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1.

Many people believe, perhaps correctly, that the learned man of the 
middle ages was skilled in all sciences. In our days the concept of the lear
ned man is certainly understood in a different way. Whereas human know
ledge of the world in the middle ages would probably have not filled more 
than a few volumes, at present, writings on a single branch of science fill 
libraries. The consequence of the cumulation of knowledge is specializa
tion, which entails a further consequence, i.e. the lack of knowledge in 
provinces beyond the limits one's own special field of expertise. The lear
ned man posseses at most some general knowledge of the various branches 
of science and trade, and it is only his own speciality where deep knowledge 
may reasonably expected of him. Of course, all what is written in the previo
us sentence is only a relative truth since even in our times there are people 
who possess deep and detailed knowledge belonging to various branches of 
science, sometimes quite distant from each other. However, such exceptio
nal phenomena do not change the general rule and most (one may say 
avarage) human beings are experts only wit hin the boundaries of their own 
trade or profession and are dilettants in other fileds at the very best.

In the administration of justice the members of the investigating 
authority, prosecutors and the court, frequently need skills and knowledge 
belonging to the realm of other than their own speciality so that they can 
establish and evaluate facts. This need is the consequence of the great 
variety of matters demanding the attention of the law. In addition to cases 
where the establishment and the evaluation of the facts do not require 
more than general experience and the sufficient knowledge of law, there 
are others (and in a high number) where neither the discovery nor the 
evaluation of certain facts is possible without the use of special expertise 
going well beyond the limits of law. The external assistance, needed to per
form these tasks, is provided by experts.

* This paper is a part of the author's dissertation entitled Expert Opinion in Criminal 
Procedure.



The employment of experts is not a- new development in the adminis
tration of justice. The expert was a figure known to the legal systems of 
antiquity and the development of the institution of the expert can be follo
wed in mediaeval law, tood Hut. due to scientific progress and the deve
lopment of technology, the administration of justice of modern times is 
simply inconcievable without judicial experts. The role and the legal posi
tion of the expert has always been much discussed in legal writings, which 
shows clearly the importance of his activity in the administration of jus
tice.

As far as the legal position of the expert is concerned, the opinions 
expressed by various scholars in different times are far from being uni
form. Some authors had the view that the expert was an assistant of the 
judge, others regarded him as a special type of witness, others again beli
eved him to be a judge of scientific matters. All these and other views ap- 
pearted. then disapeared just to reappear again, in the theory of) aw and 
it is a sign that they, although never perfect definitions, expressed one or 
another characterist ic feature of this special procedural figured

Since the legal position of the expert and the evidentiary role of his 
opinion are impossible to analyse separately, scholars have always paid 
serious attention also to the latter. The opinions, naturally, are different 
again. Some authors say that the expert's opinion must not be regarded 
as evidenced Clearly, these scholars believe the expert to be the assistant 
of the court or judge of facts or scientific matters. Others, considering the 
expert a participant of the evidentiary process, try to find ways of applying 
the basic concepts of evidence to the expert opinion. They try to find the 
answer to the question whether the expert's report is a piece of evidence or 
a means of evidence; or whether the expert's report has special charac
teristics rendering the facts stated in it more significant than other types 
of evidence, or not. AH these view s are well known and for the lack of space 
1 am not going to describe them in detail, neither do I intend to do more 
than to state my own position in connection with that issue.

In my opinion the caper/ :.s a pa;7;c;puM/ o/* /Ac crá/eu/ány process, dif
fering írom others as far as it is through using his professional knowledge 
and skills that he participates in the establishment or evaluation of facts. 
The result oi his activities is the repor/, ?cA;'rA cor ctá/cu/ány wuv/M.y, and 
the /hr/.s .s/a/ed m ¿7 /ora;. e; á/c;;ce.

If it is accepted that the activity of the expert belongs to the realm of 
the evidentiary process and his report is a means or source of evidence, it is 
clearly from the point of view of evidence that the analyses should be done. 
It seems to me any other positon would be quite difficult to maintain even 
if the peculiar features of the role of the expert in the professional evalua
tion of the facts were perhaps even more difficult to deny. In criminal pro
cedure it is only such an attitude that makes possible to allow the parties 
to check and dispute the correctness of the expert's report, contributing 
by that to the right establishment of the facts. If the activity of the expert 
is not part of the evidentiary process the parties cannot make any comment 
concerning his report, they may not dispute its correctness and credibility,
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and the tack of such right is incompatible with the idea of contradictoria! 
procedure.

In common taw systems it cannot be doubted that the expert is a 
participant of the evidentiary process, since he is a witness of a party, dis
tinguished from other witnesses by being entitled to testify his opinion. 
In practice, precisely this is expected of him.

The tegai position of the expert is more problematic in procedural 
systems where his participation in the procedure is iniatiated by a decision 
of the proceeding authorities. However, the fact that the expert is appoin
ted by the proceeding authority does not elevate him to the rank of the 
authorities and does not put him above the other participants of the eviden- 
tiarv process. Another point to be mentioned here is that as it is not in- 
concievable in common law systems that the court should appoint an ex
pert, in the same way, it is possible in other systems that the appointment 
of the expert should be initiated by the parties or the parties should obtain 
expert evidence themselves. In a sense, this is a technicality, having small 
effect on the essence of the matter.

In the above parts expertise has already been mentioned and I have 
made reference to the "opinion" of the expert which may appear in his 
report. However, the expert's conclusions are determined, in addition to 
his professional knowledge, by the matter examined by him — in most 
cases without some materia! to be examined the experts has nothing to 
form an opinion about. Naturally, it happens that the expert does not have 
to examine any thing and his task is merely to report or to explain certain 
scientific or professionally established and accepted facts, principles or 
knowledge. In such cases, however, there is no opinion, since the expert 
reports on matters of knowledge and not on that of opinion.

On the basis of all this, the soMrcas of Me ecñfeace provided Me eai- 
peH are Me Miovdedye and .sMd of Me carped, t'.e. /Ms eaiperM.se, Me ina/erád 
earamfned M/ /¡ña and /Ms rcasonMy. (I do not mention the process of the 
examination of materials separately since it is an indisposable part of 
learning the characteristic traits of the material and. in this way, cannot 
be separated of that.)

In this paper some issues related to the concept and scope of expertise 
will be discussed.

II.

The necessity of expertise is generally recognised as a natural pre
condition of participation as an expert in the evidentiary process. However, 
as far as the concept of expertise is concerned, there is more difference than 
agreement among the views of the scholars. The debates in the literature 
have always been interesting, but from the practical point of view they 
have not been very productive. For example. Hungarian empirical studies 
show that the practice did not make too much use of the scholarly views.*

The concept of expertise is rather important in criminal procedure, 
since it depends on its interpretation what is considered a problem the so-
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[útion of which requires an expert. The authorities proceeding in criminal 
cases, disregarding the opinions experessed in legal writings, frequently 
employ experts when no special expertise is needed to establish or evaluate 
certain facts.

In the various legal systems the basis of appointing an expert is the 
need for expertise. The Hungarian Code of Criminal procedure mentions 
special expertise, the Polish Code speaks of special knowledge, the law on 
evidence in California names special knowledge, skill, experience, training 
or education as the qualifications of an expert. The examples, although 
random, reflect the essence of the matter. I t seems that the key term is spe
cial expertise, but to understand its meaning one has to see what is the 
standard to which special expertise is compared.

For a starting point I take the fact that any kind of professional know
ledge includes certain elements known in a broader circle of people than 
those who are specialists in the particular field. The province of the neces
sary knowledge of a profession or a trade includes parts belonging also to 
the realm of other fields and sometimes these elements cannot be conside
red as professional knowledge in the strict sense of the word. Skill in ele
mentary arithmetics may be mentioned here, as an example and actually 
it is more a matter of everyday knowledge than professional expertise. 
When the establishment or evaluation of facts requires such type of know
ledge. it is superfluous to employ and expert.

The province of knowledge of all professions includes, of course, cer
tain elements important also to other fields and not only to the one in 
question, but not belonging to the realm of everyday common knowledge. 
The fact that the intensity of light decreases in proportion with the sqaure 
of the distance from its source is well known for example by photographers 
or biologists working with microscopes or by engineers designing optical 
instruments and it cannot be considered commonly known, even if it is not 
a scientific fact known only by specialists.

Finally, there is a type of knowledge, which belongs clearly to the do
main of professional knowledge, due, simply, to the fact that only the 
specialists of a particular field need it. For example, the knowledge of 
the most expedient technique of appendoctomy is not particularly needed 
by anyone outside the medical profession.

It is only natural that the dividing line between various professional 
fields are far from being rigid and the province of knowledge of any parti
cular field keeps extending. For this reason one would find to difficult to 
name any element of professional knowledge that is necessarily known by 
only the members of single profession but unknown in all other fields. It 
can be added that knowledge belonging to the province of a certain pro
fession is open also for the lay and the non-professional also may have cer
tain expertise in a field.

Thus, professional knowledge, expertise, is relative from the point of 
view its depth and comprehensiveness and, in terms of expertise, there may 
be significant differences among the professionals of the same field.
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Another important, perhaps fundamenta! factor of relativity is the 
fieid from the aspects of which expertise is examined. For those who pur
sue the same profession, the possession of the knowledge of the particular 
fieid is not special expertise but a natura! requirement. For the members of 
the same profession, special expertise is having a knowledge not posessed 
by fellow professionals in general. One might perhaps say that a butcher 
or a baker would regard the skill needed by a candlestick maker as special 
expertise and a mathematician writing computer programs probably lacks 
the knowledge necessary to repair the broken down machine because it is 
special knowledge from his point of view. And perhaps it is justified to 
take an example somewhat closer to my own topic: Could it be denied that 
the expertise of the trained lawyer is special knowledge from the point of 
view of the medical expert participating in a criminal case?

The viewpoint, it seems, is a strong factor in determining the special 
nature of expertise. And, since fa crmn'na? procedwre it is the viewpoint of 
the proceeding authority that is decisive and the expertise of such authori
ties embraces primarily the know ledge of law. apecád Araoa-
Mye /uHwy protu'nce o/ 7w.

The use of expertise belonging to someone else's profession is evaluated 
in the factifinding process of criminal procedure in a way different from 
other fields. While expertise in other fields can be directly used in one's own 
profession in many spheres of activity, the law of criminal procedure does 
not allow the members of the proceeding authorities to make direct use of 
their expertise in other fields than law in the evidentiary process. Naturally, 
to be an expert in any profession, in addition to law, is not prohibited for a 
member of the proceeding authority either. On the contrary, such knowled
ge is clearly useful, but it may not be used to prove relevant facts.

The reasons of that attitude are closely related to the very nature of 
the procedure and it would be hard to deny their justification. Apart from 
anything else, I refer only to the principles of the contradictoria! procedure: 
if facts established by the proceeding authorities, particularly by the court, 
through the direct use of their non-legal expertise, were taken into account 
by them as evidence, the principles of contradictoria! procedure would be 
violated.s

The special expertise of the members of the proceeding authorities, 
consequently, may not substitute for the expert's report but ittm ay 
have its use in the process of evaluating the expert evidence. This is a con
sequence of the principles of the evidentiary process. As the members of the 
authorities may not use their private knowledge of the relevant facts (if a 
person was a w itness to an event relevant in a case, he may not be a judge 
at the same time, for example), the same way they may not use their special 
skills instead obtaining expert evidence. If it were allowed, the interests of 
the parties would suffer: they have the right to dispute the significance of a 
piece of evidence or the reliability of a witness or the correctness of an ex
pert's report, but they hardly could do that (or successfully do that) when 
the authority forms the expert opinion itself.
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HI.

In the doctrines of law there are some general rules related to the pro
vince of knowledge of the proceeding authorities.

FúótJy.- The authority knows the law and the member of the authority 
may, actually is obliged, to make use of his knowledge.

Secondly.- Knowledge belonging outside the law may be used by the 
members of the authority only to the extent and in the way as it is accepted 
by the law. The facts that are relevant tor the case have to be proved un
less there are legal exceptions to the rule : knowledge, if not possessed by 
everyone, nocessary, however, for deciding the case, has to be introduced 
through evidence even if the member of the authority posseses it.

Evidentiary rules in criminal procedure, while rational from certain 
special point of view, are not always rational in terms of economy. It would 
be difficult to say that limiting the use of the private special expertise of 
of members of the authority renders the evidentiary process economical. 
Still, rationality is present: if it is admitted that the contradictoria) proce
dure is the right way to discover the truth (and it is generally admitted) then 
the rationality of the guarantees required in a contradictoria! procedure 
must also be admitted. And it would hardly be easy to eliminate the rules 
excluding private knowledge as evidence from the rules having the nature 
of guarantee.

However, it is rationality again that requires the acceptance of rules 
which allow that certain facts could be established without evidence, or 
certain non-legal knowledge could be used. Facts that do not have to be 
proved are, among others, accepted scientific principles, the matter of 
common knowledge and self-evident facts. (The issue is discussed by Tibor 
Aurdb/ in detail.)6

In Hungarian legal writings the concept of special expertise is discussed 
mostly in connection with its lower limit. Some authors believe that the 
lower limit of special expertise is the general educational level of the citi
zens, others are of the opinion that it is the general professional expertise 
of the members of the proceeding authorities. Without describing the diffe
rent arguments, I have only a few remarks on the issue.

József Códony has pointed out that the concept of special expertise 
has changing contents. As a consequence of scientific and technological 
progress, new and new discoveries are added to the province of knowledge 
of the various professions while other elements cease to be part of special 
professional expertise and become common knowledge.? One has to agree 
with him and may say that the concept of special expertise expresses con
tents depending on space and time.

Tibor Adrd/y approaches the problem from the opposite pole. He ob
serves that the "generally known" is a concept of changing contents, and 
the contents of that relative concept are not the same in our days as were 
in 1938; and in Hungary, it expresses something else than in any other 
country.^
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The law admits the significance of common knowiedge, commoniy 
known facts do not have to be proved. I t  is also an accepted principle that 
no special expertise is needed to establish or evaluate facts if general know
ledge is sufficient to do so. Setting the lower limit of special expertise is 
important precisely for the very fact that it is to this limit that the proced- 
ding authorities may go in using their knowledge extending over the realm 
of law, beyond that an expert has to be employed. I t is easy to see that the 
correct setting of that limit is a step toward preventing the unnecessary 
use of experts. It is a different matter that the proceeding authorities quite 
often appoint experts to answer question which can be answered on the ba
sis of ordinary, everyday experience.

My opinion is that the concept of .-.peciuZ experd'.se emAraces AnoM'Zedye 
no/ AeZonyiny /o /Ac proa wee o/ Aw MntZ yowy Aeyond /Ac Zúin'/.s o/ yeneraZ 
comwon /'KwZcdye.

But if the limits of expertise on the side of the authorities are examined 
in other words, if we want to know the limits beyond which the authorities 
are obliged to seek the assistance of an expert, the limits of the special ex
pertise on the side of the expert also should be determined. I t is quite clear 
that the expert may use the whole of the knowledge belonging to the province 
of his own profession. The answer is not so simple when the question is 
whether the expert may or may not use his knowledge of other than his 
own speciality. In short, it is the matter of the eaper/'g cwnpc/ency.

I t would be difficult to dispute that due the nature of his tasks the 
expert obtains sometimes considerable skill and knowledge in fields not 
belonging to his own speciality. In fact, this is one of the factors that make 
an expert "experienced". Most probably, the medical expert can make good 
use of his knowledge of forensic ballistics when examining a bullet wound 
and the firearm expert also finds his knowledge in forensic medicine use
ful, when the distance of the shot killing the victim has to be estimated. 
One could find a lot of similar examples. However, the availablity of such 
examples does not mean that the expert is entitled to give an opinion in 
questions not belonging to his own specific feield of expertise.

In the law evidence, great importance is attributed to the compe
tency of the expert, the lack of his competency in practice equals to the 
uselessness of his opinion. Although the rules of the examination of compe
tency may differ in the various systems, the aim is the same, namely to 
insure the expertise on the part of the person performing as an expert. As 
it has been pointed ou t: the expcit lacking competency is a pseudo-expert, 
and his opinion does not fit to prove the truth (Székely).

It is, of course, not an easy question to answer, what belongs to the 
competency of one type of expert and what to the other's. Thus, it is not 
without reason that Hungarian law makes it the obligation of the expert 
to inform the authority if answering a certain question does not belong to 
his competency. Other legal systems follow a different pattern. In common 
law systems the expert's qualifications are decisive, and if they are not ade
quate, his opinion is not admissible.

EXPERTS IN CRIMINAL PROCEDURE 9



The problems of competency, in general, cannot be discussed here. 
There is, however, an issue related to it, which seems to evoke very strong 
feelings. The views and the stated opinions of the authors frequently are 
coloured by boiling emotions and in certain cases even the traces of logical 
reasoning cannot be discovered in the arguments. In the following parts I 
am going to attempt to discuss that problem, often described as the MSMe 
o/* 7a?c w Me errper? opón'ou.

IV.

In the literature of expert evidence, there are two major subtopics 
related to that main issue. The first one is, whether the expert should be 
allowed to express an opinion on an issue of law, and the second is the per
missibility of the employment of the so-called eape/V q/ 7fw. From the two, 
it is the former that raises smaller problems. It is remarkable, though, that 
the authors express the same negative attit ude in both cases, although there 
is a difference between the two, which is worth keeping in mind.

aJ The authors share the view that the expert may not answer ques
tions concerning issues of law in his opinion. János quoting Ifa/ra-
aor, takes the position that expressing an opinion on issues of law is not 
the task of the expert. According to Kálmán Fa&s, no expert's competency 
embraces the examination and evaluation of issues of law.9 Since there is 
no difference among the authors as far as the essence of the matter is con
cerned, there is no need to describe other wiews. I t is, perhaps, not without 
foundation if one discoveres certain amount of professional jealousy in 
that uniformly negative attitude.

From an external viewpoint, legal knowledge is an expertise, and if it 
is prohibited for the lawyer to use directly his knowledge of other fields, 
he may rightly expect that his field of special expertise should not be in
vaded by outsiders. According to everyday experience, many people believe 
that they "know the law" just because they are familiar with its certain 
elements, and it is not infrequent that judicial experts think the same way. 
Reaction to such opinions is not even jealousy in the original sense of the 
word, it is rather a justified protective feeling for one's own profession. 
As the worker of a clothing factory who has been sewing buttons on for a 
long time with enormous skill is far from being a tailor, a person with super
ficial or everyday legal knowledge should not vindicate the right of expres
sing an opinion on issues of law in court.

There is, however a much firmer basis for the mentioned negative a t
titudes. And this is the simple fact that the authorities must not entrust 
the expert with deciding issues of law, since it would amount to transfer
ring their functions. It is the proper authority and only the authority that 
should decide the issue of law and the expert 's role is limited to the process 
of proving facts. Any other kind of cast is unacceptable, for it would be sen
seless (if the issue of law is decided by the expert, there is no need for the 
authority).
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It is a, different matter, that sometimes the expert misunderstands his 
roie and remi ts also on his position concerning the issue of law, in addition 
to his professional conclusions. This, of course is unacceptable as it is unac
ceptable that the authorities should ask for his opinion on issues of law.

As far as the other problem — the employment of the expert of law 
— is concerned, the formulation of the arguments is much sharper and also 
much less convincing. János ¿MAely, for example, states firmly that no 
expert may be used in issues of law. As far as the existence and contents of 
the various legislations are concerned it is precisely the authority that has 
special expertise, and if there are doubts, the authority may make enquiries 
but may not employ an expert. quotes A'i.snMM, who also is against
the idea of the expert of law. ATsaMM, points out that the examination of the 
contents of the provisions of law is not a task for judicial experts and, as a 
decisive argument, he adds: the mandatory rules are written for broad 
lavers of people and are always understable for them.*"

Interestingly, <SzeMy simply declares that the employment of the ex
pert of law is prohibited, while argumentation is not veiy con
vincing. He explains the prohibition by saying that the provisions of law 
are always understable for those who are addressed by them. This state
ment is not necessarily true in every case. Accepting, however, that those 
who are addressed by the provisions of law can always understand them, 
one still asks, whether the authorities can always understand those provi
sions, too. I answer the question in the negative and in later parts I am go
ing to explain why.

V.

One has to admit that the idea of employing an expert of law by the 
authorities proceeding in a criminal case is startling, if not shocking, from 
the traditional point of view. But if one tries to see the realities behind the 
presumed legal expertise of the proceeding authorities, he has to realize 
that many ofthose who participate in the administration justice as members 
of the authorities, have only an imcomplete knowledge of law and are fa
miliar only with certain segments of it. The simplest way to put it is to 
make a distinction between those who have a law degree and those who 
do not. The latters do not posses any special expertise in the field of law, 
their knowledge in that province — similarly to other areas — is less than 
professional. Thus, it is illusory to speak of the legal expertise of the autho
rity in the sense that every member of it posseses that expertise. I t  is more 
realistic to say that the authority has the necessary legal expertise, because 
it has members with the required special knowledge in law. In that sense 
even the investigating authoritiy has legal expertise, although the propor
tion of members without legal education is the highest there, among the 
authorities participating in the administration of justice. All this perhaps 
may render the idea of employing external legal expert by the authorities 
less shocking.

EXPERTS IN CRIMINAL PROCEDURE 11



According to the traditional attitude, the expert of Jaw is alien to the 
administration of justice. In Hungarian Jega! writings for exampJe. the 
authors even in recent times treated the wmuY c?ní'n" principie as an 
axiom. This is why the idea of the expert of Jaw was rejected by many aut
hors witJiout any expJanation, which creates! the impression that the idea is 
siJJy or the invention of the deviJ. It is advisable, however, to examine from 
time to time the validity and correctness of the axioms we use, since the 
changes of the circumstances may render certain axioms obsoJate. As far 
as the yMr% nonY cMrñz principie is concerned, if we are to examine its pre
sent vaJue we have to set out from its origina! meaning.

As to the interpretation of the principie the first thins to note is that 
in its origina) sense it expressed the presumption of the court's knowledge 
of iaw. The persumption did not extend to other authorities participating 
in the administration of justice.

There has never been a principie to support the presumed legal ex
pertise of the other authorities. We do not know a principie saying that the 
pubiic prosecutor or the investigator knows the iaw ex octeto. Neither is 
there any ruie or presumption saying that an attorney, who places his iegai 
expertise at the disposal of others as his profession, knows the iaw.

All this is evidently in connection with that in the administration of 
justice fina! decision in the cases beiongs, in generai, to the court and the 
persumption supports the faith that the decision of the administer of justice 
is correct. It is probable that the principie in fact is not a persumption, rat
her it is a rule" which is to heip the activity of the court and to exciude that 
the parties could dispute its iegai expertise (i.e. that court is familiar with 
al! the relevant provisions of law). At the same time the law recognizes the 
possibility of the incorrect application of the relevant provisions and pro
vides for a remedy by allowing appeal in issues of law.

It seems, however, that the original function of the rule is disregarded 
today and many jurists take the /Mm nord cMrfn principle at its face-value 
without ever trying to see. whether it is a true or a false proposition. In 
my opinion, such an examination would not be a wasted effort. If the prin
ciple is not more than a rule aimed at assisting the operation of the court, 
the only question to be answered is whether we need it. If the principle is 
supposed to express the truth we have to sec, whether it is 
really true, or not. If the principle is true, the dispute is pointless, but if 
it is not, a decision has to be made: Should we insist on maintaining it or 
should we find some more realistic means to ensure that the court's lack of 
knowledge of law could not be a basis for an attack on its judgement. Be
fore going on, in order to avoid misunderstanding, I have to make a short 
remark.

I do not wish to identify legal expertise, or legal knowledge, with the 
knowledge of the positive law. Hut in this discussion, when legal expertise 
or the knowledge of law is mentioned I refer to the knowledge of positive 
law. I t  is only natural that the correctness or validity of the pirn, noiu'f 
CM/in principle is examined from such a perspective, in accordance with its 
original meaning.
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The principle at the time of its formulation was in complete harmony 
with the prevailing views in Hungary on the essence of criminal procedure. 
When the procedure is considered in theory as consisting of the preparatory 
and the trial phase, somewhat less significance is attributed to the activi
ties of the investigat ing aut hority and of the prosecutor beiorc presenting 
the accusation to the court, i.e. to the preparatory phase. Consequently! 
the legal expertise of these authorities does not have to be buttressed.

There is however, a theory accepted in a number of countries, including 
Hungary, according to which criminal procedure should be considered as a 
homogeneous unity, in spite of the existence of naturally distinguishable 
phases. The effects of the theory are well reflected also by the literature on 
expert evidence. In Hungarian legal writings, for example, the authors, 
sometimes without referring expressly to the underlying theory, mention 
"the authorities" when discussing special expertise or the appointment of 
experts, and not only the court. It is logical: in the homogeneous procedure 
the authorities have to be treated equally, although their functions are 
different. As far as t he know ledge of law is concerned, it is beyond doubt 
that all the authorities of criminal procedure need it. After all, the investi
gating authoritiy decides issues of law when starts or terminates an inves
tigation. the prosecutor also uses legal expertise when makes the decision 
to prosecute, etc. And it would be difficult to deny that these authorities 
display certain activities having the character of the administration of jus
tice in a sense: they terminate cases with finality. In Hungary, for example, 
about half of the started criminal proceedings come to an end before the 
trial phase. So, if we wanted to amend the no ¡at mrua principle so that 
it would express the realities and theories of the present, we should say 
"the authority knows the law ex officio", and not only the court. However, 
it is not certain that such a statement is born out by facts — as pointed 
out in above parts. Hut it is perhaps unnecessary to buttress the the legal 
expertise of the authorities by a presumption, neither the reinforcement or 
incrcase of the prestige of the authorities nor other considerations require 
that. The extension of the scope of the principle, thus, is not really ne
cessary.

Hut let us examine now whether the principle in its original sense is 
valid or not in our days. Thus the question is, whether it is true that the 
court knows the law, or not.

1 know w ell that such a formulation of a question provides good chan
ces for misuderstanding or misinterpretation. So, before anyone could con
clude the opposite from the question, I hurry to say that I do not intend 
to accuse the court with the lack of legal expertise. Hut. I have also to say, 
that I, for one, answer the question in the negative. 1 trust I shall be able 
to show there is no real contradiction between the tw o statements.
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VI.

I t seems that the increasing number of iegisiations is a growing con
cern for the lawyers of many countries. Indeed, the body of legal norms is 
getting more and more vast and difficult to survey. The authors complain 
about the quantity of new laws and other legislations, and the figures are 
really surprising. According to certain estimations the increase in the body 
of norms in force between 1968 and 1980 in Hungary was 25 per cent.^ 
The number of legislations in force was more than 5000 in 1984, according 
to the Hungarian Ministry of Justice. All these figures, however, show only 
the top of the iceberg, since certain lower level sources of law are not in
cluded.

No doubt, the majority of those norms never play any role in crimi
nal cases. But even the fragments represent a quantity of norms too big 
to expect the judges to have a comprehensive knowledge of them. One 
might even say that the knowledge of the mere existence of certain norms 
cannot be a reasonable expectation either. All this, however, is not more 
than a difficulty, which can be eliminated. Even if the knowledge of all the 
norms of law in force cannot be a realistic expectation, it is reasonable to 
expect that the judge should be able to look for and find the relevant norms. 
It is a question only of a good computerized system, which does not present 
more than practical problems.

Practical problems alone hardly could justify the rejection of theyara 
H-ortY cMrfa principle as a requirement but they cast serious doubts on its 
truth. From here the next step is to conclude, that at present, the courts 
could solve the problems originating from the pullulation of legislations 
by making use of the expertise of the specialists working in the relevant 
fields. The question is w hat the ways of employing the specialists are. i.e. 
what solutions of procedural law should be found in order to overcome the 
legal and theoretical obstacles.

There is another problem related to the issues of legal "overregulation'' 
and it concerns the contents of the legal norms. A significant part of the 
norms regulates or is related to matters of technology or production, etc., 
the deeper understanding of which requires a knowledge extending well 
beyond the limits of the knowledge possessed by the average jurist. To un
derstand these norms one needs to know the field the norm is supposed to 
regulate. When the court proceeds in a criminal case and such a norm is 
relevant for the correct decision, its contents sometimes cannot be disco
vered by using the regular methods of interpreting the law. There might 
even be instances when simple grammatical interpretation is impossible, 
since these norms use, of course, the professional terms, the terminology of 
the field concerned, and to understand them one needs considerable know
ledge of that field.

Such legislations are first of all certain regulations of industrial se
curity measures, technological regulations etc., which are important enough 
to require the form of a statute. Such legislations are frequent in heavy 
industry, chemical industry, transport, mining, etc. Considering the nature

14 A RPX D ERD Et _____ ________ ________



of the matters regulated in them, i.e. the fact that the professional conside
rations of the field in question are the dominant in them and these elements 
take only the form of a statute, these norms can be considered as "quasi 
statutes" or "legal norms", at most. It would be easy to conclude that the 
quasi statutes actually do not belong to the body of law, at least not in the 
sense that the courts should know them, which would be equal to saying 
that theyiMW, cvrm principle is still valid. As a consequence, any further 
debate would be needless: dealing with quasi statutes is not dealing with 
law and what is not an issue of law can be dealt with by an expert accor
ding even to the most conservative view.

I fear, this radical solution is not the perfect one, since it leaves the 
question unanswered, which one is a quasi statute an which is a "real" 
one. And it can be added, if quasi and real statutes are clearly distinguished, 
one cannot be sure that the body of real law is not too vast to expect the 
court to know it.

Although the facts about the number and nature of the legislations 
are well-known, the idea that the court might not know the "law" (even in 
the limited sense of positive law) seems sacrilegeous: the illusion that the 
judge possesses a complete knowledge of law is not fading. In Hungarian 
legal writings almost every author repeatcs the statement: the court knows 
the law. However, the the voiced idea cannot convince me just because it is 
repeated many times and it does not convince others either. Janos 
for example, who is clearly an adherent of the ywra non/ cnriu principle, 
is not convinced himself about the truth of it, since after declaring that the 
court knows the law he immediately adds: if it is not so, the court has to 
make enquiries, but an expert of law may not be used. It means that Ax?- 
M y himself does not believe the court knows the law but he accepts the 
principle as a means to put the legal expertise of the court beyond doubt. 
Only that can be an expalantion of the fact that in his opinion an informal 
enquiry is allowed but the appointment of an expert (i.e. seeking evidence) 
is not.

In my opinion, the expert of law is notsuch a devil with hoofs and tail as 
seen by certain authors, nor is he a super "jurist" f&cM yJ replacing the 
judge. In my opinion, /Ae carper/ of Aw-, would not decide in matters of law. 
hut iroidd ync ctidewcc of /Ac earM/ence o/ cer/atM. ¿/o/M/e.s or /eyM/o/i'oM.s and 
M?OM?d earplom /7;w con/en/y. Proving the existence and contents of certain 
provisions of law is not passing decision on a legal matter regulated by 
that particular piece of legislation.

