . 198]. 517 — 5)9 pp.

10. Zamorani, P .: Possessio eanimus I. — Compte rendu. — Рецензия.)
Átlam- és Jogtudom ány X X IV . 1981. öl 1 —512 pp.

11. Meyer-Termeer, A J. H.: Die Haftung der Schiffer im griechischen 
und römischen Recht. (Meyer-Termeer, A.J.H.: La garantie des 
bateaux dans les droits grec et romain. — Compte rendu. — Мейер- 
Термер, А.Й.Х.: Гарантия кораблей в греческом и римском правах.-  
Рецензия.)
Állam- és Jogtudom ány XXIV. 198!. 513 — 514.

12. Mac Dowell, M. D.: The Law in Classical Athens. (Mac Dowell, M. D.: 
Le droit dans l'Athènes classique. — Compte rendu. — Мэк Довел, 
M. Д.: Право в классических Афинах. — Рецензия.)
Állam- és Jogtudom ány XXIV . 1981. 514 — 519.

13. Villers, R.: Rome et le droit privé. — Compte rendu. — Виллер, P.: 
Рим и частное право. — Рецензия.)
Állam- és Jogtudom ány XXIV. 198!. 519 — 517.

14. Cristes. J.: Bildung und Gesellschaft. Die Einschätzung der Bildung 
und ihrer Vermittler in der griechisch-römischen Antike. (Christes, J.: 
Formation et société. L'appréciation de la formation et des personnes 
chargées de la formation dans l'antiquité grecque et romaine. — 
Compte rendu. — Образование и общество. Оценка образованияи 
лиц, предпринимающих образование в греческой и римской антич
ности. -  Рецензия.)
ÁHam- és Jogtudom ány X X IV , 1981. 520 — 522.

15. Marky, T.: Curso elementar de direito romano. (Marky, T.: Cours 
élémentaire du droit romain. — Compte rendu. — Марки, T.: Эле
ментарный курс римского права. — Рецензия.)

16. Magdelain, A.: La loi à Rome. — Compte rendu. — Магделен, A.: 
Законь Риме. — Рецензия.)
Állam- és Jogtudom ány X XIV , 198!. 519 — 520 pp.

17. Bonini, R.: Disegno storico dél diritto privato italiano. (Bonini, R.: 
Esquisse historique du droit privé italien. — Compte rendu. — 
Бонини: Исторический эскиз римского частного права. —Рецензия.)
Állam- és Jogtudom ány X X IV . 1981. 738 — 739 pp.
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18. Ax összehasonlító jogtörténet és a római jog kapcsolatának kérdései 
(L'histoire comparée du droit et les questions de son rapport avec 
le droit romain. — Сравнительная история права и вопросы её 
отношения с римским правоА1.)
Állam- ás Jogtudom ány X XIV . 1981. 690 — 706 pp.

19. Pólav, E.: Privatrechtliche Denkweise der römischen Juristen 
(Pólay, E.: La mentalité des juristes romains dans le domaine du 
droit privé. — Compte rendu. — Полой, E.: Мышление римских 
юристов в области частного права. — Рецензия.)
ActA Jurid ica 23, 198!. 425 — 432.

20. Horváth, Р.: Vergleichende Rechtsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte 
und Metodik. (Horváth, P.: Histoire comparée du droit. Histoire 
scientifique et Méthodologie. — Compte rendu. — П. Хорват: Срав
нительная история права, история наук и методология. — Рецензия.)
Acta Historica 23, 1981. 490 — 496 pp.

21. Yisky, К.: Geistige Ariiéit und die ,,artes liberales" in den Quellen 
des römisches Rechts. (Visky, K. : Le travail intellectuel et les cartes 
liberales)! dans les sources du droit romain. — Вишки, К.: Умствен- 
ний труд и «artes liberales)) в источниках римского права.)
Acta Juridica 22, 448 — 454 pp.

22. A Felvételi Előkészítő Bizottság működése az ELTE Állam- és Jog- 
tudományi Karán. (Le fonctionnement de la Commission pour la 
préparation de l'admission des étudiants à la Faculté de Droit de 
l'Université «Eötvös Lorândü. — Деятельность Коммиссии, при
готовляющей приём студентов на юридический факультет Универси
тета им. Этвеша Лоранда.)
Felsőoktatási Szemle. 1981/3. sz. 185 — 190 pp.

23. Scientific Seminary about the Legal Institutions of the COMECON. 
(Séminaire scientifique sur les institutions légales du COMECON. — 
Compte rendu. — Семинарий о законных учреждениях СЭВ. — 
Рецензия.)
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft.