I fully agree with all those who object to the idea that the expert should 
decide any legal issue or even declare his opinion of such matters, either 
on his own iniciative or on the request of the proceeding authority. But I 
do not see any violation of the courts competency, if the expert reports on 
the existence of a certain legislation. Similarly, there is nothing wrong, in 
my opinion, with the expert's explaining the actual contents of certain 
norms, obscure for the jurist because of the use of the terms of the profes
sion they arc related to. What must not be allowed is the subsumption of 
the facts known by expert under the norm of law. It is always the procee-
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ding authority, and the court, in particular, that has to decide, whether 
the facts of the case represent a violation of a norm of law or not, even if 
the contents of the norm were obscure for the authority without the ex
pert's explanations.

In oder to avoid misunderstanding, I have to emphasize, the traditio
nal views of the adherents of the ?;.or ¿Y cM/á/ principle are perfectly ra
tional. The acceptance of the principle is one of the possible answers to the 
question asked earlier in this paper (i.e.: Does the court know the law or 
not?). The principle tells everyone that the court's knowledge of law has 
to be admitted and serves as an irrebuttable presumption.

I t is not infrequent in law that presumptions or even fictions are used 
to solve certain problems or to prevent the occurence of problems, and the

non! caria principle fits well among them, even if the court's full know
ledge of law is not a proposition easy to defend, in addition, the potential 
knowledge of law on the part of the court has to be admitted, i.e. the autho
rities, including the court, posses the ability to know the law, the authorities 
have the professional knowledge and other facilities necessary to obtain the 
actual knowledge of positive law that is needed to pass judgement in the 
particular case in question.

From the jMra cwM principle it logically follows that the pro
ceeding authority, including again the court, if not familiar with the rele
vant provisions of positive law, has to obtain the needed actual knowledge 
through informal enquiry, research, consultation or perhaps expert advice. 
And, of course, this is equal to giving up the advantages of a contradictoria! 
trial.

On the other hand, the acceptance of the expert of law logically fol
lows from the unacceptance of the principle. And, considering the facts 
related to the contents and quantity of legislations which clearly prove 
that the propostion expressed by the principle is not really true, one has 
to think twice before answering the question whether it is worth conside
ring and maintaining the principle as valid and denying the very idea of 
the expert of law (rather in order to protect the myth of the court's full 
legal knowledge than on the basis of reality).

Although 1 have to admit that 1 am for the expert of law, I am aware 
my suggestions are not without dangers either. The first cause of concern is 
that the acceptence of the necessity of the expert of law leads to an uncer
ta in ly  in connection of the concept of positive law. One has to admit, the 
distinction between "quasi law" and law in general sense (the latter belon
ging to the necessary minimum knowledge of the authority) may make the 
concept of law somewhat looser. But it is the consequence of reality, the 
uncertainity of the concept is due to the facts of legislation.

It might prove to be very difficult to draw the line between quasi 
legal norms, not necessarily known by the court, and norms the knowledge 
of which could reasonably be expected of the trained jurist. Clearly, the 
criteria have to be worked out by theory, the matter may not be left to 
the court proceeding in a case. Without carefully and reasonably determi
ned criteria only judicial ignorance would be given justification.^
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I t  also has to be admitted, that the employment of the expert of iaw 
may add to the confusion concerning the distinction between issue of fact 
and issue of iaw. Most probabiy, there are other reasons of concern that 
couid be mentioned. Hut 1 beiieve firmiy that the acceptance of the expert 
of iaw has far more advantages than disadvantages.

The expert, proving the existence and contents of certain norms of 
iaw would display his activities according to the rules concerning expert 
evidence. The public nature of his activity, i.e. that the parties would have 
direct acces to what the expert says and they could check it themselves, is a 
much more favourable solution from the point of view of guarantees than 
the informal enquiry on the part of the court. In short, the advantages of 
the acceptance of the possibility of employing an expert of law can be 
found in making use of the means of contradictorial trial. And since no 
more efficient model of the establishment of truth in ciiminal cases has been 
invented up to now, these advantages may not be called inconsiderable.

VII.

According to the generally accepted ideas, the essantial element of the 
expert evidence is the opinion of the expert. — Discussing the expert of 
law, it was showing the existence and explaining the contents of certain 
norms that I mentioned as the essence of his role. Resorting to some gram
matical or linguistic interpretation it would be easy to conclude that the 
expert of law does not provide an expert opinion since showing the existen
ce or the explanation of certain norms is not an opinion. And, as it is also 
generally accepted that it is the opinion of the expert that is evidence in 
criminal procedure, the expert of law would provide only information and 
not evidence. Thus, the debate about the acceptability of the expert of 
law is empty, it is useless speculation about a nonexistent problem. How
ever, in my opinion, the expert of law would be a participant of the evi
dentiary process, although he vould only report the existence or the con
tents of a certain norm of Jaw. Here a contradiction may be discovered, 
the dissolution of which seems desirable, even if it is not a real contradic
tion.

First of all we have to see, it is not obtaining the expert's opinion that 
is the single aim and justification of employing an expert in criminal pro
cedure, although, in the majority of cases it is the apparent reason of his 
appointment.

As it has been mentioned in other parts of this paper, the expert pro
vides special knowledge for the purposes of the procedure. His report, how
ever, is usually more than reporting professional knowledge and usually 
(but not always) the active use of professional knowledge is needed to pro
duce the report .

Janos who interpretes professional expertise as the knowledge
of certain principles of experience, writes: the expert provides his expertise 
for the authority, he provides principles of experience (including scientific 
principles). He knows, for example, what is the combustion temperature of
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certain materials, what are the ways to show the presence of a certain mat
ter, etc. In this sense, the principles of experience are principles of science 
or technology or techniques that could be found in books, or principles re
cognized by the expert in the course of his practical activities. Reporting 
such a principle is not a task for an expert in <S'2¿A'e/y'.s opinion, "because 
the opinion element is not present in it". According to him. the second task 
of the expert in connection with the use of the principles of experience is to 
apply them to known facts and to draw a conclusion, while the third type 
of these tasks is to percieve facts and to apply the principles of experience 
to them".

The distiction of the two latter tasks is rather uncertain, and perhaps 
it is not needed.

The activity requiring special expertise in practice can be of two kinds. 
The expert !. provides certain professional information (even principles 
of experience) without any examination of any material or facts, simply on 
the basis of his knowledge and 2. uses his expertise to establish or evaluate 
certain facts. The second is more than providing information, the additio
nal element is the professional opinion of the expert , and this is the specific 
element in expert evidence. For this reason it is true, that providing an opi
nion is the most characteristic task of the expert.

However, in my opinion, the task mentioned in item 1. may also be a 
task for the expert, even if it is not the most typical one in practice. I t is 
certain that its precondition is professional knowledge on the part of the 
expert. I t is not difficult to see that in certain cases the court and the par
ties need precisely this type of expert report in the evidentiary process. It is 
not inconcievable that someone refers to a certain scientific fact or prin
ciple used by certain professionals and someone else disputes its correctness 
or simply does not know about it. The expert's statement of the existence 
or the contents of the principle might be quite enough to decide the dispute 
between the interested parties. And, although it is possible, no doubt, to 
find the necessary information in professional books or to find it out from 
an advisor in an informal way, it is precisely the evidentiary value of the 
expert evidence that will be lost in such a process. In turn, if an expert is 
ap]X)inted to provide the required information, his statement can be used 
as evidence if the appropriate evidentiary rules are followed.

Thus, it seems, Me yeweta/Z?/ accep/cd news concerning the most impor
tant characteristic features of the expert evidence /atre /o & reused; Me 
eapet/'s repor/ //my serre rts endente eren ?///te opt'ntott e/etnett/ ts no/ preset?/ t'tt 
t/. But if it is so, then there is no reason to say that the expert of law is not 
fit to prove the existence and contents of certain norms of law.

True, a report containing such information would not have any opi
nion element but the lack of that does not exclude the use of the expert's 
report in the evidentiary process.

The condition of producing expert evidence is that the report should 
be that of an expert and it should include facts the authority does not know 
because they belong to a field beyond the authority's province of knowled
ge. So, the mentioned contradiction can be dissolved by revising the con-
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cepts concerning the essence of expert evidence. I doubt, however, that 
many scholars would be willing to proceed with such a revision just to 
make the idea of the expert of law less unfit ior good society.

I suspect, perhaps with reason, the negative attitude toward the ex
pert of law is due partly to the unfortunate connotations of the name. If 
the name not suggested that the court might need expert assistance even 
within its own field, or if it did not remind us of the dangers of tansferring 
decision on issues of law to the expert, scholarly resistance might not be 
so strong. Luckily, practising jurists are realists: judges ask the reporting 
expert without particular hesitation also about the relevant norms regula
ting the details for skeleton laws. And most probably, no judge would be 
ashamed to admit that he did not read every published legislation. ^
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not be delincd und ecrtainly not the necessary nnnimum limit of legal knowledge on tbe part 
of the authorities.

" Szakoly, op. cit. pp. 28 — 30.
^ Jn a limited empirical study, 14 judges were interviewcd. Answering my questions, 

they all stated that they simply did not ha ve the tinte to read every law and Statute published 
in various officia! gazettes. One of them said the "verv idea was nonscnse."

ЭКСПЕРТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И МИФ ТЕЗИСА 
„ЮРА НОВИТ КУРИА"

(Резюме)

Без применения экспертов современный уголовный процесс нельзя пред
ставить. Употребление права часто требует применения знания не юридического 
характера которое часто превышает круг административных знаний.

Автор в его трактате занимается толькованием понятия «специального панн- 
мания дела« которое является осиовнымо источником экспертиза. Исследуя пределы 
знания эксперта и администрации устонапливает, что принципы состязательного 
процесса не допускают администрации прямо использовать возможные знания 
относящиеся к области эксперта и чтобы она не обращала внимания на экспертиз. 
Занимает позицию в связи сте.м, что и эксперт не может высказаться в вопросах 
права. Зато не считает высказыванием мнения если эксперт информирует администра
цию о существовании таких уставов технического характера знание которого не 
требуется у администрации из-за большого количества ктаих норм.

Исследуя традиционный тезис «юра новит куриа« в настоящий момент он 
считаетего несостоятельным. Осуждая взгляды профессиональной литературы он 
занимает позицию в связи с признанием так называемого юридического эксперта.

SACHVERSTÄNDIGE 11! STRAFVERFAHREN UND DER MYTHOS DER THESE JURA
NOVIT CURIA

ÁRPÁD ERDE)

( Resümee)

Das moderne Strafverfahren ist ohne die Anwendung Sachverständiger unvorstellbar. 
Die Rechtsanwendung erfordert oft ein den Kreis der behördlichen Kenntnisse übersteigen
des Wissen nicht rechtlicher Natur. Der Autor beschäftigt sich in seiner Studie mit der In
terpretation des Begriffes des "besonderen Sachverständnisses", welches die grundlegende 
Quelle des Sachverständigengutachtens darstellt. Unter Untersuchung der Grenzen des 
Kenntnisbereiches der Behörden bzw. des Sachverständigen stellt er fest, daß es die Prinzi
pien des kontradiktorischen Verfahrens nicht erlauben, daß die Behörde ihre zum Sach
verständigengebiet gehörenden eventuellen Kenntnisse unmittelbar verwendet und von der 
Einholung des Sachverständigengutachtens absieht. Er ist der Ansicht , daß auch der Sach
verständige nicht Stellung zu rechtlichen Fragen nehmen kann. Er betrachtet es allerdings 
nicht als Stellungsnahme, wenn der Sachverständige die Behörde vom Vorhandensein sol
cher Vorschriften technischer Natur in Rechtsregelform informiert, deren Kenntnis unter 
Hinsicht auf die große Zahl solcher Normen von der Behörde verstandesgemäß nicht erwartet 
werden kann. Die traditionelle These jurn nord enrt'« untersuchend stellt er fest, daß diese 
gegenwärtig nicht mehr zu halten ist. Unter Kritik der Ansichten in der Fachliteratur nimmt 
er für die Anerkennung der die Existenz und den Inhalt solcher Rechtsregeln mitteilenden 
sog. juristischen Sachverständigen Stellung.
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DIE NORMEN DER GERECHTHCHKEIT UND IHRE 
REALISIERUNG IN DER HEUTIGEN UNGARISCHEN 

GESELLSCHAFT

Prof. [)fi. TAMÄS RÖLDRSi

Den Zusammenhang zwischen der Gerechtkichkeig und der sozialis- 
trschen Umbildung kann man auf zwei Wegen klären: die eine Frage lautet, 
wie soll die Gerechthchkeit sein um sozialistisch zu sein. Die zweite Frage 
ist genau das Gegenteil: wie soil der Sozialismus sein, um gerecht zu sein.

Ich denke dass alle beiden Fragen begründet sind, und daher bei der 
Analysc beide benützt werden müssen. Die erste Frage ist deshalb wichtig, 
weil in der Grundidee des Marxismus die gerechtlichen Normen nicht zeit
los sind, sie sind Postulate der gesellschaftlichen Bildung, ändern sich in 
den verschiedenen Gesellschaften, sind mit dem Zeitalter adequat und hän
gen von dem gesellschaftlich historischen Zusammenhängen ab. Daher ist 
es begründet, zu suchen, welche Zielsetzungen zur Zeit der sozialistischen 
\\andlung (manchmal auch widersprüchlich) gerechtliche Normen in den 
Vordergrund traten, und wie sich ihr Schwerpunkt änderte. Auf diesem We
ge müssen wir den Schwerpunkt darauf setzen, dass die Gerechthchkeit als 
cinei dei Grundwerte nicht willkürlich, aber — den sich änderden Be
darf der Gesellschaft wiederspiegeln muss. Aber auch der andere Weg ist 
real. Es ist wichtig, nicht nur zu überprüfen, welche rechtlichen Motive — 
und dessen Realisation — in den verschiedenen Epochen der sozialistischen 
W andlung nötig sind, aber auch wie die Kriterien der Gerechthchkeit in der 
sozialistischen Wandlung gemessen werden können, in welchen Maas ge
recht sind, bzw. wie gerecht die sich bildende sozialistische Gesellschaft 
sein muss.

Der Einfachheit halber besprechen wir die zwei Wege nicht geteilt.
Wir trachten auf beide Fragen zuerst aus ethischen Blick eine Antwort 

zu linden. Daher steht es im \  ordergrund was .sein .so///e und wir vergleichen 
in diesem Licht -  ganz kurz -  das „Sollen" mit dem „Sein". Wie es aus 
der Analyse hervorgeht, trachte ich, dass die „sollen" geschichtliche seien, 
und nicht weltfremd.

Auf diesem Grund möchte ich folgende Thesen aufstellen:
1. Die sozialistische Wandlung und das Bestreben auf Gerechthchkeit, 

bzw. dessen Realisation sollten als Ganzes und Teil einander gegenüber 
stehen. Die Gerechthchkeit ist aber kein „Teiltota!" vom Ganzen, sondern



erscheint im Zusammenhang mit anderen Teiien als dessen spezielle Ele
mente in dem sie durchdringt.

Die sozialistische Wandlung ist viel ?н<?/;г und in vielen Beziehungen 
anders, als die früheren Bestrebungen gerechtere gesellschaftliche Bezie
hungen zu schaffen. Die Ansprüche der Gerechtlichkeit müssen in die Ziel
setzungen der Bildung des Sozialismus gebettet werden.

Die erste These soll die Ansprüche auf Gerechtlichkeit festlegen, sowie 
dessen Platz in der Realisation der sozialistischen Umbildung. Das Ver
hältnis zwischen ,,Teil- und Ganzem" lässt darauf schliessen, dass die grund
legenden Aufgaben der sozialistischen Wandlung grundlegend dcfinitioni- 
erter, dimensionierter sind als man diese zu den ansonsten unerlässlichen 
Aufgaben zur Bildung einer gerechteren Gesellschaft reduzieren könnte. 
Das Programm des Aufbaues des Sozialismus als „Ganzes" ist in den ver
schiedenen Phasen nicht erstlich durch die Gerechtlichkeit, sondern -  im 
Sinne der marxistischen Lehre von den grundlegenden wirtschaftlichpoli
tischen usw. Prozesse. Ansprüche und Bedürfnisse determiniert. So diente 
z.B. in unserer Heimat die Wiederherstellung der Industrie und der Land
wirtschaft, der Wiederaufbau des Landes die Schaffung der wirtschaftlich
technischen Grundlagen des Sozialismus (zuerst die extensive, später in
tensive Förderung der Industrie); die sozialistische Umbildung der Land
wirtschaft dienten erstlich nicht den Zielsetzungen der Gerechtlichkeit, 
sondern den direkten Bedürfnissen der Gesellschaft, wenn diese Bestreben 
auch direkte oder indirekte Bezüge auf die Gerechtlichkeit hatten. So trug 
z.B. die sozialistische Industriealisierung auch zur Reduzierung der grund
legenden Unterschiede (zwischen Stadt und Dorf, zwischen Hauptstadt 
und anderen Städten und verschiedenen gesellschaftlichen Schichten) bei, 
sowie zur Behebung der Verschiedenheiten (wenn dieses Verfahren auch 
aus vielen Standpunkten gegensetzlich war), wie sozialistische Umbil
dung der Landwirtschaft, und dessen intensive Entwicklung.

Man kann es auch bei solchen Zielsetzungen nicht behaupten dass das 
Bestreben auf Gerechtlichkeit als einziger Detcrminant funktioniert hätte, 
wo die Gerechtlichkeit in Vordergrundkam. So stand z.B. bei der Agrarre
form bzw. Verstaatlichung nicht nur die „geschichtliche Gerechtlichkeit" 
in dem Vordergrund (dies löste grundlegende Besitzunterschiede aus. was 
auch die Losungen ausdrücken. wie z.B. „der Boden gehört dem. der ihn 
bebaut".) sondern hatte auch andere wichtige politische Ziele ; die Bauern
schaft bzw. den grössten Teil der Arbeiter zu gewinnen und die wirtschaft
liche Macht der Grossgrundbesitzer und Kapitalisten zu brechen.

2. Die Gerechtlichkeit мгмм ent м?!е?1йзз1:сйег Те¡7 der 
UwMdMMy In jeder Phase des sozialistischen Aufbaues, sodass die 
Ansprüche auf Gerechtlichkeit in den gesellschaft-politischen Richtlinien 
und Programmen ihren Platz bekommen: Für den Sozialismus bedeutet die 
Gerechtlichkeit einen grundlegenden Wert, deshalb muss man bewusst 
darauff bestrebt sein, dass der Sozialismus immer gerechter wird. Wenn 
wir die Konzeption de!- Gerechtlichkeit als Grundlage annehmen, muss es 
entas der M'üddt'y.ste?: .?/гя?еумсйем Zndc der sozialistischen Umbildung sein, 
die Humanisierung der Gesellschaft zu schaffen, müssen die Bedingungen
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des qualitativen neuen Zeitalters der Gerechtlichkeit geschafft werden. An
ders ausgedrückt ist das grundlegende strategische Ziel die Bekämpfung 
der verschiedenen Formen der Verfremdung (iortlebender und sich neu 
bildender) und die Schaffung einer humanisierten menschlichen Gesell
schaft.

Beim Beweis dieser These muss man — meiner Ansicht nach — erstens 
von der veränderten gesellschaftlich-historischen Umständen ausgehen, 
welche den zweiten Teil des XX. Jahrhunderts (im Vergleich zu dem XIX. 
Jahrhundert un dem Anfang unseres Jahrhundertes charakterisieren). 
Ich denke, dass zur Zeit von Marx und Engels, aber auch noch am Anfang 
des XX. Jahrhunderts und im Zeitalter Lenins, konnte die Notwendigkeit 
des Sozialismuses und der Arbeiterbewegungen viel eher auf wirtschaftliche 
Gründe aufgebaut werden, als in unseren Tagen. Marx und Engels, aber 
auch noch Lenin konnten bei Begründung der Notwendigkeit einer sozialis
tischen Wandlung daraus ausgehen, dass Marx in dem ,,das Kapital" be
wiesen hat, dass die Gesetze der wirtschaftlichen Bildung die Sozialisierung 
der Produktionsmittel beanspruchen. Die Wirtschaftskrisen des Kapita
lismus, die allgemeinen Krisen des Imperialismusses beweisen, dass wenn 
auch der Kapitalismus nicht von selbst zusammenbricht, er sich wegen sei
nen Gegensätzen überlebt hat, und so die Zukunft dem Sozialismus gehört, 
dem neuen gesellschaftlichen Typ, welcher nach Meinung Lenins in sein- 
kurzer Zeit beweist, dass die Produktionskräfte sich viel rascher entwickeln 
können, als der Kapitalismus.

Die Entwicklung des XX. Jahrhunderts verändertten zwar nicht die 
grundlegenden marxistischen Analysen, wenn sie etwas änderten, konnte 
man feststellen: das ,.Überleben" des Kapitalismuses und auch die grössere 
Kraft des Sozialismus — auch auf den geschichtlich geprägten Aenderun- 
gen in den sozialistisch geprägten Ländern — konnten nur in einer längeren 
historischen Periode bewiesen werden. Mit anderen Worten: die entwickel
ten kapitalistischen Länder konnten ihre wirtschaftlichen Kräfte (und bis 
zu einem gewissen Grad ihre Produktion) erneuern, anderenteils konnten 
die sozialistischen Länder — teilweise aus historischen Gründen — nicht 
beweisen, dass die sozialistische Wirtschaft konkurrenzfähiger ist, als die 
kapitalistische und auch höhere Produktivität usw. erreichen kann.

Unter diesen Umständen müssen bei der Analyse des Kapitalismus 
die negativen humanen gesellschaftlichen Ergebnisse eine grössere Rolle 
bekommen, weil sie die gesellschaftliche, wirtschaftliche Bildung gegebenen
falls determinieren. So könnte man unter anderem die verschiedenen For
men der Verfremdung des XX. Jahrhunderts, der Manipulationen und na
türlich auch der verschiedenen Formen der gesellschaftlichen Ungerechtig
keit, welche (nicht nur in der Verteilung klar wurde) feststellen.

Und im gegenteil sollen zwischen den Werten des Sozialismus die Ge
rechtlichkeit betont werden und andere sog. Charakteristiken, welche die 
die Grundlage der ,.Lebensqualität" sind. Es muss eine grundlegende Ziel
setzung sein, dass, falls der Sozialismus (trotz seiner wirtschaftlichen Ent
wicklung) — voraussichtlich noch lange Zeit -  seine wirtschaftliche Über
macht nicht beweisen kann, sollte der Sozialismus wenigstens in der Le-
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bensfjualität (und dabei in der Gerechtlichkeit) über dem Kapitalismus ste
hen. So würde es dem ,.internationalen Prestige des Sozialismus, aber auch 
um die inländische Anerkennung die realen auf Tatsachen begründeten 
Dokumentationen, welche beweisen, dass der Sozialismus auf verschiede
nen Lebensterritorien eindeutig gerechtlicher sind, als der Kapitalismus. 
Dazu würe natürlich eine solche ..gcrcchtliche Waage" nötig, welche diese 
Mutmassung unterstreicht^

3. Die Entwicklung der gerechteren gesellschaftlichen Situationen ist
nicht nur die Frage einer Entscheidung, auch nicht der Wille eine bestimm
te gerechtliche Konzeption zu verwierklichen, sondern ein langjähriger 
ye.seM.s<"A'v/?.s'-AMiori.srAcr Weg, welcher 7?cd:'My?n?y<m hat. Deshalb
müssen die Vorstellungen der sozialistischen Umbildung die historischen 
Realitäten in Betracht ziehen und bei ihrer Bearbeitung müssen die nähe
ren und weiteren Möglichkeiten nicht vergessen werden.

Diese These beweist eigentlich — auf die zwei anderen gegründet — die 
Notwendigkeit das gerechtliche Problem von erä??istasr/;er ¿¿¿¿d ye-
.sc/n'c/dLrAer Seite zu nähern. Es w ürde daher die Aufgabe weiterer F o r 
schungen sein der ungarischen sozialistischeil Umbildung folgend — an
nähernd — festzustellen, welche Anforderungen in den einzelnen Perioden 
der Gerechtlichkeit in Vordergrund standen, wie sich diese änderten, und es 
sollte festgestellt werden, dass aus dem Sichtpunkt der Moralität — die 
gebenen Möglichkeiten in Betracht ziehend — ein Fortschritt zu gerechte
ren gesellschaftlichen Umständen erreicht wurde.

Wir müssen auch das historische Prinzip in Betracht ziehen, wenn wir 
erforschen, in welchem Masse die Bedingungen der Gerechtlichkeit (oder 
dessen Mängel) das sich die Grundformen des menschlichen Humanismus 
in weitere Form ausbilden können. Wenn wir nämlich die Möglichkeiten 
der humanisicrurg des Menschen analysieren, kommen wir z.B. zur Fest
stellung, dass in der heutigen Phase der ungarischen gesellschaftlichen Ent
wicklung (und voraussichtlich noch lange Zeit) die gesellschaftlichen Be
dingungen noch nocht gegeben sind — im allgesellschaftlichen Volumen. 
Z.B. in ihrer Arbeit die Gemeinsamkeit erreichen, müssen wir im Sinn der 
Geschichtlichkeit nocht nur die negativen Standpunkte aussprechen, aber 
müssen auch betrachten, Me/cAer H ey zu der Sicherung dieser Gerechtlich
keit auf Mengenbasis zu erreichen ist, Das könnte man schon jetzt als 
Grundlager der Gerechtlichkeit festlegen (was bestrebt werden sollte) wie 
man in der gegenwärtigen Periode die Ungcrechtlichkeit vermindern könn
te, welche davon stammt, dass die Selbstausbildung der Menschen in ihrer 
Arbeit nur für einen Teil von diesen gesichert ist.

4. Die sozialistische Wandlung und die gesellschaftliche Gerechtlich
keit steht einander ¿¿ad ¿¿'¿'de?'3pr?7c//h'cA gegenüber: sie können
gekoppelt werden, können einander .s/ürAea, in den Hauptzügen sollte ihre 
Ausbildung auf gleiche Spur fallen, aber es kann auch eine Divergenz 
zwischen ihnen entstehen, welche verschiedenst gelöst werden kann und 
soll. Es ist die Eigenart dieses Zusammenhanges, dass die Gerechtlichkeits- 
ansprüche dort den Schwerpunkt in der Leitung der Gesellschaft gewinnen, 
wo grundlegende '¿¿r/gr7;a/77M̂ e, po7/№c7?e, oder andere /)!Ve;'e3sea sich mit
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der Gerechtlichkeit koppeln, und gegenteils stehen hinter der Divergenz 
meistens Interessengegensätze und Interessennachteile.

Im Falle einer Dievergenz muss im konkreten Fall festgestellt werden, 
welche Werte ncrdcK. wiMsscn. In diesem Fall müssen zwei Extre
mitäten vermieden — werden: erstens der Begriff,,fiat justitia pereat mun- 
dus", welcher von allen konkreten Fällen unabhängig, immer der Gerecht- 
lichkeit den Vorzug gibt.

Aber man muss auch die andere Extremität vermeiden, welche in Fall 
von Meinungsverschiedenheiten immer den der Gerechtlichkeit entgegen
gesetzten Werten die Referenz gibt, weitergehend: sich darauf beruft, was 
den Aufbau des Sozialismus fördert, von Grund auf gerecht ist, und so auch 
die ungerechte Tätigkeit als gerecht erklärt. Eine wichtige Grundlage der 
marxistischen Ethik ist, dass die Gerechtlichkeit (so wie auch andere 
sozialistisch-moralische Kategorien) nicht automatisch als Grundlage des 
Aufbaues des Sozialismuses oder anderen Massnahmen bilden kann, mit 
anderen Worten gesellschaftlich begründeten, aber sie können auch davon 
ab weichen.

Einige Beispiele wann es — teilweise — richtig ist anderen Werten 
den Vorzug zu geben und wann nicht.

Das erste Beispiel aus dem internationalen Leben — die Beziehung 
Ungarns mit den nachbarlichen sozialistischen Ländern. Das Verhältnis 
des sozialistischen Ungarns zu den benachbarten sozialistischen Ländern 
wird vom den gegebenen Grundprinzipien, Werten geführt. Solche sind: 
die Bewahrung des Friedens, die Entwicklung der wirtschaftlich-politi
schen und militärischen, kulturellen Zusammenarbeit zwischen den sozi
alistischen Ländern, die Pflege der Freundschaft zwischen den Völkern. 
Diese Werte werden von der ungarischen Regierung — richtig — als wich
tiger betrachtet, als zu prüfen, ob die Staatsgrenzen — teilweise — den 
ethnischen Prinzipien gemäss festgestellt wurden, ob sie gerecht sind. So 
stellt sic nicht den Irredentismus in den Vordergrund ihrer Politik — son
dern, wie auch andere Länder — erkennen das Prinzip des „Status quo" 
an, und bekennen, dass sie keine territorialen Ansprüche gegen der Nach
barländern haben. 2

Das zweite Beispiel nehmen wir aus der Bevölkerungspolitik. Das 
System der Kinderzulage in Ungarn ist charakteristisch, dass die Eltern 
nur nach zwei, oder mehr Kindern eine Familienzulage bekommen. Die 
Intention dieser mehr als 10-järhlichen gessellschaftpolitischen Regulie
rung ist klar: sie möchte die Eltern dazu bewegen, dass sie — wenigstens — 
zwei Kinder zur Welt bringen, indem sie ein Kind nich nocht mit Fami
lienzusatz „honorieren". Die auf areale — oder gemeinte — volkspolitisch 
begründete Regelung steht hier klar im Gegensatz mit der Gerechtlichkeit, 
da solche die überhaupt kein Kind haben, wie diese die ein Kind haben, obz
war dessen Last viel grösser ist.s

Meiner Ansicht nach ist es nicht gerecht die Gerechtlichkeit zurück
zudrängen und — vielleicht — kompensiert diese nichts. Auch darum 
nicht, weil diese Motivation auch bewirken könnte, dass die Eltern nicht 
einmal ein Kind auf sich nehmen wollen.
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Das dritte Beispie] zielt auf die Verhinderung der Arbeitslosigkeit. 
Ms ist ein Tei! der Überzeugung der ungarischen Ökonomiker, dass eine 

gezügelter" Arbeitslosigkeit volkswirtschaftlich nützlich sein kann, weil 
es die Arbeitsmoral fördert. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit von der 
anderen Seite eine moralische Ungerechtigkeit. Es gehört zu den grund- 
setzlichen Rechten jedes Menschen, einen Arbeitsplatz zu haben, den er 
nicht auf Grund seiner Verdienste, sondern wegen seinen .Menschenrechten 
bekommen muss. Deshalb ist es eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit, wenn 
ein Tei! der Menschen ihren Lebensunterhalt nicht mit Arbeit verschaffen 
können.

Hier muss die Gerechtigkeit bei dieser Kollision den Vorrang bekom
men, das Recht zur Arbeit wird in Ungarn an einigen Arbeitsplätzen — 
auch durch innere Arbeitslosigkeit — versichert. Aber um die Wahrheit 
zu sagen, müssen wir zuführen, dass hier auch die politischen Folgen eine 
Rolle spielen.

Wenn man auch die Gerechtlichkeit ernst nehmen will, würde die 
wahre Lösung sein, dass die Arbeitsnormen mit verschiedenen Impulsen 
ohen Arbeitslosigkeit erreicht werden können.

Von diesen verschiedenen Beispielen können wir feststellen, dass die 
Lösungen gute oder schlechtere Lösungen im Kompromiss beinhalten kön
nen. Es wäre eine Aufgabe derer die die sozialistische Wablung und des
sen Probleme theoretisch zu erörtern und zu verarbeiten imstande sind.

5. Nicht nur die w irtschaftlichen, politischen usw. Bestrebungen kom
men im Wesen der sozialistischen Umbildung im Gegensatz zur Gerecht
lichkeit, es können auch Kollisionen Zustandekommen, in Mitte der Ge
rechtlichkeit. Das beweist, dass die Gerechtlichkeit in dieser historischen 
Periode sehr rteZ/a/íM?, //eferoyen und eine sehr rer.scA ¡'cd/trAc AnVeyortc ist.

Die Vielfältigkeit in sich selbst würde — theoretisch — noch nicht zu 
Gegensätzen führen, wenn es nur ..das Nebeneinanderleben" bedeuten wür
de. In der Wirklichkeit können wir die Relationen der Gerechtlichkeit nicht 
in einem Fall nebeneinander zur Verwirklichung kommen sehen. Eine 
Grundform der Gegensätze stammt davon, dass der Aufbau der Gerecht
lichkeit im sozialistische)) Rahmen nicht nur das Bestreben zur gesellschaft
lichen Gleichheit enthält, aber bis zu einem gewissen Grad auch die Une
benheiten der Gesellschaft. Bis diese nicht in verschiedenen Sphären zum 
Vorschein kommen, wird daraus kein Konflikt. So z.B. stört es die grund
legenden menschlichen Rechte nicht, wenn die Untersclüede von dm) 
verschiedenen Leistungen abhängig sind. Wenn aber sich die gleich und 
ungleichwärtige Sphäre auf die selbe — gerechte — Periode bezieht, dann 
haben unsere Theoretiker ,,die Aufgabe" wie man diese auf ein gemein
sames Niveau bringen kann. Dieser Wiederspruch ist am prägnantesten in 
der Sphäre in der verschiedenen Lebenssituationen zu erblicken. Auf dem 
Weg der sozialistischen Acnderung muss man darauf bestrebt sein, dass 
einerseits die Differenz zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen 
Schichten aus kulturellen lebensformerüchen und wirtschaftlichen Stand
punkten usw. vermindert werden, anderseits dass die Verteilung auf Grund 
der erzielten Arbeit konsequenter zu Tage kommen kann. Wenn auch dies
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zu einem Zwiespalt zwischen dem Einkommen der verschiedenen Typen 
führen kann. Der Grund des Konfliktes ist. dass sowie die Erhöhung wie 
die Verminderung der Differenzen aus verschiedenen Gründen gerecht zu 
sagen sind.* Die Gegensätze bestehen auch davon, dass die persönliche 
und gesellschaftliche Cerechtüchkcit selten in der Form von Dichotomen 
erscheint, ganz gerecht oder ganz ungerecht ist. Was aber gerechtücher ist 
-  aber nicht gerecht -  ist gleichzeitig (in Teile) auch noch iiuycrec/d. Das 
klassische Modell dieses Konfliktentypes ist das berühhte Dilemma des 
..Kaukasischen Kretenkreises". Der Konflikt „ein Kind und zwei Mütter" 
wenn auch ein Kind nur eine Mutter haben kann — nur verhältnissmässig 
gerecht gelöst werden kann, wenn beide Mütter das Recht auf das Kind 
bestreiten (z.B. weil sie das Kind geboren oder erzogen haben). Aber in all 
den Fällen wenn sich nicht nur jemand, sonder zwei, oder mehrere mit glei
cher Befugnis melden, kann der Konflikt nur mit Verhältnissmässigkeit 
gelöst werden. Ein gerechterer Standpunkt — wenn es so einen überhaupt 
gibt — wird auch immer ungerecht sein. Auf dem Niveau des Familien
rechtes, wo bei der Scheidung die Mutter und der Vater das Kind in gleicher 
Weise erhalten könnte, (weil alle beide alles um das Kind getan hatten in 
Erziehung und Betreuung), aber das Kind kann nur einen Partner zugeur
teilt werden.

Die Konlfikte verursachen in den verschiedenen Situationen des Le
bens viele Probleme denen, die gerecht entscheiden wollen. Dieses Problem 
kommt überall zum Vorschein, wo man weniger „verteilen" „sollte" un
ter mehreren, die darauf gleich berechtigt sind. Dieses Problem können wir 
auch bei der Verteilung von Plätzen in der Mittelschule, Hochschule, Uni
versität usw. feststellen, und noch ausgebreiteter bei der Frage wem die 
Gesellschaft Möglichkeit geben kann, (um dazu die Nötigen Studien) welche 
er verwirklichen kann.

6. Im Zeitalter der sozialistischen Wandlung blieb ein Teil der Unge
rechtigkeit aufrecht, und verwirklicht sich sogar in grossen Massen. So kann 
der yeyeii, die Ui:yeree7d/!c7iHred nicht auf Spontanität und auf Indi
vidualität gebaut werden, cs muss eine grundsätzliche gesellschaftliche 
Aufgabe sein, Um so mehr, da die H'anye der Gerer7db7-/;7*ed einer Gesell 
Schaft der dieser Formation ist, und nicht nur das Mass der Ge-
rechtlichkeit ausdrückt, sondern auch das Verhältnis zwischen der Ge- 
rechtlichkeit und der Ungerechtüchkeit.

Ausserden bezeugt der Aufbau des Sozialismus (aber wahrscheinlich 
auch in anderen sozialistischen Ländern), dass die aus Machtpositionen ver
übten Ungerechtlichkeiten nicht nur schwere moralische Schäden verur
sachen, sondern auch einen sehr schlechten Wiederhall, gesellschaftliche 
Spannungen verursachen und viele Menschen vom Sozialismus verfremden.^

7. Bei der sozialistischen Umbildung der Gesellschaft muss man nicht 
nur auf die gesellschaftliche Gerechtlichkeit, sondern auch auf das Cerec/d 
der Finxchicn Sorge tragen. Das sind aber bei weitem nicht zwei verschie
dene Sphären, weil die gesellschaftlichen Situationen (Institutionen, 
Rechtsvorschriften usw.) wenn sie gerechtücher getan werden, nicht nur die 
Gesellschaftsschichten berühren, sondern auch alle dazu gehörenden Per-
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sonen. W enn die Gesellschaft sich bemüht, gewisse gesellschaftliche Un<?e- 
]cchtigkeitcn (z.B. rangm^issige, positionalc. kulturelle) zu beseitigen, oder 
bestrebt ist, der aufwachsenden Generation gieicho Vlöglichkeiten zu si
chern. das bedeutet klar, dass die Personen weiche von der Ungleichmässig- 
keit Schaden eriitten, eine bessere Situation erreichen können, und so die 
Verteiiung gerechter wird.

Gleichzeitig ist das Leben der Individuen mit solchen gerechtüchen 
Relationen durchwoben. weiche — wenn auch nicht direkt — nicht von 
dem Bestreben der gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten der Verminderung 
bezw. dessen gänzliche Aufhebung abhängen. Tn diesen Zusammenhängen 
steht meistens eine Person einer anderen (oder mehreren gegenüber) aber 
es kann auch Vorkommen, dass die Person „ihr Recht" einem institut ge
genüber sucht, (die gerechte Beurteilung ihres Falles oder Haltung). Ein 
Beispiel dafür ist die Korruption, welche Personen zu unbegründete Vortei 
le hilft, bzw. andere in unvorteilhaftere Situation bringen kann, (mit dem 
konditionellen Fall wollten wir nur darauf hinweisen, dass es eine Art der 
Korruption gibt, wo die Person leider ihre legale Bitte nur durch Korrup
tion erledigen kann.) Das zweite Beispiel ist: kann die Privatperson einen 
1 rozess gegen den Staat gewinnen. (In den 50-er Jahren verloren Privat
personen meistens den Prozess auch wenn das Recht auf ihrer seite stand, 
wegen der schlecht verstandenen Priorität des gesellschaftlichen Interesse.)

Relativ bilden solche persönliche Ungerechtigkeiten eine andere Ka
tegorie, welche als „Nebenprodukt" der sonst gerechten, durchdringenden 
gesellschaftlichen Regelungen zustande kommen. Es ist natürlich, dass 
jede bedeutende gesellschaftliche Wandlung welche die Aenderung der 
-Situation von Klassen, Schichten bezielt, auch persönliche Ungerechtig
keiten mit sich bringt, hauptsächlich in Fällen, welche wesentlich von 
Dmchschnitt abweichen. Da spielt sich — analogisch — so etwas ab. wie 
bei den Rechtsbestimmungen, welche in allgemeinen nicht mit den indi
viduellen Verschiedenheiten rechnen, und so unvermeidlich zu einer ge
wissen Zahl von Personen ungerecht sind, auch wenn die Rechtsrorschrift 
selbst — in ihrer Richtlinie gerecht ist.

Es ist eine wichtige prinzipielle Frage, wie man diese persönlichen Un
gerechtigkeiten beurteilen soll. Hier kann man sich grundsätzlich drei 
Verhalten verstellen: das erste betrachtet die Ungerechtigkeiten als un
wichtig, welche unvermeidliche Teile der gesellschaftlichen Aenderung sind, 
und um welche man sich nicht kümmern soll.

Die zweite — moralisierende-Auffassung verschliesst sich von jeder 
wesentlichen gesellschaftlichen TV andlung, weil diese unumgänglich per
sönliche Ungerechtigkeiten enthält."

Den zwei Auffassungen gegenüber scheint die dritte wichtig zu sein, 
welche die Wandlungen in ihrem ganzen überblicken, und aus dessen Hori
zont auch die persönlichen Ungerechtigkeiten nicht fehlen. Um das Recht 
geiccht zu verwirklichen, müssen eben die extremen Fälle berücksichtigt 
werden, so müssen auch die, durch die gesellschaftliche Wandlung verur
sachten Lngerechtigkeiten im Sinne der Rücksicht im Rahmen der Mög
lichkeiten gelöst werden.?
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Solche persönlichen Ungerechtigkeiten können nicht nur durch die 
gesellschaftliche Wandlung entstehen, sonder auch bei der Tätigkeit des 
gesellschaftlichen Mechanismuses. Die Ungerechtigkeiten zu ,.bemerken" 
und diese zu korrigieren ist auch hier notwendig und motiviert.

Einige Worte über die aktuellen und 
perspektivischen Normen der Gerechtliehkeit

Nachdem wir die allgemeinen Thesen und Vorstellungen der Rolle 
des Ortes und der Art der Gerechtliehkeit kurz überblickt haben, müssen 
wir jetzt die frage analysieren, welche die Abm/eupMai/e sind, die heutige 

Ue-selMn/i! yerec/der zu yc-s/adeu, Anders gesagt, welche die 
..aUMcdca" Gerec/d/i'r/;ied.saora;ew sind, die im Vordergrund stehen, was 
ihre Verwirklichung fördert, oder verhindert, und was die perspektivischen 
Postulate sind. Der Verfasser stellt diese Frage erstlich als Uorr.scAaay.s- 
proymwMM, ?ös5ftras a M.sea.scAa//b'<"/;c.s P/oMeia auf. Die Antwort erfordert 
noch viele weitere Forschungen. Uns stehen nämlich nur wenige empiri
sche Forschungsergebnisse zur Verfügung, und auch diese sind sehr ver
schiedentlich.

So kann ich nur wagen einige persönlichen Meinungen bekannt zu 
geben, welche auf gegebene, in der Wirklichkeit erfahrbaren Tendenzen 
ruhen.

Fnsere grundlegende Hypothese ist. dass in den vergangenen dreiein
halb Jahrzehnten die Probleme der Gerechtliehkeit auf dem Niveau der 
Gesellschaftsführung hauptsächlich in der Frage der ye.S'ed.sc/;n//A'c/;eu 

UMy/cä7//;e?V zum Vorschein kamen. Das Bestreben die Ge
sellschaft gerechter zu gestalten, verkörperte sich erstens in der Liquidi
erung der Ungleichheiten oder wenigstens in deren Verminderung.

Es gehörte zu den grundlegenden Aufgaben der sozialistischen Re
volution bestimmte grundlegende ycAelM^Jic/ie zu liquidi
eren, und somit ,,die historische Gerechtliehkeit" zu verwirklichen. Dessen 
Hauptphasen waren die Verschiedenheiten der Besitztüme radikal zu än
dern. die V erstaatlichung der Betriebe, der Bergwerke, die Bodenreform. 
die neue sozialistische Wirtschaft, Staatsmacht und Staatsführung, die 
„grundlegende gesellschaftliche Wandlung", welche durch den Ausbau 
der allgemeinen Bildung zustande kam, die sich akcellerierende gesell
schaftliche Mobilisation, die Aufhebung vieler anti demokratischer faschis
tischer Rechtsvorschriften uswA

Obgleich nach der Machtübernahme die Liquidierung einiger gesell
schaftlichen Divergenzen gelang, (die z.B. aus dem Kapital- und Boden
besitz stammten) und auch andere Divergenzen vermindert wurden, die 
aber nicht völlig liquidiert werden konnten. Und zuletzt gibt es auch neu 
entstandene Divergenzen. So kann man mit Recht annehmen, dass bei der 
Xielsetzung der aktuellen und perspektivischen Gerechtliehkeit, erstlich 
auch die Minimalisierung bzw. Bekämpfung den grössten Teil der gesell
schaftlichen Divergenzen in Auge gehalten werden" müssen, (der Ausdruck 
„grösste Teil" will verständlich gemacht werden, wenn wir zur Kenntnis
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nehmen, dass aufgrund der Konklusionen der früheren Feststellungen nicht 
alle gesellschaftlichen Divergenzen der Kategorie der Ungerechtlichkeit 
unterleigen und die — auch auf die sozialistische Wandlung gültig sind.)

Es ist ausserordentlich schwer, die Zielsetzungen der aktuellen und 
perspektivischen Cerechtlichkeit voneinander zu begrenzen. Fürs erste 
deshalb, weil die derzeit im Vordergrund stehenden objektiven Normen 
— wahrscheinlich — noch lange Zeit aktuell sein, werden und so einen 
Teil der perspektivischen Normen gültig werden. Andersteils fehlen die 
Normen auch in der Gegenwahrt nicht, welche erstlich die Normen der 
Zukunft bilden werden. Unter Umständen kommen sie auch schon heute 
zur Geltung, wenn ihre Rolle auch noch kleiner ist. Ausserdem -  und dies 
ist sehr wesentlich, stehen dieses Normen im festen Zusammenhang mit 
einander, wenn sie auch nicht koherent sind. Die heute im Vordergrund 
stehenden Gerechtigkeitsnormen bereiten zu einem gewissen Grad den 
Weg zu:* breiteren Verwirklichung und Aktualisierung der Gerechtligkeits- 
normen in der Zukunft.

Ich denke, dass z. Zeit die Minimalisierung der miteinander verbun
denen und oft voneinander abhängenden gesellschaftlichen Divergenzen im 
Vordergrund steht: Die Divergenz der Chancen der /VtAUnaMCa und des 

so wie im Bereich der Entscheidungsphäre sollen egalisi
ert werden. Ausserdem gehört zu den Aufgaben unserer Tage auch noch die 
Minimalisierung vieler gesellschaftlichen Divergenzen. (So z.B. zwischen 
Stadt und Dorf, geistige und physische Arbeit, der Unterscheid zwischen 
der Position von Männern und Frauen usw.)

FUSSXOTEX

' Daher ist der Schwerpunkt der Frage nicht in der Propaganda des Sozialismus die 
Fragen der Gerechtlichkcit zu betonen (obzwar dies auch seine Bedeutung hat) aber vielmehr 
dass die „Gerechtlichkeitswaage" in Wirklichkeit verbessert wird.

2 Es ist eine andere Frage, dass es für Ungarn nicht gleichgültig sein kann, ob die sozi
alistischen Länder die ungarische Minderheit gerecht behandeln, ob sie die Rechte erhalten, 
welche ihnen zustehen.

2 Dieser Satz bezieht sich darauf, dass wenige Menschen ein zweites Kind wünschen, 
weil sie dann auf Familienzulage rechnen können.

' Es ist kein Zufall, dass im Kreise der Soziologen und Volkswirtschaftlern viele gegen
sätzliche Meinungen zu finden sind, ob sich die sozialistische Gesellschaft int wesentlichen 
nur in der Richtung der gesellschaftlichen Gleichheit entwickeln soll, oder ob die sozialis
tische Entwicklung zwangsweise gegensätzliche Tendenzen beinhaltet, und so eine Art des 
Wachstums der gesellschattlichen Divergenzen nichteine Unregelmässigkeit, eine Devianz ist.

Die Mehrheit der Authoren stehen dem ersten Standpunkt näher. So schreiben z.B. 
die Verfasser in der Abhandlung „Közoktatási rendszer és a társadalmi struktúra" (Gazsó 
Ferenc, Csákó Mihály, Rizskó Ilona, Molnár Péter) dass sich die „socialistische Gesellschaft 
in Richtung der Gleichheit entwickeln muss. (Társadalmi struktúránk fejlődése. 1!. Rétegző
dés, mobilitás, egyenlőtlenség. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete 1979. 95. old.)

Dies meint auch Ferge Zsuzsa, die sich in Einzelheiten mit den Möglichkeiten der Reali
sierung beschäftigt „. . . wir können der perspektivischen Zielsetzung jener Struktur nä
herkömmen, wenn die Divergenzen zwischen den verschiedenen gesellschattlichen Schichten 
erstlich in der Arbeitsverteilung vermindert werden können. Dies beruht auf eine bestimmte 
Gruppenmobilität — kollektive Mobilität — in welchem Rahmen das Lebensniveau jeder 
Schichten verbessert wird, jedoch verbessert sich heute die Situation derer viel rascher, wel-
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che unter schwierigeren Umständen leben, als welche besser situiert sind". (F'ery e Zsuzsa.' 
A társadalompolitika fogalmáról. ín: Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat Könyv
kiadó 1980. 83. old.)

Dem gegenüber ist Kolosi Tamás in Gegensatz zu andere Soziologen (hauptsäclüich 
in den 60-er Jahren erschienen Werken) der Meinung, dass „die Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft nicht nur als einen Weg in Richtung zur Gleichheit betrachtet werden 
kann," und so jede Ungleichheit der Gesellschaft nicht als Unregelmässigkeit betrachtet 
werden kann. (Kolosi Tamás; Társadalmi struktúra ós a szocializmus. Kossuth Könyvkiadó 
1974. 33. old.)

s Denken wir z.B. an die gerechtswidrigen Gerichtsverfahren, und die dadurch ver
ursachten Vertrauenskrisen. Aber —wenn auch in kleinerem Masse — können wir hier auch 
von den Anfang der 50-er Jahren erfolgten Deportierungen sprechen. Hier konnte nicht nur 
die Deportierung selbst in Frage gestellt werden, sondern auch dass diese Massnahme gegen 
solchen Personen erfolgte, welche zwar z. Zeit des Horthy-Regims wichtige Funktionen hat
ten, aber zur Zeit'der Deportation nichts Gerechtswidriges taten. Die Ungerechtheit wurde 
gesteigert, dass nicht nur diese Personen deportiert wurden, sondern auch ihre Familie.

" Diese Verhaltung wird von Éva Ancsel gut charakterisiert. „Überhaupt : im Besitz 
solcher Premissen kann man nicht über die Geschichte nachdenken, man kann nur eines tun : 
sich vor den stornieren Männert: auf die Knie zu werfen, und mit ihnen eintönig zu rufen: 
„Wo ist die „zärtliche" Revolution? !" Wo ist die Revoltion welche verwirklichen kann, 
dass „jede Seele in Betracht gezogen und ihnen erstklassiger Verpflegung zukommend las
sen" (zlttr.se/ X'tvt: írás az Ethos-ról, Kossuth Könyvkiadó, 1981. 19. old.)

? Éva Ancsel weist auf die Ungerechtigkeiten, welche Persönlichkeiten erreichten in 
ihrem Werk „Történelem és alternatívák." Sie spricht von der Geschichte Isak Babels des 
Soldaten der Roten Armee, namens Hlebnyikov, der aus der Bolschewistischen Partei austrat, 
weil seine Befehlshalter auch gegen den Entschluss der Partei ihn seinen weissen Hengst 
nicht zurückgegeben hat. Die Schrift Babels — laut Ancsel — deckt auch „die historischen 
Gerechtlichkeiten von den kleinen Gerechtheiten oder Ungerechtheiten beurteilt wurden, 
welche nur das Bewusstsein von Hlebnyikov erreicht hatten", (zlncsf/ /?t:n, Történelem és al
ternatívák, 1980. 124 — 125. old.)

* Mit den einzelnen Bewegungen der Liquidierung gesellschaftlicher Inadequitäten 
beschäftigt sich Mr/Ztttr Kiss itt Detaillen (siehe Kiss Hr/Ttwr.'A szocializmus és a társadalmi 
egyenlőtlenség néhány problémája. Magyar Filozófiai Szemle, 1971. 3 — 4 szám, 345 — 346. 
old.)

LES NORMES DE LA VÉRITÉ ET LEURS REALISATION DANS LA SOCIÉTÉ 
CONTEMPORAIN HONGROISE

TAMÁS FŰLDES1

L'étude est un des chapitres du livre de l'auteur intitulé "Les dilemmes de la justice" 
et publié en 1983. L'auteur y examine d'une part, "Comment doit être la justice pour être 
socialiste?" et d'autre part "Comment le socialisme doit être pour être juste?"

L'autour étudie les deux questions parallèlement tout en prenant en considération les 
contradictions et les dilentmes qui s'y présentent.

STANDARDS OF JUSTICE AND THEIR REALISATIONS IN THE RECENT 
HUNGÁRIÁN SOCIETY

TAMÁS FÖLDES!

The study is one of the chapters of the author's book entitled "The düemmas of justice" 
published in 1983. The author analyses on the one hand "What must justice be like in Order 
to be socialist?" and on the other "What must socialism be like in Order to be just?"

The author gives a parallel analysis oft he twoquestions taking into considération the 
emerging contradictions and dilemmas.
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SOCIAL CARE FOR WORKERS WHO SUFFERED INJURY TO HEALTH 
IN THE COURSE OF THEIR PROFESSION

IDA HAGELMAYEH

1. Introduction

In modern societies the conditions of human existence are realized 
by work organized through society, which is characterized by great natural 
resources, new techniques, and the use of complex technologies. However, 
the tools used in the course of work do not only aid in man's productive 
work but also endanger his health, physical safety, his life.

I t  is the aim of Hungarian statutes of labour to protect the workers of 
danger impending in their employment with the modern Mour Acû A /e- 

on the one hand and to give the worker, in case of impaired healt h 
and in a many sided mode through the means of conipen-sution, .sociul m- 
.sMrancc and rcAuAih/H/ioM on the other.

Hungarian labour health regulations have been changed recently*. The 
conceptual basis of the new regulation is that labour safety is a planned, pre
ventive, complex activity that is an integral part of production. Labour 
safety is the task of the state, however both the trade unions and the wor
ker's play an important part in its organisation and control. The provision 
of law — among others — determines in detail also the employer's duties 
as regards labour safety. The Labour Code says the following: " I t is the 
task of the employer to guarantee the conditions of a healthful and safe 
work; in this frame the employer is obliged to improve systematically the 
circumstances of work and. if necessary, to undertake — even orer awd 
aAore adAerewce /o /Ae pe?ba'??iMy rey?/A?Ai'oM.S' — all measures at his disposal, 
to eliminate any danger that may threaten the health and the safety of 
the workers."2

Thus the provision quoted is not satisfied by an attitude of the emplo
yer that is according to the law, but expects more than that: an acfire, pre
ventive activity. This is the basis of the strict financial responsibility of the 
employer in case of an industrial accident and occupational disease. A 
characteristic trait of this responsibility is that the culpability of the em
ployer is not a condition and that the responsibility embraces compensa
tion for the entire damaged

In case of injuries through industrial accidents and impaired health 
through occupational diseases it is the task of the state to guarantee the
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health services the purpose of which are to restore the health and the work 
capability of the worker as far as possible and/or to enable the worker to 
undertake some other work. (To the above mentioned services belong e.g. 
medical examination, medical treatment, hospital treatment-, transport 
by ambulance car, etc.)* Besides these services in kind, the injured worker 
and the one suffering from occupational disease is also entitled to so-called 
accident provisions as/m anrad pron.sioa.s, and. in case of his death his fa
mily is entitled to the latter.

Medical rehabilitation is to be guaranteed by the above-mentioned 
health services. A special statutory provision renders the promotion i.e. 
realization of the professional rehabilitation first of all the responsibility 
of the employer, here, however, also regional administrative organs have 
an obligation to cooperate. The major methods of professional rehabilita
tion are as follows: transfer to some other scope of activity or ther working 
place, or, perhaps to some other employing organisation, to re-educate i.e. 
retrain the worker as well as to convert the working place (anil or the scope 
of activity), to adjust to the changed work capacity".

If. The employer's financial liability

1. /iu.si'.s q/ itaMdy and po.s.si'Mi'/y q/
"The Employer is completely responsible to the worker for any da

mage caused within the frame of the employment, without regard to his 
culpability. Employer is exempt from this responsibility only in case he 
can prove that the damage was caused by an unavoidable cause by no 
fault of his or through the unavoidable behaviour of the damaged person. 
Jn default of the said he is exempt from the part of the damage caused by a 
culpable behaviour of the worker." (LC, § 62.).

Thus the responsibility of the employer is a material i.e. objective res
ponsibility. This responsibility is based on the relation of cause and effect 
existing between the operation of the enterprise and the damage origina
ting from this, in the frame of the worker's employment.

The most typical case for the financial responsibility of the employer 
is the damage caused by an accident that happened to the worker in the 
frame of his employment. According to the usual practice an accident is a 
single, external impact hitting the organism suddenly or for a short time, 
independently from will that may cause injury or death. Another typical 
case of damages caused by the employer to the worker is damage origi
nating from an occupational disease. fJrrMpah'nnai disea.se is a disease tha- 
came about through a special peril of the worker's occupation. The occu
pational diseases for which the employer is responsible without his culpa
bility are contained in a list in the annex of a statutory provision." This list 
indicates 34 occupational disease-groups (e.g. poisoning by lead and its 
compounds, simple cancerous disease of the skin, silicosis with or withous 
pulmonary tuberculosis, damaged hearing due to noise, etc.) and, besides 
giving the medical name of the disease also mentions the scope of activity
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(and/or working places) where, as a consequence of the work undertaken 
there, the occurence of the disease in question is reckoned as an occupatio
nal disease.

Following from the above, two preconditions are necessary that the 
financial responsibility of the employer concerning the damage to the wor
ker originating from his illness could be determined regardless of his cul
pability :

а) the disease must figure in the list of occupational diseases indicated 
in the annex of the statutory law, and

б) it is necessary that the disease occur in a scope of activity (and/or 
working place) which the said list mentions as a place of occurrence. 
Thus the occupational disease determined by the statutory law is 
not equivalent, to the concept of "occupational harm" or "work
place harm" used by physicians but is much more restricted.

Besides accidents and occupational diseases the employer has a res
ponsibility in case of culpability, only". Such culpability is, e.g. an intentio
nal or negligent violation of work safety regulations on the part of the em
ployer.

The correct meaning of the regulations of § G2 of the labour code is 
expounded best in the standpoint No. 29 of the Labour College of the Sup
reme Court.

According to this standpoint the employer is responsible for any 
damage connected with injury to life, health or bodily safety of his worker 
if it resulted in connection with any activity undertaken in the course of 
fulfilling duties within the employment or duties that are a consequence of 
the employment. The concept of acMrtVy peMawiny M /rame c/ employ
ment is understood rather broadly by the standpoint. I t  regards the acti
vity of the worker as belonging to this sphere even if he was ordered tem
porarily to undertake work not belonging to his scope of activity or to 
work with some other employer, if he undertakes some preparatory or 
completing activity necessary to realize this work, if he satisfies personal 
needs, e.g. takes a bath, if he undertakes work outside his working place, 
at the order of the employer, if he does social works p* the employer trans
ports the worker in his own car or in a hired car from his home to his wor
king place and back (road accident). However, legal practice does not regard 
any accident suffered during public communication and/or public commu
nication itself as pertaining to the employment, if the accident happened on 
some public transportation means or on the road and/or while walking on 
the footpath.

6) The employer is exempt from any responibility if he can prove that 
the damage (the accident) was caused by some wiMiroâZaMe caM.se oatsù/e 
Me .scope o/ acMmVy. Standpoint No. 29 of the Labour Board of the Supreme 
Court regards causes belonging to the scope of activity of the employer in 
genera! the ones originating from the personal attitudes in connection with 
the activity of the employer in the course of his tasks, the property of the 
material, installation, equipment and energy applied, their state, handling
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and operation. The cause bringing about damage is qualified as being out
side the scope of activity of the employer if it is independent from the em
ployer's activity, viz. there is no causal relation between the cause giving 
rise to damage (accident) and the employer's activity.

This relation takes on a specific form in case the worker does his work 
with a constant nature or systematically outside his company seat and in 
the course of his work activity the worker is exposed to danger of accident, 
due to the character of the task and the circumstances of the activity, but 
for reasons beyond his control (e.g. employees of the Sanitary Authorities, 
postmen, chimney-sweeps, people doing on-site repair-installation work, 
etc.). In such a case the causal relation between the scope of activity of the 
employer and the cause giving rise to the accident can be determined on 
the basis, that the worker has to undertake the work in the given circum
stances and also the employer has to reckon with connected accident dan
ger-situations. Therefore, the employer cannot be exempted from his res
ponsibility for accidents occurring in the course of such work activities on 
the basis t hat the accident occured due to a cause outside his scope of activity

According to statutory provision, the employer is responsible also fot- 
causes outside his scope of activity, if the cause of the damage could have 
been objectively eliminated by the employer.