Statistique — Статистика

Л а Й г е -aágM hm t D r  C y ő ry y  Æi.s.s — С т а р ш и й  я р е я о Р а б а я 1ель б -р
Дьёрйь Киш
Móri változások. (Changements survenus à Mór. — Изменения в 
Мори.)
Fejár megyei Szemle. 1981. 29 — 42 pp.
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/Ьт/млемг Dr .V02.se/ Когасл/сл — Профессор о-p Йожи%}
Коаачнч

1. Adutok Gas/.tony község történeti statisztikájához. (Données con
cernant la statistiijue historiijue fiú village de Gasztony. — Дачные 
к исторической статистике села Гастон и.)
.Állam és Igazgatás. 1981/1. sz. 07 — 7) pp.

2. l'hirring Gusztáv éietútja. (La vie de Gusztáv Thirring. — Жизнен
ный путь Густава Тирринга.)
Statisztikai Számié. 1981. 878 — 881 pp.

3. Történeti demográfiai áttekintés a Kanadába vándorok magyarokról. 
(Un aperçu de démographie historique sur les Hongrois émigrés au 
Canada. — Исторический демографический обзор венгров, эмигри
ровавших в Канаду.)
Demográfia. 1981/2 — 3. sz. 243 — 269 pp.

4. Unterricht dér Statistik und dér Démographie an den Universitáten 
(1777 — 1977). (L'enseignement de ia statistique et de ta démogrphie 
aux universités — 1777- 1977. — Преподавание статистики и де
мографии в университетах — 1777—1977.)
In : Historisch Demografiséin- Mitteihmgen. №  4. 1981. 9 6 — 126 pp.

5. A népességfejlődés történeti vázlata (1787 — 1970). (L'esquisse histori
que de l'évolution de la population — 1787 — 1970. — Исторический 
эскиз развития населения — 1787—1970.)
In: Szentgotthárd, Szombathely. 1981. 341 — 363 pp.

6. Statisztika. (Statistique. — Co auteur: Dávid. — Статистика. Со
автор: Давид.)
ИМ Könyvkiadó. B u d á já t .  IMS). 1 —2()3рр.

Canada. (Les principaux traits démographiques des Hongrois émigrés au 
Canada. — Основные демографические черты венгров, эмигрориро- 
вавших в Канаду.)
In : AXXALES I'n iv . Sci. Seotio Imidica. 1981. 110— 117 pp.

Afakre-con/éreKcicr D r Когаслкляс КЖйкн А'йуу — Доценп? á-p 
Коеачычж? Каталин /Vaàb

Igazságügyi statisztika. (Statistique judiciare. — Co-auteurs: G. 
Dávid —1. Yavró. — Судебная статистика. — Соавторы: Г. Да
вид—И. Вавро.)
Tankönyvkiadó. 198). 1 -2 4 8  рр.
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Socialisme scientifique — Научный социализм

.Р/а/ге-гои/сгемс/е/- C,//ő/gy .lf//g/////' -  До^сп/п б-/? Дьёрбь Мябьяр
) Tudományos Szocializmus. (Socialisme scientifique. Avec co

auteurs. — Научный социализм. — В соавторстве.)
tankönyvkiadó. Budapest. )98t.

2. Potitikatudománvi Tanulmányok. (Études de politologie. — Avec 
co-auteurs. — Политологические стать!!. — В соавторстве.)
Kossuth Könyvkiadó. Budapest. t981.

/sp'úa S'rAVc// — Сша/лмин /¡рспобааатсль Hn/z/tőon
Шлет
Potitikatudomány. politika, tudoniánypolitika. (Politologie, politique, 
politique concernant les sciences. — Политология, политика, поли
тика паук.)
tn: Társadalomtudományi Közlöny. )98t/3. sz.

Алзм/йн/ Pác/- <Sxtyet/ — Ассмс/лсн/л Пс/пср Спее/лм

1. Peschka V.: Jog és jogfito/.ófia. (V. Peschka: Droit et philosophie de 
droit. — Compte rendu. — В. Пешка: Право и философия права. — 
Рецензия.)

tn : Jogtudom ányi Köxlöny. 1981/2. sx.

2. A társadalmi struktúra és a politikai tagoltság egyes kérdéseiről. 
(Quelques questions relatives à la structure de société et à l'articula
tion politique. — Структура общества и некоторые вопросы о 
структуре общества и о политической артикуляции.)
tn : Fiatat O ktatók M űhclytanuhnányai 2. Budapest. ELLE 1981. 22 — 35 pp.

.líu/őc-uss-Mtu/// <Sú/M%o/' .ЗхоЫег'А'х̂ у — Старшим нремобйбйтсль 
й/анбяр Соболмслн

Tudományos szocializmus. (Socialisme scientifique. — Avec co
auteurs. — Научный социализм. -  В соавторстве.)
Tankönyvkiadó. Budapest. 1981.
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