According to the standpoint of the Supreme Court unavoidable is any 
impact that cannot be hidered during the time at disposal at the objective, 
given level of technology, of technical possibilities. For instance, a stroke 
of lightning, as a natural force is outside the employer's scope of activity, 
however, in a given case it can be expected from the employer to eliminate 
damage by installing a lightning conductor.

ĉ ) The behaviour of the worker exempts the employer from responsi
bility if the danger was caused ow7y -solely by the worker — independent
ly of the fact if the activity causing the damage was a culpable i.e. blame- 
able one or not — and was ¡Oíoroá/oMe or rather óicrzVaMc on the part of 
the employer. An employer had the possibility of exemption in a case 
when the worker jumped from the operator's cage of a crane from a great 
height, with suicidal intention.

If the occurrence of the damage cannot be traced back exclusively to 
the worker's behaviour but also a cause might have played a part which 
could pertain to the employer's scope of activity or, if though outside 
this scope of activity, it could have been eliminated on the employer's part, 
consequently the employer cannot be exempted from responsibility. In 
such a case a basis for dividing the damage can only be the culpable be
haviour of the worker. Thus, for instance, if the employer is aware of the 
fact that the worker carries out the work by infringing the labour protec
tion regulations and the employer does nothing against it, or, perhaps even 
expects the worker to do so, or orders him to do so, there can be no dispute 
concerning that the damage was caused exclusively by the worker's inevi
table behaviour.

According to standpoint No. 29 of the Supreme Court it cannot be 
stated that the danger was caused exclusively by the behaviour of the in-
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jured worker if it cannot be ascertained unequivocally as to how the acci
dent has ready happened.

The above rcgutations concerning the financia) liability of the emplo
yer do not prevail in full measure concerning ail employers. The financial 
liability of p.-d.-a/c CMip/oyer.s is regulated somewhat differently by the 
Labour Code. Accordingly the dispositions of § 02 of the Labour Code have 
to be applied with the difference that privat employers are exempt from 
responsibility if they can prove not to be culpable in'the occurrence of the 
injury.

2. ?'/tc ??u%MMre o/ empFoyer'.s re.spoM.sa'M;/?/, //;e .ypAere q/ /o 6e pafd
ras eo?MpeMea/;'oM.

According to the first section of § 02 of the quoted Labour Code, if the 
employer is responsible for the damage due to injury to the life, health or 
physica! safety of the worker, the employer has to compensate for the 
CM/ire of the worker. A special statutory provision determines the
sphere ofdamages to bo compensated for and the mode of their calculation." 
According to § 1 of this statutory regulation by damages to be compensated 

the income lost due to the injury, damages in materials (material da
mage), r ;  costs connected with the injury as well as d j damage not related 
to property have to be understood.

a ) As ¿Mro?ne Jo.s/, the damage has to be refunded for the worker suf
fered by losing income due to disability to work because of the injury 
and/or decrease in ability to work or because his income is less than before 
the injury. Also the damage has to be compensated that the worker fores
talls through extraordinary work performance despite a major physical 
deficiency resulting from the injury.

As income lost in the sphere of employment lost wages and the mone
tary value of the systematic services has to be refunded the worker is entit
led to on basis of his employment, over and above wages, if he systemati
cally made use of these prior to the injury (e.g. uniform, benefits in kind, 
etc.). As income lost outside the employment other, systematic earnings 
have to be compensated, lost because of the injury.

.l/o/erm/ dawMye. Under this title all damages of the w orker have to 
be refunded that were caused by the injury to his clothing, personal belon
gings or other property.

^  The employer is obliged to pay all costs of the worker that were ne
cessary to avert the consequences of the injury (e.g. surplus costs of nurs
ing at home), as well as all other justified costs related to the injury, (e.g. 
costs of relatives in connection with visiting the injured person, surplus 
costs of improved diet of the injured person, expenses paid for any activity 
that the injured pet-son did himself before the injury, e.g. cultivating his 
garden, etc.) " s

The employer is obliged to pay the worier'a &t/Mayas Mo/ re(%/e</ /o 
proper/;/ if the injury made the workers' participation in social life or his 
life as such permanently or highly difficult. When examining the existence
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of damage not related to property, the court takes into consideration the 
measure of inconvenience caused to the worker by the consequences of the 
injury. A very severe disadvantage that affects the worker ior life or for a 
long time (e.g. loss of a limb, distortion, paralysis) may especially give rea
son to make the employer compensate for damage not related to property. 
From this viewpoint law practice deems highly important as to how far 
the worker's chances of employment, cultural life, games, social life chan
ces have become restricted because of the damage, in this connection also 
the age. individuality, inclinations and former way of life are paid atten
tion to.*"

e;  Should the worker Jose his life due to the injury the compensation 
is due to his reiatû'M. in such a case the persons supported by the worker 
may claim compensation making up for the support in a sum that guaran
tees to satisfy their requirements at the level prior to the injury — taking 
into consideration also their actual income. Over and above this, the em
ployer is obliged to refund the material damage of the relative related to 
the injury as well as all justified expenses.

^  Also an allowance may be established as compensation. If the com
pensation serves the maintenance of the worker or lus relative and/or com
pletion of his (their) maintenance, in general, an allowance is to be estab
lished.

When calculating the sum of compensation, certain sums have to be 
deduced from the compensation. Thus, for instance, provision in the frame 
of social insurance; the sum the worker could have earned by utilizing his 
labour or could have earned in a given situation according to expectances 
except the income achieved through extraordinary work performance; the 
sum paid on basis of a life- or accident insurance contract drawn up by the 
employer in favour of the worker.
3. A'a/orreweat o/ respmMr'Mi'b/

The statutory provision obliges the employer to request the worker 
to put forward his claim for damages within 15 days after the injury. The 
employer has to give a written justified answer to the worker to his claims 
within thirty days and pay compensation within 60 days.

Independently of the employer's answer, the worker — to validate 
his claim for damages — may turn with the period of prescription, to the 
ArMra/ton CoMr/ q/ AiJjoMr. The period of description is 3 years, in general. 
Within 30 days after service, the worker is entitled to turn to the Cowl q/ 
LM&OM?' against the decision of the Arbitration Court of Labour. The dis
continuance of the worker may be undertaken by the Trade Union. The 
lawsuit, is free of charge.

An uppea/ can be lodged against the verdict of the Court of Labour 
with the county court.

Concerning further legal redress, the possibility is given for recismn of 
judgement and/or lodge a legal complaint in lawsuits concerning compen
sation for accidents or occupational diseases, within the same frame as 
permitted by the statutory regulation in any other civil action.
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Should the dispute be settled — without any legal procedure — be
fore a Court of Arbitration, а йен? process can be started before the Court of 
Labour against the decision of the Court of Arbitration within six months 
after the judgement goes into effect. This request may be based on facts or 
evidence that had not been formerly judged in the course of the labour dis
pute presuming that in case of judgement this would have resulted in a mo
re advantageous decision for him.

III. Accident care by social insurance and other* benefits rightful to the
injured person

1. Ccaerfd/ея/мгез о/*з/я/м/огу ргоимйгм
It is the unified social insurance law that regulates the social insurance 

services rightful to the worker in case of industrial accidents of occupational 
diseases." The law states as a basic principle that both the persons who 
suffered industrial accidents and their relatives are to receive mcreoaed care 
(§ 2.), on the other hand and it regulates in an independen/ cAap/er separated 
from other services those due in case of industrial accidents and occupa
tional diseases on the other.'-

According to these provisions workei-s damaged through industrial 
accidents or occupational diseases are entitled to wore уогомгмЫе .services' 
and of yren/er eaden/ than those who were taken ill or became disabled thro
ugh some other cause.

2. TAe concep/ q/ indne/rñd arc ¡den/ and оссмря/юпя! diseo-se

According to the law "an industrial accident is the accident the insu
red person suffered during work in his sphere of activity or in connection 
with it and/or during going to work or returning to his apartment (quarters). 
Industrial accident is also the one the insured person suffered while under
taking social work or taking advantage of certain social insurance atten
dances.'"^ This definition embraces a wider circle of accidents than the one 
developed by the Labour Board of the Supreme Court concerning industrial 
accidents from the point of the employer's financial fiability. The most im
portant difference is in the qualification of street accidents the worker 
suffers while going to work or to his home from the workplace and/or his 
quarters. In the concept defined by the social insurance law also these 
accidents belong, while concerning the concept valid from the point of 
employer's responsibility — as already mentioned — any accident the 
workers suffered while travelling to and from his working place is qualified 
as an industrial accident only in case if it happened while travelling by a 
car in the possession of or hired by the employer.

The concept of accident as well as that of occupational disease is iden
tical both in the social insurance law and the statutory provision concer
ning the compensation to be paid by the employer.
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3. <S'pAcre o/persons entitled to adcantaye.s

The sphere of persons entitled to Accident care has been widened gra
dually. From this view, the statutory laws that came into force in recent 
years are of special importance that widened of those entitled to care also 
to embrace people participating in new forms of enterprise.**

Accordingly — over and above those on the payroll, or employed as 
members of a cooperative — all who undertake any activity useful from 
the viewpoint of society are entitled to accident care. So, for instance ar
tisans, private tradesmen, members of economic associations and their fa
mily members, performing artists and teachers of art, lawyers, those un
dertaking social work, persons ordered to perform temporary work-duties, 
students, persons doing complementary activity, etc. However, also diffe
rent provisions pertain to services.

4. .S'ercice.s in /' ¡'ad and /inancia i fpecuniary,! aids

The injured person is entitled to services in kind defined by the Public 
Health Bill, as, tor instance medical examination, medical care, hospital 
treatment, blood-supply, transport by ambulance. These services are free 
of charge, The injured person is also entitled — against a fee — to pharma
ceuticals. medicinal baths and other means, procedures aiding his recovery.

Pecuniary aids are regulated by the law concerning social health and it 
makes a difference between two groups: the injured person is entitled to 
accident sick pay in his own right and to accident retiring allowance in his 
own right (this may be accident allowance and accident disability pension). 
In case of his death his relative is entitled to so-called relative's accident 
retiring allowance (such a retiring allowance is the accident widow's pen
sion, indemnification, accident orphan-care and accident parent's pension.) 
The conditions and the measure of these pecuniary aids are, according to 
t he statutory provision as follows:
A) Accident sendees in Ais own Aind.*

a ) To accident .sic/.pay is entitled the person who becomes disabled due 
to an industrial accident or occupational disease viz. cannot undertake any 
work because of his health and because he is in need of medical care or, 
because of lack of appliances*^

While in case of other sickness, the period of sickpay is one and/or two 
years, its amount is G5 and/or 75% of the average daily earning, the acci
dent sickpay is not limited in time, the injured person is entitled to it for 
the duration of his disability to work and its measure is equal to 7dd% q/ 
ZAe icorAer's areraye dady earniny.*'* The injured person is entitled to this 
sickpay independently from the time spent in employment.

A) To accident adoicauce is entitled the person whose working capacity 
diminished by over 15% due to industrial accident but who did not become 
disabled and thus does not receive accident retirement allowance. The wor
ker is entitled to the allowance also if he has no earning-losses. The sum of

40 IDA HAGEI.MAYER



the allowance — depending on the degree of working capacity diminish- 
ment - is 8. 10, 15 or 80% of the average monthly earnings. The payment 
of the allowance ceases if the health of the injured person improves to a 
degree when the working capacity diminishment does not exceed any more
* 3  /o*

r j The worker is entitled to accident disability pension if he lost at 
least 07% of his working capacity — mainly because of an industrial acci
dent — and does not work regularly or, if his earnings are far below those of 
having had before his accident. Silicosis patients are entitled to accident 
disability pension — at certain conditions — already at a 50% diminish
ment of their working capacity. Service time is no precondition to accident 
disability pension — as in case of other disability pensions. The sum of the 
accident disability pension, depending on the time of service and the avera
ge monthly earnings of the injured person is GO, 65 and/or 75% of the avera
ge monthly earnings. The sum of the pension increases alter each year spent 
in service by 1% of the average monthly earnings and may thus be up to 
100% of the average earnings. Entitlement to accident disability pension 
ceases if its preconditions are no more given. In such a case accident 
allowance has to be determined. Should the injured person's state of health 
undergo a change, the sum of accident allowance as well as that of the acci
dent diasability pension have to be equally modified.
B) IMah're'.s' arc ¿'den/ re77rfH.<y aMoMwnre

Following the worker's death his wile, his divorced wife or the one 
living separately, his partner in life, the disables husband, the orphan and 
the parents are entitled to relative's retiring allowance. Relatives are entit
led to accident retiring allowance if the injured person died because of an 
industrial accident. In exceptional cases relatives are entitled to accident 
retiring allowance if the injured person did not die because of an industrial 
accident but was entitled to accident disability pension at the time of his 
death.

The most important benefit of relative's accident retiring allowance is, 
compared with other social health services, that the relatives are entitled 
to accident retiring allowance independently from the /ime spent t'n ew- 
pJoywent ?/?e Tn/arcd per.son.

a T h e  widow is entitled to permanent widow's pen.s:on because of 
death caused by industrial accident, without regarding her age, state of 
health and number of children. (While in other cases, the precondition of per
manent widow's pension is to have completed her 55th year or state of 
disablement or, that she has to care for at least two children.) If. however, 
the widow is a divorcee, she is entitled to permanent widow's pension at 
stricter conditions. A husband is entitled to widower's pension if he is 
disabled and prior to her death his wife has kept him for the most part, in 
her own household or the court has determined an alimony for the hus
band. The sum of accident widow's pension is half of that of the pension 
the injured person was or would have been entitled at the time of death. 
The widow's pension comes to an end if the woman remarries.
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To i n d c w n ( p e c u n i a r y  compensation) is entitled the per
son whose right to permanent accident widow's pension ceases because of 
marriage and requests pecuniary compensation. The sum is that of one 
years's eidow's accident pension.

cJ Accident orphan attoicance is due to the own child of the dead worker 
(even if born out of wedlock), his step- and adopted child. Orphan's allo
wance is due to the ioster-child, brother or sister and grandchild onyl if 
the deceased supporte them in his own household and the child has no rela
tive obliged (and capable) to support it.

Orphan's accident allowance is to be paid till the orphan completed its 
16th year or, in case of studying on, till it completed its 25th year. Orphan's 
allowance does not cease through neither the marriage of the living parent 
or of the orphan, neither adoption of the orphan.

Orphan's allowance is half of the widow's pension. If, however, both 
parents of the orphan die or the living parent becomes disabled, or if the 
orphan is left by the living parent and not cared for (supported), orphan's al - 
lowance is identical with the sum of widow's pension.

o'Uaicnt'.s pension is due to the parent who was disabled already at 
the time of his child's death and who was supported to a dominant part by 
the child, one year prior to the child's death. Step- and foster parent is en
titled to parent's pension only in case if he supported the child for at least 
lo years and was already disabled at the time of the child's death. The sum 
of parent's pension is identical with that of the widow's pension. If several 
persons are entitled to parent's pension, it has to be divided uniformly 
among them.

The total sum of relative's pension may not exceed that of two and a 
half times the widow's pension.
5. Adniini-strative organization o/' .social insurance

The management, supervision and control of social insurance was the 
task of the National Council of Trade Unions in the past 20 years and the 
trade union organs also played an important part in realizing social health 
tasks.

In 1984 the statutory provision changed the management of social 
insurance*?. At present management of social insurance is realized by state 
organs with the cooperation of social insurance councils. The social insu
rance councils are made up from representatives of the trade unions and ot
her trade federation organs as well as from organs with autonomous cha
racter of representatives of certain state organs. The aim of the National 
Social Insurance Council is to reconcile, to represent the interests of those 
entitled to social care, to aid state management and to ensure the social 
control of social care. Beside the conceptual management of the National 
Social Insurance Council, county and/or capital social insurance councils 
operate in the counties and the capita! city as well as social insurance co
uncils in employer's organisations, as autonomous character organs.

The tasks of central management are realized by a national competence 
organ, the National Social Insurance Management that belongs to the di-
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rect control of the Council of Ministers. Its director and his deputies are 
nominated by the Counci! of Ministers.

The tasks of socia! care are realized in part by the management organs 
of socia! care (the county social care managements and their branches, the 
National Pensions Office and other organs) and in part by the so-called pay
ment-places realized at the employers' organisations, Establishing a pay
ment-place is made obligatory to employers' organisations by the statu
tory provision in case at least loo persons are in their employment .

6. A'n/brceineai o/

Accident care can be claimed in word or in writing, certain modes of 
care, however, in writing, only. The claim can be enforced for a maximum 
of 6 months retroactively.

The injured person has to claim accident sickpay from the social care 
payment place operating at the employer or. in lack of such, from the social 
care management competent according to the employer's head-quarters.

The claim for accident retirement allowance has to be put forward on a 
printed form for that particular purpose at the social care management 
competent according to the place of residence of the injured person, while 
the relative's claim at the National Pensions Office.

The claim for accident retirement allowance can be enforced within 
two years, in exceptional cases within 3 years after the accident happened 
(and/or the occupational disease was stated).

The claimant has to put forward the data and testimonies needed for 
judgement, if required he has to appear for a persona! interview, as well as 
submit himself to medical examination and/or hospital survey. For the 
sake of investigating the circumstances of the accident, the social care or
gan has the right to local inquiry. In such cases the employer is obliged to 
give the necessary information.

The socia! care organ decides in the form of a resolution about fulfill
ing or refusing the accident retiring allowance claim, about increasing or di
minishing the sum of retiring allowance, termination of entitlement, etc. 
Concerning sickness care claim only in case if it refuses such a claim. If the 
injured person or the relative finds this resolution deleterious for any cause 
he may lodge an "objection" with the social care council which is the first 
degree legal redress organ and the competence of which embraces the ope
rational region of the employer's paying place. Concerning the resolution of 
the first degree legal redress organ an "appeal" can be lodged with the 
countly socia! care council, which is the second degree legal redress organ. 
(In exceptional cases it may also act as first degree organ). In cases defined 
by the statutory provision the resolution of the council may be attacked by 
a suit at the Labour Court. Thus, for instance, in the question of entitle
ment to accident retiring allowance, determination of service time, in the 
matter if an industrial accident occurred or not as well as against a resolu
tion obliging to repay and a resolution obliging to compensate by the title 
of attributability.
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7. E ton/s  ̂Coreray&s^ o /soctn l care ros^s

To cover social care costs, empioycrs pay sociai care contribution, the 
insured persons pay pension contribution. Expenses exceeding revenues 
are covered by the state. The social case contribution paid by employers 
is not a uniform sum. Thus, e.g. state enterprises, cooperatives and othcr 
economic organizations -  with the exception of agricultural enterprises-  
pay 30%  of the wages costs, centra! and council budgetary organs as well 
as social and business federation organs 10% of wages and wage-character 
payments, while agricultural enterprises have to pay 23% of wages to the 
budget as social care contribution. Certain employers are exempt of pay
ment obligation, so e.g. enterprises belonging to the branch of cultural 
services. The insured persons are obliged to pay pension contribution after 
their wages, and this sum may be, depending on the sum of monthly wages, 
its 3 — 15%*s.

IV. Rehabilitation
A) .1/edàxd re/^dn'blah'o;;

The aim of medical rehabilitation is to ensure through medical care the 
restoration of working capacity of pesons with limited working capacity 
and/or to develop it to the possible degree. To prevent working capacity 
diminishing and/or hinder its increase the physician has to determine fit
ness for work and the health conditions of suitable work circumstances. 
I t is also the physician's duty i.e. task to survey adherence to these con
ditioned"

H) I-'/q/e.s.Si'oHa/ reM M lfaffon

The most recent statutory provision concerning professional rehabili
tation introduces a new terminology for persons to be rehabilitated and 
calls them "workers with a changed working capacity" — contrary to the 
former terms, "disabled", "diminished working capacity" and "limited 
working capacity".""

According to the definition of the statutory provision, workers and 
employees on the payroll, working as cooperative members, working as 
outworkers or outworker membership employment, who

because of working capacity change owing to the deterioration of 
his health is permanently incapable to realize full value work with
out rehabilitation measures but does not receive social insurance 
provision ;

^  receives accident allowance because of an industrial accident or 
occupational disease and is permanently incapable to realize fu'l- 
value work at his employer;
because of tuberculosis cannot be employed at his employer be
cause of statutory provision prohibition ;
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became disabled due to a ibrmer industrial accident or occupatio
nal disease and his employment ceased because of a disabled pen
sion, however, enters again into employment at his employer since 
he has become able to work;

% was demobilized from the armed forces because of a changed wor
king capacity and/or declared unfit for health reasons.

The concept thus is not restricted to the victims of occupational di
seases. but does not embrace the entire circle: those disables since birth do 
not figure here.

The aim of employing workers with a changed working capacity (to 
care for their employment rehabilitation) is according to the statutory 
provision: to guarantee them to undertake work suitable to their state of 
health, profession, following medical rehabilitation.

Employment is the commitment first of all of the employer where 
the worker had been employed at the time his changed working capacity 
was diagnosed. The employer has to care for this task by guaranteeing 
a suitable scope of activity, by changing the work circumstances, if nee
ded, by teaching or training. For these tasks -  in certain circumstances -  
the employer may request financial aid. Its sum is 40% of the wages paid 
to workers with a changed working capacity.

Should the employer he unable to employ the worker with a changed 
working capacity, promoting employment is the task of council (adminis
trative) organs, who try to get the worker employment at some other em
ployer, or, perhaps in a so-called social working place or a so-called protec
tive working place. With the aim of rehabilitation, the councils may estab
lish working places from their own financial means.

If the worker with a changed working capacity accepts the suggested 
measures (new work-place, training, etc.) he is entitled -  in certain cir
cumstances -  to a rounding out his wages. The rounding out may he up to 
Hi)— 100% of the former average earnings.

If the employment of the worker with a changed working capacity 
cannot be realized by either the employer or the council organ then, at 
certain conditions, a temporary or systematical social allowance has to be 
determined and paid. The condition of such an allowance is -  among oth
ers — that the working capacity be impaired by 50%.

The rehabilitation procedure is not of an obligatory mode, it may be 
initiated by the worker himself or by the physician, within the employing 
organisation, with the so-called official in charge of rehabilitation. This of
ficial is obliged to take steps within 8 days: he may either put forward a 
suggestion to the employer concerning employment or call together the 
employer rehabilitation committee. The rehabilitation committee is obli
ged to put forward a suggestion to the worker concerning employment, 
within 15 days. If there is no possibility for employment within the scope 
of the worker's ability the committee has to inform thereof the local re
habilitation committee that operates beside the council and that has to 
put forward a rehabilitation suggestion within 30 days. On basis of this
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suggestion the rehabilitation delegate (representative) is obliged to take 
steps within 13 days. The worker has the right to turn to the labour arbi
tration court against this measure with a request eithin 13 days. If the wor
ker disputes the scope of activity or the work place suggested for him not 
to be suitable because of his health he may request a scope of activity sui- 
tablity examination undertaken by the work physician or the district phy
sician and disputing their opinion he may request a second degree jud
gement concerning suitability of scope of activity. The second degree organ 
is a physicians' committee.^

Besides the introduced, general provisions special statutory provisions 
pertain to certain worker-categories. Thus miners suffering from .stf/ro.sts' 
receive special care according to the statutory provision. I t  prescribes, 
among others, that after being transferred they have to be examined yearly 
and the dust damage of their work place controlled regularly. They may 
not remain in a silicosis-dangerous workplace even at their own responsibi
lity.^

Concerning the employment of workers with a Aty/Jy c/mityetf Mo/idty 
capaft/y the Minister of Health prescribes the establishment of so-called 
protective working places.^ A person is judged to have a highly changed 
working capacity whose working capacity has changed by at least 50% and 
whose employment could not be guaranteed among general circumstances, 
or who is mentally deficient in a mild or medium severe degree; who is 
blind or has an impaired sight; who is highly limited of motion; and who 
is sumulatively deficient. A protective working place is a working place 
established within some employing organisation where the work is done in 
specific circumstances, at increased protection and if needed, at constant 
survey and control.

To aid the employment of blind people and those with an impaired 
sight the statutory provision prescribes that to operate a telephone sub- 
centre a blind or impaired sight person /cM /o Ac employed if the sub-centre 
performance is not above 20/200 extensions.^*

For persons ImM/ed m utoftoH. who possess a certain type car the statu
tory provision orders to guarantee fuel-assigment free of charge.^

FOOTNOTES

'Paragraphs No. 5 1 -3 4  of the Act. H. of 1967 the Labour Code, as well as the 
47/1979. (XI. 31.) Labour Code order concerning labour-safety. These statutory regulations 
are completed by the orders of the Minister of Health: No. 3/1979. (V. 29.) Mil., the MH No. 
2/19S1. (11. 7.) concerning general health requirements of working places, the Mil. No. 
4/1981. (III. 31.) concerning medical examination and giving expert opinion reaarding scope 
ofactivity capability, and further the MH No. 6/1982. (VI. 12.) about the protection of health 
and physical safety of women and those under age.

- Section (1) of § 51 of the Labour Code
3 Sections (1) and (2) of § 62 of the Labour Code
' The Act. II. of 1972 on public health
s The No. 8/1983. (VI. 29.) Minister of Health, Minister of Finance order.
3 Annex No. II of the order No. 17/1975/VI. 14. of the Labour Code
? Section No. (2) of§ 83 of the order No. 48/1979. (XII. 1.) of the Labour Code
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s The employer's liability concerning damage while undertaking social activity is also 
expressed in the Labour Code Order No. 48/1979. (XII. ].), modified in 1979. Section (4) 
of § 83 of the Labour Code Order No. 48/1979. (XII. 1.)

" Minister of Labour Order No. 26/1980. (XII. 20.) MüM concerning compensation for 
damages in the life, physical safety or health of the worker.

Directive No. 16 of the Supreme Court about liability of harm i.e. damage not rela
ting to property.

" Act II. of 1975 on social security.
Chapter V. ofthe Statute No. 11 (1975): Accident care.

'3 Section (1) of § 77 of Act II. of 1975.
" Also the Labout Code No. 51/1981. (X. 27.) order as well as the Labour Code No. 

66/1982. (XIL 4.) order
's Certain services specified in case of accident are also due in case of occupational dise

ases therefore, in the following, occupational disease is to be understood for accident.
This measure was prescribed by § 4 of the Labour Code Order No. 55/1980. (XII. 20.) 

that took effect on January 1, 1981.
'' Law-decree No. 5of.l984. Concerning its enforcement see Labour Code decision No. 

1009/1984. (XII. 31.)
's § 23 of Labour Code Order No. 51/1981. (X. 27.)
'3 § 41 of Act II. of 1972 on about public health.
2" Ministry of Health — Ministry of Finances Order No. 8/1983. (VI. 29.) concerning 

employment and social care of workers with a changed working capacity.
2' Minister of Health Order No. 4/1981. (III. 31.) on physician's examination and opi

nion about capability in scope of activity.
22 The joint directive No. 61/1962. of the Minister of Heavy Industry, the Minister of 

Labour and the National Minetechnology Inspectorate concerning protection of mine wor
kers who suffer from silicosis and are qualified as having a diminished working capacity.

22 Minister of Health Order No. 12/1983. (XI. 20.) about organisation and operation of 
protective workplaces.

2 ' Minister of Health Order No. 13/1983. (XI. 20.) about the employment of blind and 
persons with impaired sight as operators of telephone sub-centres.

2' Minister of Health order No. 5/1980. (VII. 12.) concerning fuel assignment guaranteed 
for persons limited of motion.

GESELLSUHFTLICHE FÜRSORGE FÜR WERKTÄTIGE IM FALLE DER 
GESUNDHEITSSCHÄDIGUNG WÄHREND IHRER BERUFSAUSÜBUNG

(Zusammenfassung)

Laut der Abhandlung ist die Aufgabe der arbeitsrechtlichen Hechtsregeln in erster Linie 
die Vorbeugung der Gesundheitsschadigungen durch den Ausbau des zeitgemäßen Arbeits
schutzes, in zweiter Linie — falls die Gesundheitsschädigung eingetreten ist — die vielseitige 
Sorge für die eine Schädigung erlittenen Werktätigen durch die Mittel des Schadenersatzes, 
der Sozialversicherung und der Rehabilisation.

Im ungarischen Arbeitsrecht erwarten die Hegeln des Arbeitsschutzes von den Ar
beitgebern eine aktive präventive Tätigkeit. Im Falle der Berufskrankheit oder des Betrieb
sunfalles ist auch die strikte materielle Verantwortung darauf aufgebaut. Für die Verant
wortlichkeit ist es charakteristisch, daß die Schuld des Arbeitgebers keine Voraussetzung 
ist und sich die Verantwortlichkeit auf die Vergütung des totalen Schadens erstreckt, den 
Sogenannten nicht materiellen Schaden und den Schaden der Angehörigen inbegriffen.

Im Falle eines Betriebsunfalles und einer Berufskrankheit ist die Sicherung der sani
tären Dienstleistungen, deren Aufgabe die Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeits- 
iahigkeit der Werktätigen soweit als möglich, bezw. die Befähigung des Werktätigen zur Aus
übung einer anderen Arbeit ist, die Pflicht des Staates.

Die Sicherung der ärztlichen Rehabilisation bildet die Pflicht der sanitären Dienstleis
tungen. Zur Förderung der gewerblichen Rehabilisation bezw. zu deren Durchführung ver
pflichtet eine separate Rechtsregel vor allem den Arbeitgeber, aber zur Mitwirkung sind auch
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die Territorialbehörden der Staatsverwaltung verpflichtet. Die wichtigsten Methoden der 
gewerblichen Rehabilitation sind die Versetzung des Werktätigen in ein anderes Arbeits
gebiet, auf einen anderen Arbeitsplatz, eventuell zu einem anderen Arbeitgeber, dann die 
Berufsumschulung, die Umgestaltung des Arbeitsplatzes (Änderung des Wirkungskreises), 
das heißt, seine Anpassung an die sich veränderte Arbeitsfähigkeit.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКА В СЛУЧАЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА

Как упоминается в статье целью трудово-правовых норм права в первую 
очередь является предоторашение повреждений здоровья с установлением совре
менной охраны труда, во вторых -  в случае последовавшего повреждения здоровья 
многостороннее обеспечение пострадавшего работника средствами возмещения 
ущерба общественного страхования и рсабилитании.

В венгерском трудовом праве нор,мы охраны труда требуют от работодателей 
активной предотнрачительной деятельности.

Па этом основывается строгая материальная ответственность работодателя 
в случае получения работниковм производственной травмы или профессиональной 
болезни.

Характерная черта ответственности в том, что вина работодателя не является 
условием и ответственность распространяется на возмещение полного ущерба, иод 
этил! понимается т.н. неимущественный ущерб и к нему относящийся ущерб.

При несчастном случае на производстве или профессиональной болезни задача 
государства в обеспечении такого медицинского обслуживания, иель которого 
восстановление здоровья и работоспособностиработника в возможной степени, т.е. 
определение работника на другую подходящую работу.

Врачебную реабилитацию призвано обеспечить .медицинское обслуживание 
К содействию, а также осуществлению профессиональной реабилитации особая 
норма права обязует в первую очередь работодателя, при посредствеадинмистратив- 
ных областных органов.

Основные .методы профессиональной реабилитации заключаются в переводе 
в другую сферу деятельности, на другое место работы, возможно в другой рзботода- 
тельный орган, в переквалификации, также как в переустройстве места работы 
(а также сферы работы), т.е. в приспособление измененной трудоспособности.
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DIE BEDEUTUNG DER ANTIKEN RECHTSVERGLEICHUNG 
FÜR DAS ERFORSCHEN DER RECHTSINSTITUTÍONEN 

DES GELTENDEN RECHTS

Dr. GÁBOR HAMZA 
Universitätsprofessor

I.

1. Es ist für das Zeitalter der modernen Kodifikationen charakteris
tisch, daß — wenn überhaupt auf das römische Recht oder auf die 
anderen antiken Rechte Rücksicht genommen wird — der Einfiuß des 
römischen Rechts im allgemeinen auf ganz yencrclle Art erwähnt wird. 
Dazu geselit sich noch der Umstand, daß auch diese ziemheh selten zum 
Vorschein kommende Erwähnung in den meisten Fällen — seitens der 
Pfleger der geltenden Rechte, der Rechtstheoretiker und nicht zuletzt 
der Rechtshistoriker (mit einziger Ausnahme der Romanisten) — im we
sentlichen pejorativer Natur ist.

Bezüglich des deutschen BGB — und zwar hinsichtlich der Denkweise 
der — wird z. B. immer noch festgestellt, daß diese Denk
weise vom römisch-rechtlichen (sic!) beherrscht war, wobei
nicht zu vergessen ist, daß dieser Ausdruck, Terminus technicus zweifels
ohne negativen Inhalt hat.* Daran ändert nicht einmal der Umstand nichts, 
daß — wie darauf in der neueren Literatur Seiler verweist — sich der 
ForeMGcM?/ sowie der cos/e in manchen Fragen von der römischen
Tradition gelöst habend Ein anschauliches Zeichen der Idee ,,los vom rö
mischen Recht" ist die Tatsache, daß z.B. die Geschäftsführung ohne Auf
trag in ersten Entwurf als rery M/Mny.S'p/'iä'A/;'y geregelt wird.

2. Diese oben erwähnten Pauschalurteile sind in zweierlei Hinsichten
fehlerhaft. Von der einen Seite sind sie zu subjektiv und von der anderen 
Seite sind sie zu generell d. h. in groben Zügen konzipiert. Der ohne Zweifel 
pejorativ klingende rö;m'-sc/;-rec/gUr/;e in diesem konkreten
Fall läßt sich letzten Endes auf das schrumpfende Interesse für die Rechts
vergleichung im allgemeinen einerseits und in Bereich der antiken Rechte 
andererseits zurückführen. Dieses schrumpfende Interesse, dessen Zeichen 
gerade im Laufe der letzten fünfzig-sechzig Jahre zum Vorschein kommen, 
steht im krassen Gegensatz zum wachsenden Interesse für die Rechtsver
gleichung in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, in Laufe des
sen ,,. . . die vergleichende Methode geradezu zur Herrscherin in der Wis
senschaft (es sei hinzugefügt : nicht nur in der Rechtswissenschaft G.H.) 
geworden (ist)", wie dies auf sehr anschauliche und plausible Weise Adolf 
Harnack formuliert.^

4  AXXAf.ES — Sectio Turidica — Tonms XXVH.



Unter den Ursachen dieses re&dd'ea lnteressenmangels dürfen — un
ter anderem — auf der einen Seite der Sieg der %ts?orf.ycA<3H. (h/fAeH/.'/'M* 
und auf der anderen Seite die idMab'.yiMrAc Gc.sc/; ? 7 o s o b e 
deutende Rolle gespielt haben^. Gewissermaßen — vielleicht mag dies et
was übertrieben klingen — könnte diese immer mehr abweichende Auffa- 
sung der Rechtsvergleichung gegenüber letzten Endes zu solchen Formuli
erungen führen, die an die von Cicero in De ornforc gebrauchte Wendung 
,,omne ius civile praeter nostrum inconditum ac paene ridiculum" (De orat. 
1, 44, 197) — als er die Gesetze von Lycurgus, Dracon und Solon miteinan
der vergleicht — inhaltlich sehr stark erinnern würden/

Herworzuheben ist noch, daß auch die Art und Weise der rechtsver
gleichenden Forschungen in den letzten Jahrzehnten dazu führt, daß das 
Interesse für methodologische bzw. theoretische Fragen verringert. Dies 
steht offensichtlich mit der D ra U .so r/mr/AcJ der Rechtsvergleichung der 
neueren Epoche im engen Zusammenhang.

3. Die auch ansonsten komplizierte Lage des römischen Rechts im 
Terrain der rechtsvergleichenden Fotschungen wird noch durch spez(/Y.sc/<e 
Umstände erschwert. Zunächst mal ist darauf in dieser Beziehung hinzu
weisen, daß die sich entfaltende Rechtsvergleichung im Laufe des 19. Jahr
hunderts das römische Recht -  was jedenfalls die Tendenz angeht — ein
deutig zurückdrängt oder mit anderem Wort ,,enthronisiert".

Die Abnahme der Autorität des römischen Rechts hat aber schon 
früher begonnen. François Hotman in seinem (Antitribo-
nianus sive dissertatio de studio legum, 1574) unterzieht das römische 
Recht einer auffallend .sf/avr/c?? sowie MMyeM'ö/mb'f/teM Kritik/' Etwa siebzig 
Jahre später stellt Hermann Corning in seiner Schrift Commentarius his- 
toricus ,,de origine juris Germanici" (1643) sogar die Rechtiertigung und 
Legitimität der A'ezep/m?;, des römischen Rechts in Frage/

Die grundlegende Konzeption des Naturrechts, die voraussetzte, daß 
es ein ,,ius commune" aller Völker gibt, das von jedem positiven Recht 
unabhängig ist, treibt grundsätzlich — jedenfalls in theoreticher Hin
sicht — die Forschungen rechtsvergleichender Art voran. In diesem Zu
sammenhang sei darauf hingewiesen, daß sie solche Tendenz ?«a-

auch in der Antike, vor allem bei den Griechen bezüglich des Beg
riffs ,,kata physin nomos" beobachten läß t/ Nur nebenbei bemerken wir, 
daß dieser Aspekt der geschichtlichen Wurzeln des Naturrechts in der Li
teratur äußerst wenig Beachtung fand.

In einer Schrift von Johann Gottlieb Heineccius — .,De utilitate litte- 
rarum orientalium in jurisprudentia" — wird schon in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts die Frage nach dem A dm und AM/zcM. von Forschun
gen rechtsvergleichender Natur gestellt /  Die praktischen Zwecken dienende 
und auf Analogiesuche —wobei auch die sog. Derivatsfrage eine nicht zu un
terschätzende Rolle spielt — abgestellte Rechtsvergleichung, in deren 
Rahmen auch moderne Rechtssysteme miteinander verglichen werden, 
geht auf das Zeitalter des späten Vernunftrechts zurück. Johann Stephan 
Püttcr, der in Halle Schüler von Heinneccius und später Kollege von Gus
tav von Hugo in Göttingen ist, befaßt sich in seinem i. .1. 1779 publizierten
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Werk ,,Beyträge zum Teutschen Staats- und Fürstenrecht" mit dem Prob- 
iem der Recht squellcnlehred" In dieser Arbeit konzipiert er die Idee der 
auf Vergieichung von mehreren Rechten beruhenden RecAV-saiMceiidimy.

Es gibt sogar innerhalb der Historischen Rechtsschule eine Richtung, 
die das römische Recht nicht als eine Art Naturrecht betrachtet. Karl Theo
dor Pütter, der sich zu dieser Schule bekennt, vergleicht in seinem Werk 
.,Der Inbegriff der Rechtswissenschaft oder Juristische Encyclopedic und 
Methodologie (1846) Rechte von mehreren Völkern.** Es ist auffallend, daß 
bei ihm alle Rechte eine sog. ,.Gleichberechtigung" genießen, sodaß weder 
dem römischen Recht, noch dem deutschen Recht eine primäre, überra
gende Rolle beizumessen ist. Dieses Buch von Karl Theodor Pütter durch
zieht die Idee der i7afre.sfdrecAi.sye.sc/;ic№, die mehr oder weniger nach der 
Auffassung von Anselm Feuerbach zu interpretieren ist.

Zu betonen ist weiterhin, daß das römische Recht kaum eine Rolle un
ter den Vertretern der ethnologischen Jurisprudenz (Post) s p ie l t .Z u 
sammenfassend können wir feststellen, daß das römische Recht in der Pe
riode nach dem Aufkommen der rechtsvergleichenden Forschungen sehr 
viel an ihrer früheren Bedeutung verliert. Es ist eindeutig, daß das römi
sche Recht weder bei der auf die Praxis abgestellten Richtung des Ver
nunftrechts (Johann Stephan Pütter) noch bei den Vertretern des Natur
rechts (Heineccius) diejenige Rolle bzw. Bedeutung oder Relevanz hat, die 
es in den früheren Perioden hatte. Im Rahmen dieser Ausführungen können 
wir nicht auf die Problematik des sog. ,.genuinen" bzw. des ,,heutigen" mit 
anderen Worten schon Modifizierungen unterzogenen, rezipierten römi
schen Rechts eingehend-* Der Ausdruck ,.römisches Recht" bezieht sich so
wohl auf das Recht der Römer als auch auf das in manchen Aspekten ge
änderte ..heutige" römische Recht. Diese Modifizierungen werden in theo
retischer Hinsicht von Savigny durch den berühmten Satz folgendermaßen 
gerechtfertigt: ,,Das Recht nämlich hat kein Dasein für sich, sein Wesen 
vielmehr ist das Leben der Menschen selbst, von einer besonderen Seite 
angesehen".!*

II.

4. Die Zurückdrängung des römischen Rechts hat — man könnte sa
gen konsequenterweise — auch auf das Heranziehen von den anderen 
antiken Rechten Mcyatrre Auswirkung. Die ,.antike Rechtsgeschichte" 
von Leopold Wenger versucht zunächst alle antiken Rechte — sozusagen 
He&eMgMMMder gestellt — zu untersuchend-' Nach Ablauf von einigen Jahren 
hat diese Richtung, die keine einheitliche Linie hat, einen wesentlich mehr 
rec/i/sveryleicAenJen Einschlag.*" Zu betonen ist, daß das römische Recht 
auch in der Sphäre der sog. antiken Rechtsvergleichung ziemlich viel an 
Bedeutung verliert.*' Der antiken Rechtsvergleichung gebührt aber ohne 
jedweden Zweifel das Verdienst, in gewissen Relationen die Gleichwertig
keit — oder mindestens die Vergleichbarkeit, mit anderen Worten die 
Möglichkeit der Berücksichtigung dieser Rechte als Vergleichsbasis — der 
anderen antiken Rechte erhellt zu haben. Damit soll aber keineswegs in
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Abrede gesteht werden, daß es schon früher Werke gibt, deren Verfasser 
(wie z.B. Bunscn) außer dem römischen Recht auch die anderen antiken 
Rechte — vor a!)em das altgriechische Recht — als Basis bzw. Grundlage 
der Vergleichung betrachtend"

Verschiedene Formen bzw. Konstruktionen — wie z.B. die 
die nrr/m und das JaneMW — des altgriechischen Rechts können
mit den entsprechenden Institutionen des römischen Rechts und der mo
dernen Rechtssysteme verglichen werdend" Das Gleiche bezieht sich auf 
die Technik des altgriechischen Rechts, wobei keine maßgebende Rolle 
dem Umstand beizumessen ist, daß diese nicht auf dem Niveau der Tech
nik des römischen Rechts steht. Drittens bildet auch die Terminologie des 
altgriechischen Rechts eine ausreichende Vergleichsbasis für die modernen 
Rechte.

Die Möglichkeit der Vergleichung wird unseres Erachtens nicht durch 
einzelne Umstände ausgeschlossen. Die Tatsache, daß das altgriechische 
Recht z. B. die abstrakte Rechtsnorm nicht kannte, schließt noch nicht 
die Möglichkeit der Rücksichtnahme auf dieses Recht im Bereich der rechts
vergleichenden Untersuchungen aus.*"

In vielen Fällen ist das t'wpert'MM rn/roHM des altgriechischen Rechts 
nicht weniger maßgebend, als das des römischen. Es wäre aber auch an
dererseits verfehlt, in bestimmten Fällen die Überlegenheit des altgriechi- 
chen Rechts dem römischen Recht gegenüber zu behaupten. Dies tu t - - 
um nur ein einziges Beispiel zu erwähnen — Bernhöft, als er der Meinung 
ist, daß ,,. . . das Familienrecht von Gortyn schon vor den 12 Tafeln einen 
moderneren Charakter trägt als das justinianische Recht".*^ Da diese ein
deutig übertriebene Feststellung auf keinen gründlichen Forschungen be
ruht, ist sie als eine willkürliche Ansicht zu betrachten bzw. zu bewerten.

Bei Vergleichung der Konstruktionen bzw. Institutionen der antiken 
Rechte darf der Forscher, der sich auch mit dem modernen Recht befaßt, 
nicht vergessen, daß er nur in dem Fall mit Erfolg arbeiten kann, wenn die 
sog. ..gemeinsame verbindende Betrachtung" vorhanden ist.--

5. Eine Frage veilmehr praktischer Natur ist, ob der Rechtsvergleicher 
bei der Berücksichtigung der Konstruktionen der antiken Rechte der Her
kunftrage — d.h. der ycac.s/.s oder der ort'yo der Eigenarten des Rechtssys
tems, wenn man überhaupt davon sprechen kann, bzw. der Rechtsinstituti
onen übermäßig große Bedeutung beimessen soll.

Kehren wie wieder zu den Entwürfen des deutschen BGB zurück. 
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, daß die zweite Komission das Mandat 
als unentgeltlichen Vertragstypus konstruiert hat. in krassen Gegensatz 
zum von der ersten Kommission erarbeiteten Entwurf. Es stellt sich die 
Frage, ob den Komissionsmitgliedcrn, die übrigens von den Konstruktio
nen des römischen Rechts sehr oft Abstand nahmen, das Konstruktions
modelt des antiken bzw. des ,,heutigen" römischen Rechts vorgeschwebt 
hatd" Anhand der uns zu Gebote stehenden Protokolle läßt sich feststellen, 
daß die zweite Komission vielmehr das Streben nach(<eyr^fc7;-sy.s7en!n- 
/¿sr7?er und nicht die ,,reverentia iuris Romani" zu dieser Kon
struktion veranlaßt hat. Die Abgrenzungsprobleme, unter dem Dienst-

52  GABOR HAMZA



vertrag, dem Werkvertrag einerseits und dem Auftrag andererseits -  lio- 
Hen die Mitglieder der zweiten Kommission zur UneM/yeMaAGn'/ des Auf
trages übergehen. Wenn nämlich ein Entgelt vereinbart war, sollten die 
auf den Dienst-oder Werkvertrag bezogenen Regeln anzuwenden sein. 
Im Falle der Unentgeltlichkeit hingegen war das" Mandatsrecht maßge
bend.

Aus diesen Ausführungen folgt, daß es in der Sphäre der on'yo offen
sichtlich keinen Zusammenhang zwischen den beiden als unentgeltlich 
konstruierten Mandatsformen gibt.

Kurz angeschnitten zu werden braucht bezüglich der Geschäftsfüh
rung ohne Auftrag auch das Problem der Haftung des Gestors. Seiler weist 
in der neueren Literatur darauf hin, daß die von Proculus und Pomponius 
vertretene Auffassung einer Haftungsvei Stärkung in der neueren Privat- 
rechtsgeschichtc starke Nachwirkung hatte*' L nter bestimmten Voraus
setzungen lassen die meisten Gesetzwerke den auftraglosen Geschäftsfüh
rer auch für den Zufall haften. Dieser Haftungsverstärkung schließt sich 
auch das deutsche BGB (§ 678) an.^ Dabei ist aber nicht außer Acht zu 
lassen, daß den Gesetzgeber nicht die ..paradigmatische" Bedeutung der 
' ö misch recht liehen Konstruktion bzw. der von Proculus und Pompeius 
vertretenen Ansicht zu dieser Haftungsverstärkung veranlaßt hat, daß 
allein aus den Vorbehalten in den Motiven ersichtlich ist.

Es läßt sich auch in diesem konkreten Fall feststellen, daß es trotz 
der Ähnlichkeit keine direkte Beziehung der orfyo zwischen der Konstruk
tion des deutschen BGB und der des römischen Rechts, das übrigens ohne 
Zweifel ein r'M.;- fonAorer.S'Mj/; darstellt,*" gibt.

Die voneinander unabhängigen Entwicklungswege gewisser Kon
struktionen bzw. Institutionen schließen aber keinesfalls die Möglichkeit 
der Berücksichtigung der römischrechtlichen Regelung aus. Dies ist des- 
v egen mit Nachdruck zu betonen, weil die A'7r AGAr zu den Konstruktionen 
oder Modellen des ,.genuinen oder ,,heutigen" römischen Rechts in vielen 
Fällen im Bereich der modernen Kodifikationen bzw. ZGB-BGB Novel
len nicht mittels ..reverentia iuris Romani" erfolgt.

III.

6. Gleiche Bewandtnis hat es im wesentlichen auch in Terrain der so
zialistischen Rechtssysteme. Als Paradigma soll dabei das geltende un
garische Zivilrecht betrachtet werden, wobei nicht vor den Augen zu ver
lieren ist, daß das römische Recht in Ungarn im formellen Sinne nie re
zipiert worden ist. Eine andere Frage ist es, daß die Rezeption jedoch in 
praktischer Hinsicht zweifelsohne erfolgte. I m die Frage der Einflusses 
des römischen Rechts auf die ungarische Rechtsentwicklung erhellen zu 
können, braucht man eine kurze Übersicht über die Merkmale
der Entwicklungsetappen des ungarischen Rechtst'

Im mittelalterlichen ungarischen Recht kam dem /¿ic/A gesetzten Recht 
eine für ein kontinentales Rechtssystem ungewöhnlich große Bedeutung 
zu.*s Im krassen Gegensatz zu den Gewohnheitsrechten der germanischen,
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skandinavischen und slavischen Stämme wurde das Gewohnheitsrecht — 
die sog. rcy/n ro?MMe/?(do — weder in der Epoche der Landnahme
noch im Zeitalter der Bekehrung zum Christentum aufgezeichnet. Im Laufe 
der ersten fünf Jahrhunderte des Königtums wurde kein Rehtsbuch kein 
sog. Gnyara.spi'eye/ zusammengestellt. Ras iwa coH.SMefMd:Korm?M dieser 
langen Periode ist uns aus Freibriefen, königlichen Patenten und vor allem 
aus den verschiedene Rechtgeschäfte betreffenden Privaturkunden be
kannt, soweit diese erhalten bleiben konnten (man denke an die Tatarenin
vasion und an die Türkenkriege). Neben dem ungeschriebenen Gewohn
heitsrecht gab es von Anbeginn der Gründung des ungarischen Staates kö
nigliche Decre/a. die die ausschließliche Erscheinungsform des scrrpAra; 
dar stellten.

Das römische Recht besaß in Ungarn in dieser so langdauernden Epo
che Autorität, aber keine Geltung, etwa wie eine Art :M.s na/wac. Dieser 
Umstand schließt aber seine mannigfaltigen Einflüsse nicht aus. Die ent- 
scheidene Rolle kommt dabei der Kirche zu, die an der Wiege des ungari
schen Staates zu Beginn des 11. Jahrhunderts stand. Sie vermittelte die 
lateinische Amtssprache mit allen ihren ansonsten oft enstellten römisch
rechtlichen Ausdrücken. Die Terminologie des ungarischen Rechtlebens 
wurde noch geraume Zeit direkt oder indirekt aus römischrechtlichen 
Quellen geschöpft. Die erste Welle des ziviüstischen Einflusses (das bas

ist mit dem ¡M-s A'maanMw gleichbedeutend) erreichte Ungarn in den 
Jahren um 1200, zumeist über die Universität von Paris, später auch durch 
das Studium in Bologna."" Es versteht sich von selbst, daß auch in diesem 
Prozeß die ausschlaggebende Rolle die Kleriker spielten. Die zweite Welle 
der Einflußnahme des römischen Rechts erreichte ihren Gipfelpunkt in den 
letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, d.h. nach dem Mongoleneinfall. 
Die in Ungarn abgefaßten Urkunden dieser Epoche wurden reichlich mit 
rrnn/i?K'.s'b'.s<"Aen Wendungen versehen. Die dritte Welle des romanistischen 
Einflusses in der zweiten Hälfte des IG. Jh.. die mit dem Vordringen des 
Frühhumanismus und des Humanismus Zusammenhang, stieß schon auf 
den Wall des inzwischen stark gewordenem althergebrachten cm/icbm- 
A'cAen Rechts. Dieses Erstarken des einheimischen ungarischen Gewohn
heitsrechts hing aufs engste mit der Entwicklung und Befestigung des un
garischen /Mrcs/casAtades zusammen, der seine Kräfte vom allem für die 
Ausbildung des einigen — d.h. einheimischen — Rechts entfaltete.

7. Die Nachteile und Mängel des gevohnheitsrechtlichen Systems 
ließen sich bereits in der ernten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Kodifika
tion als dringende Notwendigkeit erscheinen. König Matthias trieb zum 
ersten Male die Afodi/iAatma voran. Als solcher Versuch stellt sich uns das 
Dekret vom Jahre 1480. das bereits den Zeitgenossen als das yro/?c Dekret 
des Königs, als Derrebna J/abM? bekannt, vor. Dieses Dekret fand aber 
nicht lange Zeit Anwendung. Zwei Jahre nach dem Ableben Matthias hob 
sein Nachfolger das Dcrrcboa .1/AnM? formell, ja zum Teil auch inhaltlich 
auf.

Das Decreta/a JJatMA ist ein Versuch, das geltende Recht in einem 
ca eaayer Dauer bestimmten Corpus zu kodifizieren. Die Einleitung läßt
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der berühmten Worte der kaiserlichen constitutio „Imj^eratoriam maiesta- 
tem" gedenkend" Die hier getroffenen Maßnahmen sollen „pro iegibus et 
scripto perpetuo" geiten und dem Schlußartikel gemäß weder von künfti
gen Reichstagen, noch von den Thron besteigenden Herrschern geändert 
werden. Es ist jedenfalls nicht der utopistische W unsch eines ewigen Ge
setzes, der in diesem Dekret eine Neuheit repräsentiert, sondern der An
spruch, Gerichtsbarkeit und \  erwaitung e ó a n/Jcnm/ in einem Gesetze zu 
regein. Es soiite eine Kodifikation sein, wie sie in der Renaissance überai! 
(aüerdings etwas später) angestrebt wurde. Das ewige Gesetz Matthias' hat 
trotz seiner kurzen Wirkung sich dauerndes Verdienst erworben. Der Uw- 

der römischrechtiichen QueiJeniehre und der vom „guten,
aiten Recht zum modernen System ist ihm zweifelsohne zu verdanken. 
Es soll noch erwähnt werden, daß die bisher nur zerstreut auftretenden 
römischrechtiichen Ausdrücke während seiner Regierung eisen proyramnm- 
/w/?ea 'i on erhaiten. Man kann im aiigemeinen sagen, daß die absoiutistiche 
Tendenz seiner Regierung in den 1480-er Jahren in romanistische Lehren 
eingebettet ist.

Auf eine Nachricht des Humanisten Jean Louis Vives geht die aiige- 
mein verbreitete Meinung zurück, daß König Matthias das ungarische 
Recht ursprünglich auf römischrechtiichen Grundlagen reformieren, oder 
vieimehr mitteis der Rezeption des römischen Rechts eine neue Rechtsord
nung begründen woiite, jedoch bald die Unmöglichkeit seines Vorhabens 
einsah und davon abstand. W ie es sich damit in if aArAeff verhieit, wissen 
wir nicht. Der Nachioiger von Matthias beauftragte mit der Zusammen
stellung des geltenden Rechts den damals in großem Ansehen stehenden 
Rechtsgelehrten und „curiae regiae nótárius ", Stefan W'erböczi. Auf dem 
Reichstage vom 1514 reichte er sein in königlichem Aufträge verfasstes 
Trtpfo/dMM op;(3 tw-M wcJyfr reyaf betiltetes
Werk ein.

Das Tripartitum ist kein königliches Dekret, kein Gesetzbuch. Die 
kürzeren-längeren theoretischen Ausführungen und Auseinandersetzungen 
schöpfte er zumeist aus dem röwMc//cn Recht. Die direkte Entlehnung aus 
dem römischen Recht berührt außerdem die Gebiete der väterlichen Ge
walt, der Vormundschaft und der Distinktion zwischen popM%Ms und 
W erböczi erklärt die auf Gaius zurückgehende D / e d e s  Rechtsstof
fes nach Personen, Sachen und Klagen befolgen zu wollen. Das Tripartitum 
blieb bis zum Jahre 1048 die Quelle des ungarischen Privatrechts.

Die Einflüsse des römischen Rechts beschränkten sich aber nicht nur 
auf das Tripartitum. Was die römischrechtlichen Prinzipien betrifft, ist 
das 1 lpianische Präzept „suum cuique " schon früh eingebürgert.3* Seit 
1235 findet sich diese Wendung in den verschiedenen Königsurkunden, 
später auch in denen anderer weltlicher und geistlicher Aussteller. Im 15. 
Jahrhundert kommt das Präzept ganz formelhaft vor und befindet sich 
natürlich auch im Prolog des Tripartitums. Sonst tauchen allgemeine Re
geln nur selten in der ungarischen Praxis auf.

In inhaltlicher Hinsicht ist die Anwendung der römischrechtlichen Ter
minologie nicht selten irreführend. Das ist der Fall z. B. beim Begriff des
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bedeutete das Hegende Gut, ohne jedoch das Ver
fügungsrecht des Eigentümers zu enthalten. So wird vcrständhch, daß 
sieh römischrechtiiche Einflüsse in diesen Gebieten meist nur auf d M.sdr?M-e 
beschränken, ln das Recht der Obligationen sind die Begriffe des römischen 
Rechts weitgehend mit hineingenommen und man findet der Identität der 
Tatbestände entsprechende Regeln.

8. Nach all dem stellt sich die Frage, warum — aus welchen Gründen 
— in Ungarn letzten Endes nicht eine formelle Rezeption des römischen 
Rechts stattfand.''2 Dafür lassen sich im Grunde genommen z;ref UnwcAcM 
anführen.

Die ungarische Rechtsbildung war von Anbeginn eine einAef/LcAc und 
so brauchte man nicht darauf zu verfallen, was der Rechtspartikularismus 
z. B. in Deutschland nötig machte: als Grundlage des einheitlichen Rechts 
das/re/ade römische Recht zu rezipieren.

Ein anderer auch recht bedeutender Grund, weswegen die praktische 
Rezeption in Ungarn unterblieb, mag die ycrfaycre des unga
rischen Handels und Gewerbes gewesen sein. So ist es nicht dem Zufall zu
zuschreiben, daß die schon erwähnte erste und zweite Welle des romanisti
schen Einflusses das Land im Laufe des 13. Jh. erreichte; d. h. in der Epo
che, in der sich der Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirt
schaft vollzog und ein höheres Wirtschaftleben entwickelte, das notwendi
gerweise ein entwickeltes Sachen- und Obligationenrecht benötigte. Der 
formellen Rezeption des römsichen Rechts in 16. Jh. hat dann einerseits die 
Kodifizierung des ungarischen Gewohnheitsrechts, andererseits die infolge 
der Besetzung des Landes durch die Türken einsetzende Wirtschaftskrise 
ein Ende gesetzt.

9. Das Ausbleiben der formellen Rezeption bedeutete aber noch nicht, 
daß das Gedan/ei!?;;/ dc.s römischen Rechts für die weitere Entwicklung des 
ungarischen Privatrechts verschlossen blieb. Da das ungarische Zivilrecht 
erst im Jahre 1959 kodifiziert wurde, ist der Rechtssprechung stets eine 
schöpferische Rolle zuerkannt worden. Man hielt an der traditionellen 
Lehre fest und das Gewohnheitsrecht bewahrte seinen privilegierten Platz 
unter den Rechtsquellen. Das Gesetz IV vom Jahre 1869, das Grundgesetz 
der richterlichen Gewalt, wies den Richter an, nach dem Gesetz, den ge- 
setzmässig erlassenen und verkündeten Verordnungen und dem gesetzes
kräftigen Gewohnheitsrecht zu urteilen. Das Oberste Gericht betonte 
ständig den Grundsatz, daß seine Rolle nicht darin bestehe, neue Regeln 
zu schaffen, sondern darin, die geltenden Rechtssätze _/e.s'GM.s7e??en und zu 
ea;pftztere?i.- da aber Gesetze selten waren, mußte angenommen werden, 
daß die vom Obersten Gericht formulierten Regeln meist im Gewohnheits
recht nac7d präzisiert wurden, konnten die Richter unter dessen Gewände 
auch römischrechtliche Regeln anwenden und in umstrittenen Fällen, was 
sehr oft der Fall war. sogar zum Siege verhelfen.

Beachtung verdient das Gesetz LIV vom Jahre 1912, das zur Befes
tigung dieser A-cAöy)/erAsc7;eu Tätigkeit der Rechtssprechung weiteren Bei
trag geleistet hat, wodurch auch die Anwendung der römischen Rechtsre
geln auf Umwegen gefördert werden konnte. Der Grundsatz der ¿andenden
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Kraft der Präjudizien hatte sich nämlich im ungarischen Recht trotz der 
erwähnten Bedeutung des nicht gesetzten Rechts geschichtlich и , ent
wickelt. Selbst die Entscheidungen des Obersten Gerichtes hatten vorher 
nur eine aus dem Rechtsmittelsystem folgende de Jhcto — Autorität, aber 
eine de мое bindende Kraft besaßen sie nicht.

10. Die Möglichkeit der ггсА/егКсйеи, Rechtsentwicklung wird auch in
der neueren Gesetzgebung sogar nach dem Zustandekommen des ungari
schen ZGB vom Jahre 1959 (Gesetz 1959: IV), daß dann ein Jahr später in 
Kraft trat, sowohl theoretisch als auch praktisch anerkannt. Darauf ver
weist z. B. die Begründung der letzten Novelle (Gesetz 1977: IV) des 
ZGB. Es wird mancherorts in dieser Begründung ausgesprochen betont, 
daß das Gesetz nur ein Prmzi'p enthalte und die detaillierte Bearbeitung 
noch Sache der Gerichtspraxis sei. Die von der Gerichtspraxis ,.ausgear
beiteten" Regeln, die eventuell das des römischen Rechts ver
körpern bzw. widerspiegeln, werden in das Gesetz aufgenommen und so 
können über Gesetzeskraft v e r f ü g e n .

Um ein einziges Beispiel dafür zu erwähnen: das ZGB bestimmt, daß 
die Nullität eines Vertrages von jedermann im Prozeß beanstandet werden 
kann. Von der Gerichtspraxis, die dabei offensichtlich der 
des römischen Rechts Rechnung trug, wurde ergänzend festgesetzt, daß 
e s hierfür keine zeitlichen Grenzen gibt. Die erwähnte Novelle vom Jahre 
1977 fügt das in den Text des § 234 des ZGB ein.

11. Zusammenfassend laßt sich feststellen, daß das römische Recht in
Ungarn nicht raUcuie ммрегм sondern nnpen'o г<?0'ои,м im Laufe der Jahr
hunderte zur Anwendung kam. Deswegen ist es gerechtfertigt, seine Rolle 
bzw. Bedeutung für die ungarische Rechtsentwicklung und Rechtskultur 
vor allem in Meoreh'wAer Hinsicht zu behaupten, wobei aber keineswegs vor 
den Augen zu verlieren ist, das sein Einfluß nicht bloß auf die Theorie 
beschränkt blieb, sondern sich auch auf die erstreckte. Diese
..imperio rationis" erfolgte Rezeption gilt in Ungarn unabhängig vom öko
nomisch-gesellschaftlichen System. Angesichts dessen, daß im Bereich des 
Rechts die Kontinuität eine überragende Rolle spielt, kommt der Analyse 
derjenigen Elementen des Rechts große Bedeutung zu, die geradezu die 
,.Pfeiler" vom historischen Aspekt her des Systems bilden. Unter diesen 
,,Pfeilern" ist ohnehin auch die römischrechtliche Tradition zu findend* 
Ohne auf die äußerst komplexe Problematik der Kontinuität im Recht 
hinsichtlich der sozialistischen Rechtssysteme einzugehen, soll doch eines 
betont werden: die Gegenwart ist gerade in der Sphäre des Rechts nicht 
von der Vergangenheit zu trennen. Die Beziehung zwischen diesen ..Reali
täten" ist vor allem in dem Falle wesentlich enger, wenn die Vergangenheit 
durch die ökonomisch-sozialen Verhältnisse bedingten ?-ah'o?M?e Elemente 
innehat. Da das römische Recht -  unabhängig von der Tatsache der for
mellen Rezeption^ — par excellence diesen Rationalismus vertritt, ist es 
verständlich, daß der Analyse seiner Regeln auch in den sozialistischen 
Rechtssystemen große Rolle zukommt.з"

12. Bei der Analyse der Möglichkeit des Heranziehens der antiken 
Rechte im Terrain der vergleichenden Untersuchungen in der Sphäre der
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modernen Rechte so)) man den einen ITê en-saMy der Rechtsvergleichung 
berücksichtigen. Ks kann nämlich nicht außer Acht bleiben, daß der Ur
grund bzw. die Ursache der modernen Rechtsvergleichung — im Laufe des 
19. Jahrhunderts — vor allem die Entstehung der Gesetzge
bung ist.'** Die 1 nterschiede in der Gesetzgebung bewirken offensichtlich 
dasjenige Gefühl von Verschiedenheit, welches zur Rechtsvergleichung -  
es sei hinzugefügt — zur betriebenen oder durchgeführten Rechts
vergleichung — führt.38

Im kraßen Gegensatz zur Gesetzgebung scheinen die Unterschiede in 
der Rechtssprechung oder im Gewohnheits -  oder Juristenrecht zwischen 
Ländern, in denen diese als wichtige Quellen des Rechts zu betrachten sind, 
grundlegende Identitäten unberührt zu lassen. Es ist hervorzuheben, daß 
die Vergleichung der Entscheidungen, die z.B. in unterschiedlichen Län
dern des Common Law ergangen sind, ihrem Wesen nach nir/d als Rechts
vergleichung zu betrachten ist. Von der anderen Seite ist zu betonen, daß 
z.U. das A BGH und der italienische Codice Civile nicht nur als verschiedene 
Gesetze, sondern auch als verschiedene Rechte gelten. Dies bezieht sich 
auch auf die Eälle, wo ihre Regeln miteinander vollkommen übereinstim
men. Diese Erscheinung deutet darauf hin. daß die Rechtsvergleichung 
schon von Anbeginn — auch wenn dies etwas paradox zu scheinen mag -  
trotz ihrem Internationalismus beschränkt ist. Der i. ,J. 1900 in
Paris veranstaltete erste Kongreß der Rechtsvergleichung beschränkte 
sich auf die Vergleichung der Gesetze im Terrain des europäischen Kon
tinents, Selbst die führende Persönlichkeit dieses Kongresses. Edouard 
Lambert, der die Rechtsvergleichung im weitesten Sinne interpretierte, 
war der Meinung, daß zwar die nationalen Geretze viel mehr Spielraum zur 
Interpretation auf gegenseitige Annäherung hin lassen würden, daß aber 
unüberwindliche Verschiedenheiten bleiben würden.

Die Rücksichtnahme auf die Konstruktionen der antiken Rechte, die 
in der Rechtswissenschaft — wie oben in groben Zügen dargestellt -  ein so 
wechselhaftes Schicksal hat, wäre unseres Erachtens ein sehr geignetes 

dafür, die letzten Endes vom Nationalismus gesetzten Schranken 
vom Wege der Rechtsvergleichung abzureißen. D ie antiken Rechte sind  
erstens als nicht geltende Rechte vom Standpunkt des Nationalismus her 
vollkommen neutral. Sie sind zweitens, wenn man die K ontinuität in der 
Sphäre des Rechts berücksichtigt, auch in politischer Hinsicht — im kraßen 
Gegensatz zu den geltenden Rechten (worunter sowohl die Gesetze als 
auch die anderen Rechtsquellen zu verstehen sind), die notwendigerweise 
eng an ein bestimmtes ökonomisch-soziales System gebunden sind, neu
tral. Drittens hat gerade im Bereich der antiken Rechte die Gesetzgebung, 
die als ein Phänomenon sozusagen mit ,,Janus-Gesicht" einerseits zur N ot
wendigkeit der Rechtsvergleichung führt, andererseits aber das größte 
Hindernis bei der praktischen Ausführung der Vergleichung der Recht
sinstitutionen bildet, eine relativ yermye Rolle.
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kationen des geltenden Zivilrechts. S. u. a. Bonini, R. : I Romanisti e il 1 libro del Codice 
civile del 1942, Archivio Giuridico 187 (1973) S. 1 —88. (Seitenzahl nach dem Sonderdruck) 
und 189 (1973) S. 1 — 74 (Seitenzahl nach dem Sonderdruck), Coing, H. : Zur Geschichte des 
Privatrechtssystems, Frankfurt am Main, 1962 S. 18 ff. und Schipani, S.: ll,modello' ro
mano del Code Napoleon: Probléma del diritto dclle persone, In: La nozione di „romano" 
tra eittadinanza e universalité, Roma, 1984 S. 135 — 143.

37 In diesem Zusammenhang verweisen wir darauf, daß zweifelsohne als ein Mangel 
hinsichtlich der Rechtsvergleichung der Umstand zu bewerten ist, daß viele Aspekte des 
Vergleichen der Rechtseinrichtungen in methodischer Hinsicht noch nicht geklärt sind. 
Diesbezüglich steht die vergleichende Geschichtswissenschaft unserer Meinung nach wesent
lich besser. 8. Bichler, R. : Die theoretische Einschätzung des Vergleichen in der Geschichts
wissenschaft, ln: Vergleichende Geschichtswissenschaft, Hgg. von F. Hampl und I. Weiler. 
Darmstadt, 1978 S. 1 —87.

33 Vgl. aus der neueren Literatur Zweigert, K. — Puttfarken, H. — J. : Zum Nationa
lismus der Rcchtsvergleiehung. Ein Essay, In: Europäischen Rechtsdenken in Geschichte 
und Gegenwart, Festschrift für H. Coing 2. Bd. München 1982 8. 596 ff.
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IMPORTANCE OF THE COMPARISON OF THE ANTIC LAWS 
FOR RESEARCHING THE LEGAL INSTITUTIONS OF 

THE MODERN LEGAL SYSTEMS

by

PROFESSOR DR. GÁBOR HAMZA 

(Summary)

One of the characteristic features of the epoch of the modern codifications is the fact 
that the influence of the Roman law as well as that of the other antic laws is not taken into 
considerat ion. This phenomenon goes back to the declining interest for the legal comparison 
during the last decades. The orientation toward the practical problems of the legal compari
son leads to the diminishing interest for questions of methodological and theoretical cha
racter.

On the field of the legal comparison is the situation of the Roman law rendered more 
difficult by other circumstances as well. The tendance of driving back of the Roman law 
lastly goes back to the concept of Natural law. According to the representatives of this 
School there exists a ,,ius commune" which is independent of the positiv law of the v arious 
nations. It is owing mostly to Wenger that also other antic laws could play a role in thesphe - 
re of the legal comparison. It cannot be forgotten that the importance of the antic laws is 
based on their „imperium rationis". The author concludes that this kind of the „ratio" is 
completely independent of any political aspects making in such a way neutral the legal com
parison on the basis of the antic laws.

IMPORTANCE DE LA COMPARAISON DES DROITS DE 
L'ANTIQUITÉ POUR L'ANALYSE DES INSTITUTIONS 

JURIDIQUES DES DROITS MODERNES

p a r

PROFESSEUR DR. GÁBOR HAMZA 

(Résumé)

L'un des traits caractéristiques de l'époque des codifications modernes est le fait que 
l'influence du droit romain et des autres droits de l'ant iquité n'est pas prise en considération. 
Ce phénomène est causé par l'intérêt diminué pour la comparaison pendant les dernières 
décennies. L'orientation vers les problèmes pratiques de la comparaison juridique amène à 
l'intérêt diminué vers les questions de caractère méthodologique et théorique.

Dans la sphère de la comparaison juridique la situat ion du droit romain est rendue plus 
difficile aussi par autres circonstances. La tendance d'une certaine élimination du droit 
romain est en connexion très étroite avec la conception du Droit Naturel. Selon les représen
tants de cette École il y a un „ius commune" étant indépendant du droit positif des États 
existants. C'est le mérite de Wenger d'avoir éclairci le rôle joué par les droits de l'antiquité 
au terrain de la comparaison juridique. On ne peut pas oublier que l'importance des droits 
antiques est basée sur leurs „imperium rationis". L'auteur fait la conclusion que cette 
„ratio" est complètement indépendante des aspects de caractère politique établissant par 
conséquant néutrale la comparaison juridique en base des droits de l'antiquité.
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STAATS UND RECHTSORDNUNG 
DES ENTWICKELTEN SOZIALISMUS

Dr. PÄLHORVÄTII

Epoche des entwickelten sozialistischen rechtes

Die Ausbreitung der rechtshistorischen Forschungsarbeiten auf die 
jüngsten Zeiten wird heutzutage im allgemeinen nicht bloß als methodis- 
tischen Experiment der Wissenschaft betrachtet. In diesem Sinne tra t der 
Historismus der modernen marxistischen Rechtswissenschaft in den Brenn
punkt des Interesses, als er sich mit weltanschaulichem Engagement den 
gesellschaftlichen Erfahrungen der neuen und neuesten Zeiten zuwandte, 
die Entwicklungsgeschichte des existierenden sozialistischen Staatsrechtes 
inbegriffen. Bei diesem Streben läßt man sich nicht von pragmatistischen 
Zielen leiten, ist es doch klar, daß in der Rechtsentwicklung der neuen 
und neuesten Zeit gerade der Bruch mit dem Traditionalismus (dem histo
rischen Recht) für die Geschichte des sozialistischen Rechtes bezeichnend 
ist. Die innere Entwicklung wurde von dem immer weit in die Zukunft 
weisenden (bzw. sich den konkreten geschichtlichen Bedingungen anpassen
den) gcsellschaftsformenden Programm determiniert. Demzufolge können 
wir die Wege der Entwicklungsgeschichte des gegebenen Rechtstyps bzw. 
der perspektivischen Weiterentwicklung weder im Postulatum „historia 
est vitae magister" noch aufgrund älterer Erfordernisse angemessener his
torischen Perspektiven suchen. So verlagerte sich der Schwerpunkt dieser 
Aufgaben der modernen Rechtsgeschichtswissenschaft auf die Aufde
ckung der historischen Realität des sozialistischen Rechtstyps, womit dem 
Verständnis einer Epoche gedient wurde, die die dem öffentlichen Denken 
„direktere Lehren" bietet, als es je zuvor der Fall ward

Die wissenschaftliche Revolution unseres Zeitalters wirft die Erwar
tung auf, daß die moderne Rechtsgeschichtsschreibung sich auf Erfah
rungen stützen soll, welche geeignet sind, die Zukunft zu formen. Gleich
zeitig wird die traditionelle Zurückhaltung zurückgewiesen, welche noch 
vor kurzer Zeit — wegen „mangelnden geschichtlichen Abstandes" — die 
Rechtshistoriker der Pflicht enthob, die die Gegenwart direkt formen
den geschichtlichen Zusammenhänge in Betracht zu ziehen. Daraus er
gibt sich als Pendant zu der heute Mode gewordenen „Zeitgeschichte"^ ver
gleichende Rechtsgeschichtsschreibung, welche die großen Rechtssysteme 
unserer Zeit bzw. die sog. panoramische (historische) Beschreibung der sog.



Weitrechte in den Vordergrund stellt.^ Ohne den Wert dieser positiven 
Bestrebungen schmälern zu wollen, ist es kaum glaubhaft, daß bei uns je
mand das Wesen des sozialistischen Rechtes anhand dieser Werke kennen
lernen will.* Es liegt daher auf der Hand, daß. gestützt auf die theoretische 
Klarlegung des sozialistischen Staats und Rechtes, heute vor allem die 
methodische rechtsgeschichtliehe Forschung die wichtige Aufgabe hat, die 
Entwicklung des gegebenen Rechtstyps zu prüfen.

Merkmale der Epoche

Bei der Prüfung der Entwicklung des sozialistischen Rechtstyps in den 
letzten fast 50 Jahren konnten wir uns auf die wichtigsten internationalen 
Ergebnisse der modernen RechtsgcschichtsschrcibungS verweisen, welche 
einen Überblick über die konkreten historischen Prozesse der Rechtsent
wicklung in den einzelnen Epochen gewährte.'* Diese Möglichkeiten hören 
auch mit dem Eintritt in die Epoche des entwickelten sozialistischen Rech
tes nicht auf. liefern aber bei weitem keine synthetisierbaren historischen 
Erfahrungen. Das liegt daran, daß die Entwicklung des sozialistischen 
Rechtstyps nach dem Ende der 50er Jahre eine qualitativ veränderte histo
rische Phase erreichte.

Wer die Ereignisse nur von außen betrachtet, kann leicht zu der Über
zeugung kommen, daß die letzten zwei Jahrzehnte der Entwicklungsge
schichte der sozialistischen Rechtssysteme den Rechtshistorikern nur mar
ginale Betrachtungen ermöglicht. Das geprüfte objektive Material beweist 
als solches die Richtigkeit der Überzeugung, daß die erschließbaren ge
schichtlichen Prozesse sehr oft keinen Anschluß finden, daß die erforschten 
und analysierten Prozesse in einigen Fällen noch nicht ausgereift sind. Aber 
,,wer kann es bezweifeln, daß die Geschichtswissenschaft — wenn über
haupt — gerade mit der Aufdeckung der jüngsten Vergangenheit der Ge
genwart eine direkte Lehre erteilen kann" J  Hier liegt daher die Möglich
keit, den auf der Tagesordnung stehenden Problemeil einiger Zweige des 
lebenden sozialistischen Rechtes mit den Mitteln der Rechtsgeschichts
wissenschaft in komplexer Weise näherzukommen. Gleichzeitig können wir 
die auch die von den Historikern erreichten Ergebnisse in den Bereichen 
der Fachwissenschaft des vergleichenden Rechts, der Soziologie usw. sys
tematisch integrieren, welche mit den historischen Prozessen der Staats
und Rechtsordnung des entwickelten Sozialismus verknüpft sind.s

Das Streben, die Epoche des entwickelten Sozialismus in geschicht
licher Hinsicht aufzuklären, ist den internationalen wissenschaftlichen 
Kreisen nicht neu. Im Gegenteil, es würde auch nicht unbegründet sein 
zu sagen, daß einige der diesbezüglichen historischen Prozesse heute schon 
mit der Möglichkeit in Erscheinung treten, die Ergebnisse der Teilfor
schung zusammenzufassen. Bei der Erforschung dieser Epoche können 
wir z. B. sehen, daß die Systematisierung der früheren Untersuchungen 
begründenden Periodisierungsiorschungen" noch keinen direkten Anhalts
punkt liefern, um die Epoche des entwickelten Sozialismus anpacken zu 
können. Das Streben, die Ergebnisse der detaillierten Forschungen der

64  F i i ,  HORVÁTH



neuesten Zeit zusammenzufassen, bzw. die vergleichende Untersuchung 
des sozialistischen Rcchtstyps führten jedoch zu bedeutenden Fortschrit
ten in der Erkundung der wesentlichen historischen Prozesse dieser Perio- 
de.i" Die wichtigsten geschichtlichen Anhaltspunkte der Periodisierung 
wurden von der Rechtsgeschichtsschrcibung der sozialistischen Länder an
läßlich der in Prag veranstalteten internationalen Konferenz für Rechts
geschichte (1975)n zusammengefaßt.

Das wachsende internationale wissenschaftliche Interesse an der Epo
che des entwickelten sozialistischen Rechts hat heute die Grenzen der zu 
ständigen Forschungsbasen der sozialistischen Länder weit überschritten. 
In diesem Sinne wandte sich die Geselischafts- und Geschichtswissenschaf
ten in Ost und West in den letzten Jahren mit wachsendem Interesse der 
jüngsten Geschichte der revelantcn Rechtsverhältnisse der aufgebauten 
sozialistischen Gesellschaften zu und kamen nahezu einmütig zu dem 
Schluß, daß der geschichtliche Ausgangspunkt dieses Themenkreises in 
den gesellschaftlichen Erfahrungen der in der Sowjetunion vereinten Völ
ker zu suchen istJ* Sogar der im weiteren Sinn verstandene ungarische 
Rechtshistorismus bleibt weit hinter den hier nur umrissenen internationa
len Erfahrungen zurück. Es erscheint daher zweckmäßig, unsere Aufmerk
samkeit im weiteren der Entwicklungsgeschichte der jüngsten Epoche des 
sowjetischen Staates und Rechtes zuzuwenden.

Die epochale gesellschaftliche Umwälzung in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts war für die Menschheit die große Verheißung, daß unter 
dem Schutz der Sowjetmacht der Übergang zur Epoche des aufgebauten 
Sozialismus in relativ kurzer Zeit möglich ist. Dieses edele Ziel begeisterte 
die aufeinander folgenden Generationen von Denkern und Volksmassen, 
die erzwungenen historischen Umwege (und die konkreten historischen Be
dingungen) verhinderten aber bis zum Ende der 50er Jahre die Entfal
tung der grundlegenden sozialökonomischen bzw. politischen Bedingungen 
des Überganges. Die geschichtlichen Wandlungen in der Zeit zwischen dem 
XX. Parteitag der KPdSU (1956) und der ersten Weltkonferenz der kom
munistischen und Arbeiterparteien (Moskau, 1960) ließen zuerst in der 
Gesellschaft der Sowjetvölker die Bedingungen für den Übergang zur 
Epoche des entwickelten Sozialismus heranreifen. Hierzu zählen wir na
türlich die radikale Wandlung der Klassenverhältnisse der aufgebauten 
sozialistischen Gesellschaft, welche in der gänzlichen Liquidierung der dem 
Sozialismus fremden Elemente, der Herausbildung eines engen Bündnisses 
zwischen den beiden grundlegenden arbeitenden Klassen der sozialisti
schen Intelligenz der Bewältigung der örtlichen (geerbten) gesellschaft
lichen Unterschiede sowie dem natürlichen Bündnis der in der Union ve
reinten Völker zum Ausdruck kam.

Die sich vor allem in den Gesellschaften der europäischen sozialisti
schen Länder abspielenden Veränderungen folgten fast gleichzeitig der 
Entfaltung der sozialökonomischen bzw. politischen Bedingungen des ent
wickelten Sozialismus. Das komplexe Heranreiien des geschichtlichen Pro
zesses trat jedoch zuerst in der Gesellschaft der sowjetischen Völker als 
historisches Modell in Erscheinung, und das war sehr oft auch mit der end-
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gültigen Bewältigung des jahrhundertelangen Rückstandes verbunden. 
Es ist daher klar, daß diese Ergebnisse auch die Möglichkeit der Entfaltung 
des sozialistischen Staates und Rechtes implicite einschlossen.

Der direkte Einfluß der Epoche des entwickelten Sozialismus auf die 
Staats- und Rechtsordnung gelangte ferner darin zum Ausdruck, daß die 
Produktionsverhältnisse (besitzrechtlichen Verhältnisse) ungeteilt sozialis
tischen Charakter annahmen utal die auf diesem Gebiet (stellenweise) auch 
noch nach dem Zweiten Weltkrieg unvermeidlich erscheinenden Kompro
misse ausgeschaltet wurden. Die Tatsache, daß dieser Prozeß sein Ende 
fand, wirkte sich in der zweiten Hälfte der öder Jahre bereits spürbar auf 
die Veränderung des Verhältnisses zwischen den arbeitenden Klassen aus. 
Die miteinander verflochtenen Merkmale wurden zugleich zu Basisfaktoren 
des Übergangs zur intensiven Entwicklung, der die Epoche des entwickel
ten Sozialismus in markanter Weise mitprägte. Eng damit verbunden wa
ren und unvergleichliche geschichtliche Ergebnisse zeitigten die wissen
schaftlich-technische Revolution, welche schon zu Beginn dieser Epoche in 
den Dienst der intensiven Entwicklung gestellt wurde, sowie die Entfal
tung der industriell-wissenschaftlichen und der sog. agrarindustriehen In
tegration. Es ist vetständlich, daß die Epoche des entwickelten Sozialis
mus nicht als ..alleinstehende Produktionsmethode" zu Tage trat, sondern 
schon als Stadium der ,.Vorbedingungen" zu dem nicht mehr weit entfern
ten Kommunismus.^

In der Machtsphäre des politischen Systems erschien als gänzlich neuer 
Faktor der gesamtnationalen sozialistische Charakter des Sowjetstaates, 
der das Vorhandensein eines veränderten gesellschaftlichen Hintergrundes 
zum Ausdruck brachte.^ Im weiterem Sinne gelangten also die Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie, der Ausbau konkreter Formen der Demok
ratie, die koordinierte Befriedigung kleinerer oder größerer Gruppeninteres
sen bzw. das aktive Auftreten der breiten werktätigen Massen usw. in 
engen logischen Zusammenhang mit der gesamtnationalen Staatsmacht 
des entwickelten Sozialismus. Erstmals in der Entwicklung der mensch
lichen Gesellschaft geriet die Staatsmacht in ein Stadium, wo die innere 
Klassenunterdrückung aJs Staatsfunktion sinnlos wird. Auch die äußere 
(historische) Rolle des Staates im entwickelten Sozialismus erschien in 
wesentlich veränderter Form.

Der historische Rückblick auf das markanteste .VodellSystem des sozi
alistischen Rechtstyps, auf die Entwicklung des Sowjetrechts in den letz
ten drei Jahrzehnten, bringt von vornherein die Gefahr mit sich, daß der 
Leser die (neue) Verfassung von Í977 als Ende der Epoche betrachtet und 
deshalb eine chronologische Abgeschlossenheit des von Staat und Recht 
im entwickelten Sozialismus zu erkennen meint. Aber auch aufgrund der 
genannten Merkmale ist es offensichtlich, daß keiner der die Neuartig
keit der Epoche zum Ausdruck bringenden geschichtlichen Prozesse zu 
Ende ist, und somit auch die Epoche des entwickelten Sozialismus nicht 
als abgeschlossen betrachtet werden kann. In diesem Sinne ist es klar, 
daß die erwähnten sozialökonomischen bzw. politischen Bedingungen des 
Überganges sich unablässig mit neuen Elementen erweitert werden, je
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mehr sie sich der behandelten Epoche nähern. Es gehört z.B. zum Wesen des 
entwickelten sozialistischen Rechts, daß die intensive Entwicklung mit 
der Suche nach neuen Möglichkeiten der Wirtschaftslenkung verbunden ist. 
Die Entfaltung der in den 60er Jahren auf diesem Gebiet beschleunigten 
Prozesse ist erst in der Zukunft zu erwarten. Dennoch wird die Rechtsord
nung des entwickelten Sozialismus vielleicht am stärksten dadurch ge
prägt, daß das Streben der Wirtschaftslenkung nach intensiver E nt
wicklung und der entschieden kreative Charakter der Rechtsschöpfung in 
den Vordergrund traten. Wir müssen deshalb diese Merkmale in der Ent
wicklung der Staats- und Rechtsordnung des entwickelten Sozialismus im 
letzten Vierteljahrhundert systematisch verfolgen, wobei auch die beträcht
lichen Verschiebungen der Schwerpunkte zu beachten sind. Ein evidentes 
Beispiel für letzteres ist, daß die mit der modernen sozialistischen Wirt
schaft, der industriellen bzw. agrarindustriellen Integration zusammen
hängenden Rechtsentwicklungsfaktoren verständlicherweise in der Rechts
entwicklung der Epoche in den Vordergrund traten.

Die veränderte internationale Rolle 
des entwickelten sozialistischen Staates

Als die gesellschaftlichen bzw. politischen Bedingungen des entwickel
ten Sozialismus heranreiften, schon in den 50er Jahren, konnte man fest- 
steilen, daß die Bemühungen, den Weltfrieden zu bewahren, nicht aussichts
los sind. Zu Beginn dieser Periode sah man, daß die auf eine Eskalation des 
Kalten Krieges gerichteten aggressiven Bestrebungen scheiterten und sich 
bessere Aussichten ergaben die internationalen Probleme auf dem Ver
handlungswege zu lösend" Es entstand eine Weltsituation, in welcher weder 
die Ausbreitung des Sozialismus, noch der Zerfall des traditionellen Kolo
nialsystems mit den Waffen des Kalten Krieges verhindert werden konnte. 
So wurden die imperialistischen Bestrebungen den Kalten Krieg weiter- 
zuführen relativ kurz nach der Genier Konferenz (der Staatsoberhäupter) 
der Großmächte (1955) in den Hintergrund gedrängt. In Wirklichkeit 
aber wurzelten diese positiven Veränderungen im organisierten Auftreten 
der Kräfte der sozialistischen Gemeinschaft und hauptsächlich in der Ent
faltung der sozialökonomischen bzw. politischen Stabilität der Sowjet
macht. Hier können wir u.a. auf die endgültige Beendigung der atomaren 
Erpressung, auf die erfolgreiche Lokalisierung der sog. Suez-Krise (1958). 
auf das Aufleben der nationalen Unabhängigkeitskämpfe in der Dritten 
Welt (z. B. Vereinte Arabische Republik, Irak, 1958) hzw. den Erfolg der 
Rewolution des Volkes von Kuba (1959) verweisen. In der radikal veränder
ten Weltsituation entfaltete sich die Friedensoffensive der Sowjetdiplo
matie, welche von den zwei aufeinander folgenden (einseitigen) Truppenre
duzierungen (1957, 1960) und den die strategische Rüstung ins Gleichge
wicht bringenden Ergebnisse der Wissenschaft und Technik unterstützt 
wurde.

Nach der Eliminierung der Fehler in Führungskreisen wurde es auch 
theoretisch klar, daß Lenins Friedenspolitik nicht im Gegensatz zu den
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historischen Anforderungen der friedüc-hen Koexistenz ist.*" In der radi
kal veränderten Weitsituation gibt es zur Entwicklung der menschiichen 
Gesellschaft keine Alternative. Dieser Erkenntnis entsprang die Stellung
nahme der kommunistischen und Arbeiterparteien (Moskau, 1960) über 
die Vermeidbarkeit eines weiteren Weltkrieges, das das sozialistische 
Weltsystem zum entscheidenden Faktor der Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft wurde.

Die internationale Rolle der in die Epoche des entwickelten Sozialis
mus eintretenden Sowjetmacht zeigt in den 60er Jahren klar den histori
schen Zusammenhang zwischen der radikal veränderten Weltlage und der 
friedlichen Koexistenz. Beachtlich ist vor allem die außerordentliche Ent
faltung der internationalen Tätigkeit des dem Aufbau des Kommunismus 
dienenden sozialistischen Staates, wo der Schutz der Errungenschaften 
der sozialistischen Gemeinschaft als Garantie der internationalen Sicher
heit in Erscheinung tritt.

Der Sicherheit der Völker dienend, setzte sich die sowjetische Diplo
matie mit steigendem Erfolg für die Erweiterung der zwischenstaatlichen 
Beziehungen und Entschärfung der militärischen Konfrontation zwischen 
den beiden Weltsystemen ein. So gelangte am Anfang dieser Epoche (1960) 
der sowjetische Vorschlag über allgemeine Abrüstung auf die Tagesord
nung und zahlreiche Versuche wurden unternommen, um regionale ent
spannungsfördernde Abkommen vorzubereitend* Die Atomteststoppab
kommen von 1963*s, der Atomsperrvertrag von 1968 und das erste SALT- 
Abkonnnen (1972) müssen als beachtliche Erfolge betrachtet werden. Diese 
Schritte beschränkten natürlich nicht das internationalistische Engage
ment des entwickelten sozialistischen Staates, das in der Abwehr der In
vasion gegen Kuba (1961), der vielseitigen Unterstützung des erneuten 
Verteidigungskrieges Vietnams (1964—1973) oder in dem endschlossenen 
Auftreten für eine gerechte Lösung der Nahost-Krise (1956. 1973) usw. 
zum Ausdruck kam.

Die sowjetische Diplomatie bekämpfte zielstrebig alle neokolonialis
tischen Bestrebungen, woimmer sie auftraten; um letzte Stützpunkte des 
Kolonialismus zu zerstören, übernahm sie auch internationale Verpflich
tungen. Dies kennzeichnet das Auftreten der Sowjetunion bei der Steige
rung der Friedensrolle der UNO, bzw. beim Aufbau bi- oder multilateraler 
staatlicher Beziehungen, wodurch die Möglichkeiten des gesellschaftlichen 
Fortschrittes Zunahmen und fallweise auch die Verbreitung des Sozialismus 
gefördert wurde, ln W irklichkeit drückt die wachsende internationale Rolle 
des entwickelten sozialistischen Staates den engen historischen Verflech
tung von Unabhängigkeitskampf der Völker, dem Antikolonialismus und 
existierendem Sozialismus. Im weiteren Sinn ergibt sich daraus die Unter
stützung, die die sowjetische Diplomatie dem antiimperialistischen Kampf 
der fortschrittlichen Kräfte und den progressiven Bestrebungen der sog. 
Nichtpaktgebundenen gewährte. Immer häufiger gab es Beispiele für ge
meinsames Auftreten gegen die multinationalen Monopole und den Kampf 
für eine gerechtere Ordnung in den weltwirtschaftlichen Beziehungen.
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Der Anwendung der thermonuklearen Katastrophe und Entschär- 
fung dei miitärischen Konfrontation dienend, verhalt die sowjetische Auß
enpolitik im Interesse der Beschränkung der strategischen Rüstung (lt)78) 
zu weiteren vernünftigen Kompromissen, was aber ihr internationalisti
sches Engagement nicht beeinträchtigte. Gleichzeitig wurden aufgrund der 
gemeinsamen Stellungnahme der sozialistischen Gemeinschaft (Budapest, 
1969) Bestrebungen eingeleitet, welche sich europäische Sicherheitsab
kommen zum Ziel gesetzt hatten. Dies führte zur praktischen Verwirkli
chung der in Helsinki (1973) Unterzeichneten Grundsätze, als gutes Beis
piel dafür, wie die übrigen Konfliktregionen mit Hilfe von vertrauensstär
kenden regionalen Abkommen der Schaffung langfristiger Bedingungen für 
internationale Sicherheit dienen können.

Die curpoäischen Sicherheitsabkommen^ enthalten aber nicht nur die 
Yertrauensfaktorcn (Grundsätze) eines modernen Beziehungssystems 
zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung. Als Vorbedin
gung für das Zustandekommen dieser Abkommen sind nämlich jene grund
legenden Entscheidungen bekannt, welche die nach dem Zweiten Welt
krieg ungelöst gebliebenen Probleme durch bilaterale Verträge beilegten 
(zwischen beiden deutschen Staaten, 1972). der BRD und Polen (1970), der 
BRD und der LSSR (1973). bzw. zum Viermächteabkommen über West
berlin (1972) sowie einer anhaltenden Regelung der bundesdeutsch-sowje
tischen Beziehungen (1970) führten. Diese Ergebnisse integrierend, setzte 
die neue Verfassung der Sowjetunion vom Jahre 1977 fest, daß der ent
wickelte sozialistische Staat ,.das Prinzip" der friedlichen Koexistenz von 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung konsequent zur Geltung 
bringt" (Art. 28). worin die Sicherheit der Völker, das Selbstbestimmungs
recht der Nationen und die mit friedlichen Mitteln (durch Verhandlungen) 
erfolgende Beilegung von Konflikten allgemeingültig zum Ausdruck ge
bracht weiden. Diese auch die konstitutionelle Legislation bestimmte 
Grundhaltung bei der Erweiterung fruchtbarer zwischenstaatlicher Bezie
hungen beruht auf der Erkenntnis und Zurkenntnisnahme der Realitäten 
unseres Zeitalters.

Offensichtlich ist also die Feststellung, daß ,.das kapitalistische Welt
system heute nicht mehr ausschließlich seinen eigenen inneren Gesetz
mäßigkeiten unterworfen ist **" , sondern auch ,,das sozialistische System 
die kapitalistische Welt beinflußt und sie zw ingt, es in jeder Beziehung zu 
berücksichtigen. Diese radikal neue Situation wurde also in erster Linie 
A on der \ c ränderten internationalen Rolle des entwickelten sozialistischen 
Staates hei beigeführt, wodurch das sozialistische Weltsystem unwider- 
rufhar zu einem Faktor der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft in 
der Geschichte der neuesten Zeit wurde.^
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Neue Möglichkeiten des nationalen
Staatenaufbaus in der Epoche des 

entwickelten Sozialismus

Zu Beginn der Epoche des entwickelten Sozialismus entfaltete sich in 
der zweiten Hälfte der 50er Jahre der Säuberungsprozeß. welcher sich 
hauptsächlich nach dem XX. KPdSU-Parteitag in der Sphäre des nationa
len Staatenaufbaus beschleunigte. Dieser Prozeß stand in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Streben, die Führungsfehler zu korrigieren, was 
damit verbunden war, das die inhaltlichen Aufgaben des sozialistischen na
tionalen Staatenaufbaus in den Vordergrund gelangten. In diesem Sinne 
wird auf die Ausdehnung der die Rechtsschöpfung der Republiken bzw. 
den Vollzug in den Republiken und autonomen Gebieten betreffenden 
Machtbefugnisse (1957) sowie auf die Rationalität der in den Wirkungs
bereich der Republiken verwiesenen territorialen Umorganisation in der 
Jahren unmittelbar vor dem XXI. KPdSU-Parteitag (1959) hingewiesen. 
Diese Änderung betrachtend"-, fällt uns nicht die zusätzlich erhöhte Zahl 
der neuen republikanischen Staatengebilde auf"": sondern die Tatsache, 
daß der staatsrechtliche Rahmen ausgefüllt und die sich aus den früheren 
Führungsfehlern ergebenden Widerspruch bewältigt wurden. Die Aufmerk
samkeit, welche die wesentlichen Fragen des nationalen Staatenaufbaus 
begleitete, verminderte sich auch beim Eintritt in die Epoche des entwickel
ten Sozialismus nicht. Offenbar war es darauf zurückzuführen, daß, nach
dem sich die ungeteilt sozialistische geprägte Gesellschaft ausgcbildet hatte, 
im Verhältnis der in der Union vereinten Völker sowie in der Modernisi
erung der mit gesamtinternationalen Merkmalen bereicherten Staatstätig
keit neue Möglichkeiten heranreiften. Die erfolgreiche Bildung einer ein
heitlich sozialistisch geprägten Gesellschaft in der Epoche des entwickelten 
Sozialismus hzw. die radikale Beseitigung der die verschiedenen Gebiete 
der Wirtschaft kennzeichnenden (historischen) Unterschiede des Ent
wicklungsniveaus brachten von vornherein neue Möglichkeiten für den 
nationalen Staatenaufbau mit sich. Der X X I\ . KPdSU-Parteitag (1971) 
betonte nicht zufällig in seiner Zusammenfassung der gesellschaftlichen 
Erfahrungen des ersten Jahrzehntes des entwickelten Sozialismus, da.ß die 
historische Annäherung der in der Union vereinten Völker und Nationen 
(ihre Verschmelzung zu einer Einheit) als eines der wichtigen Merkmale 
des entwickelten Sozialismus auch auf dem Gebiet des sozialistischen na
tionalen Staatenaufbaus eine neue Ejioche bedeutet"*. Die Annäherung 
zwischen den Völkern des aufgebauten Sozialismus bedeutete aber keine 
Lockerung der föderativen Bindungen, sonderm in Gegenteil, indem sie 
die Ausbreitung der Demokratie der nationalen und Nationalitätenauto
nomien, eine effektivere Erweiterung ihrer Funktionen oder gar eine Mo
dernisierung der nationalen (und Nationalitäten-) Vertretungsrechte"" usw. 
erforderte, sicherte sie die Stabilität der Sowjetmacht für ein weiteres Vier
tel j ahrhundert.

Bei der Prüfung der inhaltlichen Entfaltung des sozialistischen natio
nalen Staatenaufhaus in der Periode des entwickelten Sozialismus müssen
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wir a.uf die historische Feststellung des XXIV. KPdSU-Parteitages hin- 
weisen. wonach die Gestaltung der Geschichte der neuesten Zeit durch das 
natürliche Bündnis von drei grundlegenden revolutionären Faktoren un
serer Zeit — dem existierenden Sozialismus, der internationalen Arbeiter
bewegung und den nationalen Befreiungskräften -  dauerhaft beeinflußt 
werden kann. Diese Erkenntnis als ein für die gesellschaftliche Stabilität 
des entwickelten Sozialismus entscheidendes Element behandelnd, wurde 
die Modernisierung der Sowjetmacht stets auf der Tagesordnung gehalten.

ln Wirklichkeit entfalteten sich die neuen Möglichkeiten des sozialis
tischen nationalen Staatenaufbaues schon am Anfang der Epoche des ent
wickelten Sozialismus, nachdem die die die Souveränität der Unionsrepub
liken festigenden Befugnisse durch die historischen Entscheidungen des 
XX. KPdSU-Parteitages erweitert wurden. Kurz nach den genannten 
Maßnahmen bekamen die in der Union vereinten Sowjetrepubliken ge
setzliche Garantien (1959) für die selbständige Ausübung der das Budget 
(Staatshaushalt) betreffenden Rechte^. Oberste Hüter der wachsenden fi
nanziellen Selbständigkeit wurden die Obersten Sowjets der Republiken, 
die aufgrund der jährlichen Budget-Gesetze auch die Finanzen der Auto
nomien bzw. der örtlichen Sowjets beaufsichtigten. Die sich gleichzeitig 
entfaltende Legislation der Republiken^, wurde später durch die gesetz
liche Regelung der Geldstraten (sakonodatel'stwo o schtrafach) ergänzt 
(19(il).

Hauptsächliche in der Sphäre der örtlichen Wirtschaftslenkung mach
ten sich in der eisten Hälfte der 60er Jahre noch Hindernisse bemerkbar^; 
aufgrund der Beschl üsse der Plenarsitzung der KPdSU vom Oktober 1964 
nahm jedoch der sozialistische nationale Staatenaufbau einen neuen Auf
schwung. Es wurde z. B. gesetzlich festgelegt (1965), daß die Republiken 
befugt sind, zur Lenkung einzelner Wirtschaftszweige Fachministerien bzw. 
andere zentrale Oberbehörden zu schaffen^". Gleichzeitig traten umfassen
de Regelungen für die Übertragung von wirtschaftlichen bzw. kulturellen 
Verwaltungsaufgaben in die erweiterte Kompetenz der Republiken in 
Kraft.3" Im Ergebnis gelangten - mit Ausnahme der Produktion der 
Rüstungsindustrie — z. B. allgemein die Investitionen und Planung, das 
Finanz- und Arbeitswesen in die Kompetenz der Republiken.si

Die inhaltliche Entfaltung des sozialistischen nationalen Staatenauf- 
baus stand offenbar in engem Zusammenhang mit der Modernisierung der 
Befugnisse des Obersten Sow jets der Union, die im Zuge der Beschlüsse des 
X X I11. Parteitages der KPdSU (1966)3- beschleunigt wurde. Die ständigen 
Ausschüsse des Obersten Sowjets gliederten sich nach den erweiterten 
Kompetenzen der Republiken, und vor allem die Aktivitäten der ständigen 
Ausschüsse des Nationalitätensowjets erfuhren eine Erweiterung. Dieser 
Fortschritt kam auch in der Notwendigkeit zum Ausdruck, die Satzung 
für die ständigen Ausschüsse des Unions- bzw. des Nationalitätensowjets 
(1967) zu erneuern '". Aufgrunddessen wirkte sich hauptsächlich die Tätig
keit des Ständigen Wirtschaftsausschusses des Nationalitätensowjets un
mittelbar auf die Entfaltung des nationalen Staatenaufbaues aus aber auch 
in der Arbeit der neuorganisierten ständigen Ausschüsse für Unterricht,
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Kultur bzw. später auch für Jugendfragen (1968) lagen bedeutende Ent
wicklungsmöglichkeiten.

Als weitere bedeutende Komponente dieses Prozesses ist bekannt, daß 
in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine umfassende Dezentralisation, 
hauptsächlich der exekutiven Machtbefugnisse, begann. So kamen z. B. die 
Industrialisierung, der Massenwohnungsbau und allgemein Investitions — 
und Finanzierungsangelegenheiten im Bereich der Inirastruktur in die 
Kompetenz der Republiken (1967). Ähnlich rationelle Schritte wurden zur 
Schaffung örtlicher ökonomischer Anreize unternommen, bzw. im weiteren 
Sinne zur Erschließung spezieller Möglichkeiten der ökonomisch-kulturel
len Verwaltung, ln Wirklichkeit kamen in den beiden letzten Planjahrfünf
ten"* und hauptsächlich im Zuge der Beschlüsse des XXV. KPdSU-Par- 
teitages auch die Möglichkeiten der Modernisierung der Wirtschaftslenkung 
an die Oberfläche.""

Die neuen Möglichkeiten des sowjetischen Aufbaues machten sich 
konzentriert in der Entfaltung des republikanischen bzw. des autonomen 
nationalen staatlichen Lebens bemerkbar. Aus staatsgeschichtlichem Ge
sichtspunkt besonders bedeutend ist die ständige Vervollkommnung der 
republikanischen Rechtsschöpfung, die durch den Grundnormenerlaß im 
letzten Jahrzehnt'''" sichtlich erweitert wurde. Die Dezentralisierung der 
exekutiven Machtbefugnisse führte zur Bereicherung der operativen Ver
waltungstätigkeit in den Republiken, während die Möglichkeiten der un
mittelbaren Selbstverwaltung durch das Volk hauptsächlich in der Mo
dernisierung der Arbeit der örtlichen Sowjets in Erscheinung traten. Bei 
einer Prüfung der Entwicklung der staatlichen Struktur werden wir fest
stellen können, daß sich all dies in der Epoche des entwickelten Sozialismus 
durch eine wachsende Reputation der staatlichen Tätigkeit in den Gremien 
und eine erhöhte Rolle der Volksvertretungsorgane kennzeichnet.^ Die neue 
sowjetische Verfassung vom Jahr 1977 unterstützte mit der Kraft einer 
BechtsqueHe oberster Ordnung diesen entwicklungsgeschichtlichen Kurs 
und deklarierte die Errungenschaften des sozialistischen nationalen Sta- 
atenaufbaus als Ausdruck der staatlichen Souveränität."" Auch aus dem 
Gesichtspunkt der noch lange nicht erschöpften Möglichkeiten des nationa
len Staatenaufbaus ist es zweckmäßig, die neue sowjetische Verfassung 
als festen Bestandteil der Epoche zu betrachten.

Die Verfassung des entwickelten Sozialismus

Schon zur Zeit des Entstehens der sozialökonomischen bzw. politi
schen Bedingungen des entwickelten Sozialismus schien die Schaffung einer 
neuen sowjetischen Verfassung unbedingt notwendig.-'" U. a. begründeten 
dies die Änderung zahlreicher Bestimmungen der früheren Versassung 
(1936), der eintritt der Sowjetgesellschaft in eine unzweifelhaft höhere 
Entwicklungsphase und zahlreiche andere Faktoren. Die ständige Bereiche
rung der diese Periode kennzeichnenden historischen Prozesse und die für 
eine Lösung reifen Aufgaben veranlaßten jedoch die Hüter der Sowjet
macht zu einer auch zeitlich ausgedehnten Prüfung der gesellschaftlichen
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Erfahrungen. Zweifellos wirkten auch die Faktoren der intensiven Entwick
lung. Möglichkeiten zur Entfaltung der sozialistischen Demokratie bzw. im 
weiteren Sinne auch die dynamischen Veränderungen der die Epoche des ent
wickelten Sozialismus charakterisierenden internationalen Umstände in die
ser Richtung. Es ist also nicht davon die Rege, daß die Schöpfer der neuen 
sowjetischen Verfassung bestrebt gewesen wären, eine die Epochengrenze 
markierende, die genannten historischen Prozesse zusammenfassende staats
rechtliche Kodifikation zu schaffen. Dies wird durch die Tatsache bewiesen, 
dsß auch die neue, auf den Erfahrungen von zwei ganzen Jahrzehnten des 
entwickelten Sozialismus beruhende Verfassung selbst die Entfaltung und 
Bereicherung der angeführten historischen Prozesse ,,auf dem Weg zum 
Kommunismus" voraussetzte*". Die Konstitutierenden mußten aber bei der 
Erarbeitung der neuen staatsrechtlichen Grundnormen die Erfahrungen der 
sozialistischen Gemeinschaft, hauptsächlich der sich zur Epoche des ent
wickelten Sozialismus aufschließenden Völker berücksichtigen.** In Wir
klichkeit hatte sich die Sowjetmacht die früheren Entwicklungserfahrungen 
der sozialistischen Gemeinschaft ununterbrochen vor Augen gehalten, und 
diese Erfahrungen kamen auch in der wiederholt mit den Veränderungen 
ergänzten sowjetischen Verfassung (1072) zum Ausdruck*^. Die Erfahrun
gen der neuen Epoche der sich auf zwei Kontinenten entfaltenden sowjeti
schen Gesellschaft zeigten jedoch in den 70er Jahren, daß der Abschluß der 
vorbereitenden Arbeiten keinen Aufschub duldet.

Die historische Existenzberechtigung*" der neuen Sowjetverfassung 
entspringt den als Merkmalen des entwickelten Sozialismus genannten ge
sellschaftlich-wirtschaftlichen Ergebnissen, der Entfaltung des gesamtna
tionalen Charakters der Sowjetmacht bzw. dem Umstand, daß der Aufbau 
des Kommunismus in greifbare Nähe gelangte. Zu den inneren Voraus
setzungen ist auch die radikale Veränderung der Beziehungen zwischen den 
Sowjetvölkern und die daraus erwachsende Entfaltung des nationalen 
Staatenaufbaus zu zählen. Es ist daher kein Zufall, daß die Verfassung des 
entwickelten Sozialismus nicht in Richtung auf einen Verzicht auf die na
tionale Souveränität weist, sondern im diametrischen Gegensatz dazu die 
Ausdehnung der souveränen Rechte der Unionsrepubliken (Art. 8i) ver
ankert**. Auffällig ist, daß die neue Verfassung den erreichten Ergebnissen 
der Demokratie der Sowjetmacht und der Modernisierung von Staatsstruk
tur und Lenkungssystem eine auch im rechtsdogmatischen Sinne ausgear
beitete form gab*". Damit bildete aber auch schon die Vollzugs- und Ver
fügungstätigkeit der gesamtnationalen Staates das Objekt der konstitu
tionallen Legislation*", die neue Verfassung stellte also auch im material- 
rechtlichen Normsystem der sowjetischen Staatsverwaltung die konstitu
tionelle Regelung in den Vordergrund. Daraus ergeben sich offenbar mit 
der erhöhten Verantwortung der Staatsverwaltung verbundene Garantien 
zum Schutz der Interessen des Einzelnen, kleinerer und größerer Gruppen 
bzw. der gesamten Gesellschaft.

Die Neuartigkeit der Verfassung des entwickelten Sozialismus prüfend, 
fällt uns als Erstes der wesentlich veränderte strukturelle Aufbau des 
Grundgesetzes von 1977 auf. Diese Veränderung entsprang nicht der er-
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höhten Anzahl der in Artikel gefaßten Thesen, sondern der wesentüchen 
Verlagerung der Schwerpunkte und dem Anspruch auf eine moderne 
Rechtsdogmatik. Vor allem aus dem Kapitel ,.Grundlagen der Gesellschaft
sordnung und Politik der UdSSR" (I) können wir das ersehen, das nicht 
nur für die Grundinstitutionen der wirtschaftlich-politischen Ordnung, 
sonder auch für die soziale Entwicklung und Kultur sowie für die interna
tionale Rolle und den Schutz der Sowjetmacht eine in selbständige Kapi
tal gegliederte staatsrechtliche Regelung trafV  Ein neuartiges Herangehen 
an das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und dem gesamtnationalen Staat 
bedeuten die besonders wichtigen Kapitel über die sowjetische Staats
bürgerschaft sowie über die Grundrechte (Freiheitsrechte) und Pflichten 
der Staatsbürger,*^ die im Gogensatz zum formellen (bourgeoisen) Ver
ständnis der Freiheitsrechte den Schwerpunkt auf die Garantien der Ver
wirklichung legten.*" Es ist in diesem Sinne ein unbestreitbares Positivum 
de:- Verfassung des entwickelten Sozialismus, daß sie die garantierten 
Freiheitsrechte als Möglichkeiten zur Entfaltung des Einzelnen veran
kerte und für jeden Verstoß dagegen (sei cs von Seiten eines Staatsorgans 
oder-beamten) richterlichen Rechtsschutz sichert."" Gleichzeitig bewahrte 
die Verfassung von 1977 auch die präzise Regelung der das veränderte 
Verhältnis zwischen individuellen und allgesellschaftlichen Interessen zum 
Ausdruck bringenden Pflichten der Staatsbürger, ergänzte diese jedoch 
z. B. mit dem auf Freundschaft und Zusammenarbeit der Völker gerichte
ten insternationalistischen Engagement (Art. 99).

Neben der substantiellen staatsrechtlichen Regelung der die Union, 
die föderativen und autonomen Republiken, die autonomen Gebiete, die 
Kreise betreffenden Struktur"* erfolgte in der sowjetischen Verfassung von 
1977 ferner eine auch den Ansprüchen der Wissenschaft gerecht werdende 
Regelung der Volksvertretungsordnung,^ der Organisation der obersten 
Staatsmacht und Verwaltung der Union bzw. der Unionsrepubliken,"" 
Dem Teil 111, der die Entfaltung des sozialistischen nationalen Staaten- 
aufbaus enthält, folgt die Regelung der organisatorischen und juristischen 
Garantien der Volksvertretungsrochte, in der z. B. die unbedingte Unter
ordnung der Staatsverwaltungsorgane unter den Rat der Volksvertreter 
(Art. 93) vorgeschrieben wird, Ähnliche Ziele standen aber auch hinter 
dem Streben nach einer verfeinerten staatsrechtlichen Regelung der 
Rechenschaftlegungsflicht (bzw. Abberufbarkeit) der Abgeordneten (Art. 
94, 103—107).s* Diese Bestimmungen sind meist nicht neu. denn schon 
aufgrund der staatsrechtlichen Inkorporationen der Epoche des entwickel
ten Sozialismus (1902, 1972) sowie der früheren Legislation über den Sta
tus der Delegierten der Sowjets"" wurde eine solche Modernisierung der 
Sowjetmacht zur staatsrechtlichen Praxis. Die neue sowjetische Verfassung 
gab jedoch — indem sie diese Errungenschaften zu einem System zusam- 
menfaßte — einen direkten Ansporn zur Erweiterung der Demoikatie des 
öffentlichen Lebens.

Letztlich darf es nicht außer Acht gelassen werden, daß die Verfassung 
des entwickelten Sozialismus den Ausbau der staatsrechtlichen Garantien 
der sozialistischen Gesetzlichkeit mit größerem Nachdruck als je zuvor in
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den Vordergrund stelite. Die wichtigsten Bestimmungen der Verfassung 
von 1977 gelten in diesem Sinne neben der Systematisierung der die Fort
schritte der sowjetischen Rechtsprechung in den letzten beiden Jahrzehn
ten begründenden Errungenschaften (VII. — Justizwesen), der Rechtslage 
der Persönlichkeit, der Sicherung der vielseitigen Entfaltung der Per
sönlichkeit (II. — Staat und Individuum) bzw. der Regelung der Grund
institutionen des politischen Systems^" So ist es klar, daß die Verfassung 
des entwickelten Sozialismus L der Entfaltung der Menschenwürde, der 
Bewahrung der nationalen und universalen kulturellen Werte bzw. der 
Stabilität des sozialistischen Rcchtstyps dienend — weltgeschichtliche 
Bedeutung erwarb.
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soctalisttckého práva. Zusammcngestellt von: Maly, K. I. (ást. Praha, 19 7 (1 , 11 -2 9  pp.

S. A'nmt.sc/i¡zlriy, A. A,..- Forschungsprobleme der Geschichte der UdSSR. = Zeit
schrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 27 (1979), Heft 4, 316-319 pp. Vergl. llo/oy/,,
A iejlctt szocialista társadalom jellemző vonásait kutató csoport középtávú kutatási terve. 
(Mittelfristiger Forschungsplan der die charakteristischen Züge der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft erforschenden Gruppe) =  Társadalomtudományi Közlemények -Je 
1978, Heft 4, 136-137 pp. ' y ' t.

'3 S. die charakteristischen Züge der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, loc. cit. 
(1978), 134—133 pp. Vergl. A'urH'M.sw, .1..- Ismencnija w sozial'noj strukture USSR w 
uslowijach raswitogo sozialisma. = Istorija .S8SR, -lg. 1979, Heft 4, 19 -3 6  pp; DwifrenTro, 
!F. -  7'yarúm, .4. 7'.. Sostojanie Sadatschi rasrabotki problem raswitogo sozialisma,
ebenda Jg. 1979, Heit 1, 244 — 248 pp. Aus der neuesten Handbuchliteratur s. Afunor, <7. H". 
Postrojenic kommunisma -  wysschaja zcl' sowjetskogo gossudarstwa. Moskau, 1978; Auf 
dem Weg des Aufbaus des Kommunismus in der Sowjetunion, 1939 -  1970. (Übersetzt von 
1. Dani usw. Budapest, 1972) bzw. das Werk von Amr/;' Ao,  1! . y. - Raswitoj sozialism * 
istoriografija i mctodologija problen.y (Moskau, 1976), das den literarischen und methodolo- 
g)schen Hintergrund der Frage zugänglich macht.

'3 Es war also kein Zufall saß dieses Merkmal in die Präambel der neuen sowietischen 
Yeriassung von 1977 aufgenommen wurde. S. TuMcs, 7.. A szocialista alkotmányfejlődés és 
az új szovjet alkotmány (Die sozialistische Verfassungsent wicklung und die neue sowjeti
sche Y erfassung). ln : A szocialista alkotmányfejlődés és a Szovjetunió új alkotmánva. Aus
gabe der Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaften der Eötvös-koránd-Universität, 
Budapest, 1977, 33 — 34 pp. — Vergl. 77erem/i, A . A szowjet államigazgatási rendszer fej
lődésének az alkotmányos alapjai (Konstitutionelle Grundlagen der Entwicklung des sow- 
jet.schen Staatsverwaltungssystems). Ebenda (1977), 182 p.; <S. 7,..- Sozial'naja
struktúra sowjetskogo obschtschestwit w uslowijach raswitogo sozialisma. - Istoriia SSSR 
Jg. 1981, Heft 1 - 2 ,  3 - 2 6  p.

'3 Bezüglich der Vorgeschichte s. auch: A szovjet állam fejlődése (Entwicklung des 
sowjettschen Staates), loc. cit. (1980), Heft 1, 2 3 -3 0  pp. Vergl. aufgrund der Synthese: 
Krtsts nnrownogo kapitalisma. (Red. W. P. Kon.lcw und S. 1. Gubarewitsch, Minsk, 1969).

YYas schon in den 20er Jahren in der internationalen Tätigkeit des Sowjetstaates 
zum Durchbruch gelangte. S. HtwttMtr, yf.. A szovjet külpolitika alapelvei az új alkotmány
ban (Grundsätze der sowjetischen Außenpolitik in der neuen Verfassung), ln: A szocialista 
alkotmányfejlődés és a Szovjetunió új alkotmánya, l.oc. cit. (1977), 103- 106 pp.

'3 S. aufgrund der einschlägigen geschichtlich-rechtsgeschichtlichen Quellen (z. B. 
Istonja SSSR w dokumentach i illjustrazijach (1917-1971). Zusammengestellt von G. W. 
Wmogradow usw., Moskau, 1973, 303-318  pp.; Handbuch der Verträge 1871-1964. Ver 
träge und andere Dokumente aus der Geschichte der internationalen Beziehungen. H. Sto- 
ecker, Berlin, 1968, 634 — 787 pp.

'3 in  denen sich die Sowjetunion, die USA und Großbritannien verpflichten, Kern
waffentests im Y\ eltraum, in der Luit und unter Wasser einzustellen, und den Beitritt an
derer Atommächte befürworteten.

"*g zum Beispiel aufgrund der Arbeit von Jlasat-ow, W. A..- Prinzipy Helsinki — 
prmzipy sotrudnitschestwa gossudarstwach Ewropy (SGP Jg. 1976, Heft 9).

3" S. die treffende Jcststellung bei Pur/;, Zs. 7'..* A Szovjetunió történelmi szerepe (Die 
hostorische Rolle der Sowjetunion), ln: Történetszemlélet és történettudomány. Budanest 
1977.243 pp.  ̂ '

3' Aus staatsrechtlicher Sicht ist es nicht nur ein symbolischer Faktor, daß die Sowjet
macht mit der Gründung der Verdienstordens „für die Völkerfreundschaft" (1972) auch auß
erhalb der Grenzen der Sowjetunion das of t besondere Hingabe erfordernde Streben unter
stützte, das erfolgreich dazu beiträgt, die internationale Sicherheit unseres Zeitalters vor
anzubringen. Vergl. Ob utschreschdenii ordena Druschby narodow. Ukas Presidiuma Wer- 
chownoga Sowjeta SSSR ot 17 dekabrja 1972 g. In: Obrasowanie i raswitie sojusa sowjets- 
kich soztahstischeskich respublik, Sbornik dokumentow. Zusammengestellt von X. T. 8a- 
menkow, Moskau, 1973, 690 — 691 pp.
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S. als Vorstudie: A szovjet állam fejlődése. (Entwicklung des sowjetischen Staates) 
loc. eit. (1980) 23, 34 — 35 pp.

23 im Gegenteil, mit der Erklärung der 16. (Karelofinnischen) Sowjetrepublik zu einer 
autonomen Republik (1937), wurde gerade in der untersuchten Epoche der Ausbau der in 
der Union vereinten Sowjetrepubliken abgeschlossen.

3' S. die diesbezügliche geschichtliche Analyse aufgrund des Werkes Materialy XXIV. 
S'esda KP (Moskau, 1971). Vergl. aufgrund der den nationalen Staatenaufbau des entwickel
ten Sozialismus analysierenden Werke: Istorija naziona! 'no-gossudarstwennogo stroitel' 
stwa SSSR (1-, 11. Moskau, 1970); ,S7utepo/.s7ij, 71. A..- Obrasowanie SSSR kak sojusnogo 
gossudarstwa. Moskau, 1972. Bzgl. der Anfänge des einschlägigen Interesses der sowjetischen 
Rechtsliteratur s. JHaneRs, 7!. A.. Edinstwo suwereniteta Sojusa SSR i suwereniteta sojus- 
nych respublik w period 'raswernutogo stroitel' stwa kommunisma. =  SGP -lg. 1964, 
Heft 7, 17 — 26 pp.

23 Uber die neuen Richtungen des sozialistischen nationalen Staatenaufbaus s. Istorija 
gossudarstwa i prawa SSSR. Tschast' II (1971), 374 pp.

23 S. in diesem Sinne O bjudschetnych prawach Sojusa SSSR i sojusnych respublik. 
Sakon, 30 oktjabrja 1959 g. Vergl. Obrasowanie i raswitii (1973), 576 — 584 pp.

22 Was die Realisierung der sich in den einzelnen Rechtszweigen entfaltenden Kodifi
kationsarbeit bedeutete. S. in diesem Sinne z. 11. aufgrund der Lcgislationsanforderungen 
des neuen Gesetzes über die Gerichtsorganisation (1958) bzw. des Erlasses neuer straf-, ma
terial- und verfahrensrechtlicher Grundnormen. Vergl. ebenda (1973) 360 — 576 pp.

23 Die diesbezüglichen Fehler s. später bei der Analyse der örtlichen bzw. wirtschaft
lichen Verwaltung.

2" Das Gesetz setzte diesem Streben nur aufgrund der Zahl der zu dem gegebenen Zweig 
gehörenden Unternehmen bzw. der Größe des Produktionsvolumens Grenzen.

3" S. aufgrund O peredatsche dopolmitcl'no na reschenic Sowjetow M in ist row sojusnych 
respublik woprossow chosjajstwennogo is kul'turnogo stroitel'stwa. Poloschenie 4 oktjabrja 
1963

3' Charakteristisch ist z.B., daß die Republiken auch die Befugnis erhielten, Rekon
struktionen der einzelnen Industriezweige bzw. Aufschlüsselungen von Planvorschlägen zu 
initiieren.

32 S. später im Zuge der Entwicklungsgeschichte der Legislative.
33 S. Poloschenie o postojannych kommissijach Sowjeta sojusa is Sowjeta Nazional- 

nostej, 12. Okt. 1967.
33 Es geht um den Zeitraum 1971 — 76 bzw. die Zeit des 10. Fünfjahrplans (1976 — 80).
33 S. Auyy, 7'..- A szovjet alkotmány és a pénzügyi törvényhozás (Sowjetische Ver

fassung und Finanzlegislation), ln: Szocialista alkotmányfejlődés (1977), 218 — 219 pp.
33 Hier ist die Rede von der sich im Zuge der das Familienrecht und Bodenrecht (1968), 

das Gesundheitsrecht (1969) und das Arbeitsrecht (1970) betreffenden Grundnormen ent
faltenden Kodifikation in den Republiken. S. Obrasowanie i raswitii (1973), 641 —643, 643 — 
652, 663—671 pp.

32 Diese Merkmale wurden also mit Recht vom Repräsentanten des ungarischen Staats
rechts unterstrichen. S. Kordes, 7..- A szocialista alkotmányfejlődés új elemei. (Xeue Ele
mente der sozialistischen Verfassungsentwicklung) (1962), 271 —272, 298 pp.

33 s .  A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Alkotmánya (Alaptörvénye). 
E]fogadta a SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsának soron kívüli hetedik ülésszaka, 1977. október 
7-én (Verfassung (Grundgesetz) der UdSSR, Angenommen von der siebten, außerordentli
chen Sitzungsperiode des Obersten Sowjets der UdSSR am 7. Oktober 1977, Budapest, 1977, 
27 — 28 pp.

3" S. O wyrabotke projekta nowoj konstituzii SSSR. Postanowlenie Werchownogo 
Sowjeta SSSR 23 aprelja 1962 g Vergl. Wedomosti Werchownogo Sowjeta SSSR. (1962) 
Heft 17, 182 p.

3° S. Präambel. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Alkotmánya (Alap
törvénye). (Verfassung (Grundgesetz) der UdSSR) loc. cit. 1977, 6 p.

3' ............unter Berücksichtigung der internationalen Lage der UdSSR als Bestandteil
des sozialistischen Weltsystems", heißt es in der neuen Verlassung. S. loc. cit. (1977) Präam
bel 7 p. \  crgl. auch mit dem Text von Kapitel 1, Art. 30. Darauf verwies auch L. Breschnew 
in einem Vortrag, als er sagte: ,,Im Text des Entwurfs zur neuen Verfassung der Sowjet
union spiegeln sich in irgendeiner Form auch die charakteristischen Momente der Verfassun-

STAATS- UND RECHTSORDNUNG DES ENTW ICKELTEN SOZIALISMUS 77



gen der Bruderstaaten wider, wie auch die Verfassungen dieser Länder die früheren Erfah
rungen der sowjetischen Legislation enthalten." 8. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö
vetsége Alkotmányának (Alaptörvényének) tervezetéről és a tervezet országos megvitatásá
nak eredményeiről. Előadói beszéd az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsának soron kívüli hetedik 
ülésszakán. (Uber den Ent wurf zur Verfassung (Grundgesetz) der UdSSR und die Ergebnisse 
der landesweiten Diskussion über den Entwurf. Vortrag auf der außerordentlichen, siebten 
Sitzungsperiode des Obersten Sowjets der UdSSR.) 4. Oktober 1977, Uschgorod — Budapest, 
1977, 18 p.

*2 S. Text Konstituzii SSSR dajetsja so wsemi ismenenijami i dopolnenijami. In: Ob- 
rasowanie i raswitii (1973), 699 — 716 pp.

42 S. aufgrund der einschlägigen umfassenden Arbeiten Konstituzija raswitogo sozi- 
alisma. (Red. D. A. Kerimow, Moskau, 1979); Kurto/rn, (7. I','. —-ScAnr;/ Jtf. A. Novaja Kon
stituzija SSSR (Moskau, 1979); 7'oporw, B..- Nowaja konstituzija sowjetskogo gossudarstwa 
(Moskau, 1980).

4' Implizite ein wichtiger Bestandteil der neuen Verfassung (111 — National-staatliche 
Organisation der UdSSR) und besonders Kapitel 9 (die Union der Sozialistischen Sowjet
republiken) spiegeln diese Feststellung wider, die in Art. 80 auch in bezug auf die Kontaktauf
nahme mit dem Ausland, den Abschluß von Verträgen, den Austausch von diplomatischen 
und konsularischen Vertretungen definiert wird. S. loc. cit. (1977), 25 — 28 pp. Vergl. I'rnnd- 
?er, A..' A szovjet külpolitika alapelvei az új alkotmányban. (Die Grundsätze der sowjeti
schen Außenpolitik in der neuen Verfassung In: A szocialista alkotmányfejlődés (1977), 
118— 119 pp.

42 Konkret auf den Errungenschaften des fortgeschrittenen Sozialismus aufgebaut, S. 
zum Beispiel A'ayy, T . A szovjet alkotmány és a pénzügyi törvényhozás (Sowjetische Ver
fassung und Finanzlegislation). In: A szocialista alkotmányfejlődés (1977), 214-215 pp. 
Vcrgl. Kosfou', A. E..- Sakonomemosti raswitija sowjetskogo gossudarstwa i nowaja kon
stituzija SSSR =  SGP 1978, Heft 3, 133-134 pp.

4" Auf eine derartige Ausdehnung der konstitutionellen Regelungen bezieht sich Be- 
renyt, A szovjet államigazgatási rendszer fejlődésének alkotmányos alapjai (Konstitutio
nelle Grundlagen der Entwicklung des sowjetischen Staatsvcrwaltungssystems). In: Szo
cialista alkotmányfejlődés (1977), 185-187 pp. Vcrgl. EMdryotezcw, A*. A'..- Konstituzija 
obschtschcnarodnogo gossudarstwa =  SGP 1977, I Ie ft ll ,1 0  —18pp. ;Ko.s/ote, A. Kon
stituzija SSSR — osnownoj sakon obschtschcnarodnogo sozialistitscheskogo gossudarstwa 
(s. ebenda (1978) Heft 11, 137 — 139 pp )

4? S. Teil I. Kapitel 1 - 5  (Artikel 1 -  32). Vergl. loc. cit, (1977) 8 - 1 5  pp.
's S. Teil II, der den Stoff von Kap. 6 und 7 unter dem Titel „Staat und Individuum" 

zu einer Einheit zusammenfaßt. S. loc. cit. (1977), 16 — 24 pp.
42 S. in diesem Sinne z. B. die Garantien im Zusammenhang mit dem Mindesteinkom

men (Art. 40, Abs. 2), der Wohnung (Art. 44), der Teilnahme an öffentlichen Angelegenheiten 
(Art. 48), der Gleichberechtigung der Geschlechter (Art. 35) usw. Vergl. Buyd&r, ) ..' A Szov
jetunió új alkotmányának elkészítése és elfogadása (Vorbereitung mid Annahme der neuen 
Verfassung der Sowjetunion). A socialista alkotmányfejlődés (1977), 96 — 98 pp.

2" S. aufgrund des Inhalts von Art. 58, Abs. 2 und 3 der Verfassung von 1977. Vergl. 
loc. cit. (1977) 22 pp.

2' S. Teil III unter dem Titel: National-staatliche Organisation der UdSSR, der das 
Material über den Unionsstaat (Kap. 8), dio föderativen sozialistischen Sowjetrepubliken 
(Kap. 9), die autonomen Republiken (Kap. 10) und die autonomen Gebiete und Kreise (Kap. 
11) enthält, S. loc. cit. (1977) 25 — 30 pp.

22 S. Ausschnitte von Teil IV : Sowjets und Wahlordnung der Volksvertreter. S. ebenda 
aufgrund des Materials der Kapitel 12 — 14.

22 S. Ausschnitte von Teil V : Die obersten Organe der Staatsmacht und Verwaltung 
der UdSSR bzw. Ausschnitte von Teil VI: Grundlagen des Aufbaus der Organe der Staats
macht und Verwaltung in den Unionsrepubliken.

24 S. Berényt, <S..* A szocialista államigazgatási rendszer (System der sozialistischen 
Staatsverwaltung). Loc. cit. (1977), 189 p.

22 S. Obrasowanie i raswitie (1973) 616 — 617, 699 — 716 pp. Vergl. O statusé deputatow 
sowjetow trudjaschtschichskaja. Sakon 17 dekabrja 1972 g. S. ebenda (1973) 679 — 689 pp.

22 S. aufgrund des in Teil I, Kap. 1—3 enthaltenen Materials, liier wurde z. B. dio wich
tige Feststellung getroffen, daß auch die führende Kraft des kommunistischen Aufbaus (die
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KPsSU) der Verfassung entsprechend handelt. S. Art. 6, Abs. 3. I.oc. cit. (1977), 9 p. Vergl. 
Vdvaf, A törvénykezési szervezet a szovjet alkotmányban (Die Justizorganisation in der 
sowjetischen Verfassung), I.oc. cit. (1977), 160 — 161 pp., und ZIujóA'i', V..* A Szovjetunió új 
alkotmánya előkészítése (Vorbereitung der neuen Verfassung der Sowjetunion) loc. cit. 
(1977), 93 p.

LE SYSTÈME JURIDIQUE ET ETATIQUE DU SOCIALISME 
DÉVELOPPÉ

PÁL HORVÁTH

(Résumé)

— L'ordre étatique et juridique du socialisme développé
— L'époque du droit socialiste développé
— Les caractéristiques de l'époque
— l e  rôle international changé de l'État socialiste développé
— Les nouvelles possibilités de l'édification de l'État national
— La constitution du socialisme développé

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПРАВДВОЙ ПОРЯДОК РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

(Резюме)

Эпоха развитого социалистического права, характеристика эпохи. Изменив- 
ft taue я международная роль развитого социалистического государства. Новые 
возможности национального государственного устройства в эпоху развитого соци
ализма. Конституция при развитом социализме.
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DIE ANALYSE V9N VERWALTUNGSTÄTIGKEIT UND 
VERWALTUNGSRECHT ALS SYSTEME

DR. TIBOR MADARASZ 
Univesitatsprofcssor

I. Zur Systenianschauung

1. Von der Überschrift dieses Kapitels ausgehend möge der Leser 
nicht erwarten, in diesem Kapitel oder in den folgenden eine eingehende 
Darlegung der Anwendung der Systemtheoric in der Verwaltung zu finden 
sowie auch nicht den Umstand, daß ich in meiner Arbeit auch nur den 
kleineren Teil der großen Möglichkeiten der Systemtheorie ausgenutzt 
hätte. Mit dieser Überschritt wollte ich lediglich darauf verweisen, daß die 
Anschauung, aufgrund der ich die Funktion der Verwaltung und innerhalb 
derer die Verwaltungsregelung analysiert habe, sowie die Methode, mit 
der ich bemüht war, die Zusammenhänge zwischen den Verwaltungser
scheinungen aufzudecken, im Grunde genommen mehr oder weniger damit 
übereinstimmen, was als Systemanschauung, systemmäßige Annäherung 
bezeichnet wird.

Das Streben nach einer besseren Näherung an die Forschungsziele 
zwang nämlich zur Überholung gewisser traditionellen Gesichtpunkte sowie 
der Art und Weise der Behandlung des Materials. Das langjährige eingehen
de Studium der Verwaltung und des Verwaltungsrechts haben mich immer 
mehr dazu angeregt, einerseits die Erscheinungen von mehreren Seiten, 
in unterschiedlichen Relationen — in ihrer Komplexität, wie man zu sagen 
pflegt —, andererseits die einzelnen Institutionen nicht an sich, isoliert, 
sondern w  drrer yewMMMHMMM M't'r/ wty, Mt tArett wecA#e&M%%'e?t ZMMMMmeit- 
/cdtye??, zu untersuchen. Diese Methode der Forschung und diese Annäher
ungsweise erschlossen diejenigen Eigentümlichkeiten der Funktion der 
Verwaltung und des Verwaltungsrechtes, aufgrund derer die FerwalDwys- 
Mh'yAed -seM.s/ wni derea Ma/cr.scA tedL'<"/;ea ¿<e/-
mcA/eicM Tede rds Nyshmte Tte/rac/dei irerdea /röaaea. Dieser Systemcharak
ter ist die immanente Eigenschaft von Verwaltung und Recht, die nach der 
fachwissenschaftlichen. d.h. rechtswissenschaftlichen Erschließung dieser 
Sphären der objektiven Wirklichkeit deutlich wurde. Nach dieser Erkennt
nis konnten die fachwissenschaftlichen Ergebnisse mit dem Kenntnismate- 
rial der Systemtheorie verglichen werden, und aufgrund dessen die rechts
wissenschaftlichen Feststellungen auch eine systemtheoretische Bestär
kung erfahren.

6  AXXAI.ES — Sectio inridica — Toiniis XXVH.



2. Die wissenschaftliche Interpretation des des ßp.s-7e??!.s ist
nicht einheitlich. Sadovszkij hat auf der Grundlage einer vorangehenden 
typologischen Analyse von insgesamt 40 Definitionen festgestellt, daß die 
unterschiedlichen Definitionen eigentlich auf drei rer-se/i/edene Gruppe?? der 
De/óidíOKen zurückgeführt werden können. Die zur ersten Gruppe gehören
den Definitionen interpretieren das System als eine gewisse Klasse von ma
thematischen Modellen. Die zweite, wesentlichste Gruppe umfaßt die 
„System"-Interpretationen. welche die Begriffe ,,Element", „Verhältnis". 
„Zusammenhang", „Gesamtheit" und „Totalität" verwenden. Die schließ
lich zur dritten Gruppe der Definitionen des „Systems" gehörenden Festle
gungen operieren mit dee Begriffen „Input". „Output". „Informations
verarbeitung" und „Steuerung".'

Zur Untersuchung des Systemcharakters der Verwaltung können 
meiner Ansicht nach am ehesten die von Sadovszkij sw  za-ci/en Gruppe 
gereihten Definitionen verwendet werden. (Wobei nicht zu leugnen ist. 
daß auch die unter die dritte Gruppe fallenden Annäherungsweisen auch in 
der Welt der Verwaltung aufregende Forschungsaufgaben darstellend

Es folgen eüupe <Sy.ŝ c??;i7c/i???7:oHe?i aus der von Sadovszkij als zweite 
Gruppe bezeichneten:

L. Das System ist ein Komplex von in Wechselwirkung
befindlichen Elementen.-

a ) „Das System ist eine solche komplizierte, in der Regel aus vielen, 
unterschiedlichen Faktoren bestehende Einheit, die über einen allgemeinen 
Plan verfügt bzw. der Erreichung eines allgemeinen Ziels dient." 7? j „Die 
Einheit oder Vereinigung von Objekten, die durch eine regelrechte Wecli 
selwirkung oder durch gegenseitige Abhängigkeit vereinigt wurden." 
(Welcsters Third New International Dictionary.)^ „Das System ist die 
integrierte Gesamtheit von in Wechselwirkung stehenden Elemente, die 
die Bestimmung hat, gemeinsam eine im Voraus festgelegte Iunktion zu 
versehen." (Gibson.)'*
„Das System ist eine Menge von Objekten, zusammen mit den Relationen 
zwischen den Objekten und deren Attributen." (Hall und Fagcn.)"

„Das System ist die Menge von zusammenhängenden, wirkenden Ele
menten." (Lange.)"

„Das System ist die Menge von mit einander zusammenhängenden Kom
ponenten "dieser oder jener Natur, welche solchen Relationen zufolge geord
net ist, die über gut bestimmte Eigenschaften verfügen: diese Menge ist 
durch eine Einheit gekennzeichnet, die sich in den integralen Eigenschaften 
und Fuktionen der Menge ausdrückt." (Tuhtin.f

Vom totalen Charakter des Systems ausgehend kann der Begriff des 
Systems qualitativ durch folgende Kennzeichen ausgedrückt werden: 
l" das System ist die totale Gesamtheit von gegenseitig abhängigen Ele
menten; 2. es bildet mit der Umgehung einer besondere Einheit; 3. im all
gemeinen bildet ganz gleich welches untersuchte System das Element eines 
Systems von höherer Ordnung; 4. die Elemente gleich welchen untersuch
ten Svstems sind im allgemeinen selbst auch Systeme niederer Ordnung." 
(Blaubert. Sadovszkij. Jüdin.)"
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Zum systemmäßigen Studium der Verwaltungstätigkeit geben die 
letzteren zwei Systemdefinitionen sowie die knappe Definition von Church- 
man gute Ausgangspunkte. Churchman schreibt: . . das System ist die
zur Erreichung von Zielstellungen koordinierte Menge von Hiementen"."

Eine ungarische Arbeit faßt die charakteristischen Begriffe und Ge
danken der allgemeinen Systemtheorie zusammen. Darunter sind folgende 
für uns wichtig:

— Die zwischen den Komponenten des Systems bestehenden gegen
seitigen Beziehungen und Wechselwirkungen;

— Die Vollständigkeit anstelle der „vernichtenden Auflösung";
— Die Zielstrebigkeit;
— Die Hierarchie bzw. die Eingliederung des Systems in andere 

Systeme;
— Die Differenzierung, d.h. die Spezialisierung der Elemente.
3. IForiM ¿¡e.S'/eA/ der For/ed der .sy.de;nmv ?̂i'yen An.sc/MiMMMy Ziel eine?* 

yhc/iM'MHeM.sc/iM/'drc/ieM Eor-sc/nnryf Wie fsf d*e .sy87eiMiMd̂ iye AnMd/ierMMy 
an &CM'er/CM? CrMMMi ist der Ansicht : „. . . die methodologische Bedeutung 
der System-Annäherung besteht ohne Zweifel, . . . als die das dialektische 
Prinzip von gegenseitigem Zusammenhang und Wechselwirkung der Er
scheinungen konkretisierende Anschauung"." Die Fragestellung und Ant
wort von ("/¿Mrc/oMUM lautet folgendermaßen: „Besteht etwas Wesentliches 
im Begriff des Systems als Denkmethode? Natürlich. Die Systeme sind 
aus den Mengen solcher Teilelemente aufgebaut, welche innerhalb des 
Systems für das Hauptziel gemeinsam wirken. Das systemmäßige Denken 
ist nichts anderes, als lediglich die Denkmethode hinsichtlich dieser voll
kommenen Systeme und ihrer Teilelemente.'"- Auch die Zusammenfassung 
von ddady ist sehr ausdrückend: „Die systemmäßige Annäherung. . . ist 
die das Kennenlernen, den gedanklichen Ausdruck fördernde Anschauuns- 
weise und Methodologie auf hoher Abstraktionsebene. . . der äußeren und 
inneren Zusammenhänge sowie sämtlicher wesentlicher Aspekte der konk
ret organisierten Systeme. Objekte, Prozesse oder Probleme bzw. der 
Funktion der Systeme.""

Eines der wesentlichen Elemente dieser gedanklichen Methode, Metho
dologie und Anschauungsweise ist das, was Afanasjev -  bezüglich der 
Dialektik der totalen Systeme — ausdrückt, und was auch in unserem 
Denken über die Verwaltungstätigkeit hervorragende Aufmerksamkeit 
verdient. Die Dialektik des totalen Systems, schreibt Afanasjev, drückt 
sich in den Verhältnissen zwischen dem Ganzen und den Teilen sowie den 
Teilen zueinander aus. Die Teile und das Ganze sind einheitlich, stehen 
in Wechselwirkung miteinander. Die Teile sind dem Ganzen untergeordnet 
und passen sich ihm in ihren Funktionen an. Jedes Teil verfügt über seine 
spezifische Eigentümlichkeit und relative Selbständigkeit. Diese Selb
ständigkeit kommt auch in ihrer Differenzierung zum Ausdruck. Trotz 
der Selbständigkeit und strukturellfunktionellen Spezialisierung der Teile 
/*MMM Acm eiMziycs Ted -serne .speziede FMM/Ji'oM an -sic/? er/Mden, -sondern 
nnr wi do/Mnen de.? yeye&enen fodden dy-sfein-s, ?'n drre77er oder /nd/re/Ver
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Rezre7<any Her7;.se7?rú'7.'Mny m/7 uadererr TerVen. (Hervorhebung: T. M.) 
Deshalb müssen wir den Fehler umgehen, schreibt Afanasjev. das eine 
oder andere Tei) zu absolutisieren.'** Der hervorgehobene Gedanke verdient 
— wie wir sehen werden -- bei der Analyse der Verwaltungs- und Recht
serscheinungen besonders große Aufmerksamkeit, als vielleicht wichtigstes 
Element der zeitgemäßen dialektischen Anschauung.

4. Der Autor ist 6e.s7re7<7, dm F?mA*77on der PeranffMMg .sedrs/ u?.s <S7/.s7cM;
Mwd ZM urndy.smren. Das kommt in folgendem zum Ausdruck:

— Er untersucht die Tätigkeit der Verwaltung als du.s ¿?yg/ewt roir

— Er betrachtet die verwaltungsrechtliche Regelung und die indivi
duellen Handlungen (rechtsanwendende, rechtsdurchsetzende, 
vollziehende) der Verwaltungsorgane rd-s efn/mdímAe-s- *Sy.s-7ew der 
//ro/d/aay,' er óe7n/nded die miteinander im Zusammenhang wir
kenden Handlungen der Verwaltungstätigkeit als System. nG 
Prozeß, in dem die einzelnen Handlungen ihre spezifische Funktion 
als Tei! dieses Prozesses erfüllen;

— Er untersucht die verwaltungsrechtliche Regelung und auch das 
Rechtsmaterial nicht als die Gesamt heit von individuell w irkenden 
Normen, sondern als aus Normengruppen bestehende, ein spezifi
schen System bildende 77eye7nny.-<'ein7<ei7en.

5. Jn der Sowjetunion kann in den sechziger und siebziger Jahren auch 
in den rechtswissenschaftlichen Arbeiten eine starke Wirkung der Syste
manschauung beobachtet werden, besonders nach dem Erscheinen des be
bedeutenden Werkes von AfanasjewJ" Auch in der Arbeit von 7'/7nuairor 
kommt die Systemanschauung zur Geltung, wenn er das System der Ent
scheidungen und den Entscheidungsprozeß der Lenkung einer eingehenden 
Analyse unterwirft. Lch möchte zwei Werke hervorheben, die dem Thema 
meiner Arbeit nahestehend" Norcdnn behandelt die Methode der rechtlichen 
Regelung in Systemauffassung. Er widmet den drei Elementen der recht
lichen Regelung Aufmerksamkeit und behandelt alle drei — das Subjekt, 
das Objekt, und die Methode der Regelung — als Systeme. Für die Vor
aussetzung der wirksamen Regelung hält er es, daß ,,. . . die dem Inhalt 
der Regelmethode darstellenden Mittel, Arten und Weisen nicht gesondert 
und isoliert voneinander funktionieren, sondern in engster Verbindung mit
einander, mit anderen Worten — sich gegenseitig gewährleistend." Als 
System wirken Sorokin zufolge die drei Elemente der rechtlichen Rege
lung, die berechtigende, die obligatorische und die prohibitive Regelung.''

NcAcdwL'n behandelt die Zusammenhänge zwischen rechtlicher Regelung 
und der Geltendwerdung des Rechts auf systemtheoretischer Grundlage.!" 
,,Der Mechanismus der rechtlichen Regelung wurde bisher — verständlich
erweise der inneren Logik der Entwicklung der Wissenschaft zufolge — in 
der Regel mit der Methode der formal-logischen Analyse sowie dem rela
tiv beschränkten Apparat der Rechtswissenschaft untersucht", schreibt 
Schabalin. Die rechtlichen Erscheinungen wurden in statisch fixiertem, quasi 
angehaltenem und in Teile zerlegten Zustand, als Bestandteile des Mecha-
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nismus eine nach der anderen beschrieben. .„Jetzt, nachdem wir die ein- 
zehien Kettenglieder. die Elemente des gegebenen Mechanismus unter
suchen. ist die Zeit gekommen, den Charakter der Zusammenhänge in ihrer 
Einheit, ihrer Wechselwirkung und Bewegung zu erforschen und aufzu
decken. die jedes einzelne Bestandteil in einem einheitlichen Mechanismus 
vereinigen sowie die Kriterien ihrer Vervollkommnung zu bestimmen."*" 
Dies kann mit Hilfe der Wissenschaft der Kybernetik erfolgen. Die recht
liche Regelung als System ist untersuchbar. „Das Spezifikum der system- 
mäßigen Analyse besteht in System der sich auf das Objekt beziehenden 
Kenntnisse, der Menge von irgendein einheitliches Gebilde schaffenden, 
auf bestimmte Weise geordneten und gegenseitig abhängigen Elemen
ten."^"

Sowohl bei Sorokin als auch beinSchabalinerneuertdieAnwendungder 
Systemanschauung auf die rechtlichen Erscheinungen ihre Analse und 
wirkt gedankenweckeud auf die Darlegungen. Das Mangelgefühl wird da
durch geweckt, daß die rechtswissenschaftliche Begründung ihrer Analy
sen. das heißt die Aufdeckung der komplizierten Zusammenhänge zwischen 
den mit der Systemanschauung angenäherten rechtlichen Erscheinungen, 
die wissenschaftliche Widerspiegelung der Gesetzmäßigkeiten des Rechtes 
als einer Sphäre der Wirklichkeit kritisiert und diskutiert werden kann. 
Es scheint, sie wollten die Systemtheorie „von außen" in die Welt des 
Rechtes einführen, ohne daß sie die immanenten Gesetzmäßigkeiten des 
Rechts mit entsprechender Tiefe aufgedeckt hätten. Die genaue wissen
schaftliche Beschreibung des Gegenstandes der Fachwissenschaft jedoch 
kann durch keinerlei moderne Methode und Anschauung ersetzt werden. 
Ich habe in meiner Arbeit daher dus f/uiip/yciiic/d die rec/d.wi&seK- 
.sr/m/dic/ie .4nuJy.se dc-s Ferii-fd/MHy.srec/des ycJcy/, und bin so aus der Welt 
des Rechtes, „von innen ausgehend zu der Erkenntnis gelangt, daß die 
e;'.sf/do.s.seHcn ZiMfimmcn/idnye -  aii/ meinem eiyenen Fw'.sf7iMi?y.syeJu'e/ -  
die Reyründediei/ und A nOJJc/i/.ed der .sy.sJennnd/?ii/eM .4nnn/ieriiny nuc/i- 
yen'i'e.<?en /m5en. (Die ausführliche Darlegung der Anwendungsmöglichkeiten 
der Systemtheorie kann ich allerdings nicht mehr als Teil meiner Arbeit 
betrachten.)

2. Die Einheit von Regelung und individueller Verwaltungshandhing

1. Eine wichtige folge und Manifestation der systemartigen Auffas
sung der Verwaltungstätigkeit besteht darin, daß :c/i die MHmiMeMwr der 
A'er/d.sreyeJ fer (eye; eids/fonmeHdei; FeriiuJtiiHysu-irA-Miiyen und die m- 
diridiielJen (*Acii/re/cii; //findJiiiiyeii der J'erii-nAniiy.soryfiiie ods ei'ii/iei'/Ji'e/ieii. 
Prozeß ¿e/iandJe-Si Jn dieser Hinsicht wird die frühere wissenschaftliche An
schauung der Verwaltungserscheinungen überschritten.

W enn es hier darum geht, daß die individuelle (konkret bezeichnete 
\ erwaltete betreffende) Handlung der \  erwaltungsorgane den integranten 
Teil der einheitlichen Verwaltungstätigkeit darstellt, dann sagen wir 
nichts Neues. Die Betonung liegt nicht darauf, sondern auf der Feststel
lung, daß der Inhalt der Rechtsregeln — auch im Verwaltungsrecht —
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3?tMí yrő/3/CM Ted MM/Md/e/úar fca- /eyc^ a ;;/  d/'e /.-c/-//adcF// 7^e/w/íe/i. M//d 
Oryz/MM'/d/bMCM M/'r/7, und daß diese unmittelbare Wirkung der Rechtsregel 
und die individuelle Verwaltungshandlung nicht isoliert voneinander bet
rachtet werden dürfen, weil sie yc/n/UM.saM dazu berufen sind, das Ziel der 
verwaltungsrechtlichen Regelung zu erreichen. In der sozialistischen Lite
ratur der Verwaltungsrechtswissenschaft ist nämlich bisher der Tatsache 
nicht genügend Aufmerksamkeit zugewandt worden, daß ed:c 
der FenrrddnryeMh'yA-ed dt der M?<Hn'deM.Mtre?t IF/r/i/My MM/ de?n IFcye der 
//ec/z/sreyc/ a u /  dt'c Lertctd/e/en 6eó7e/d. Die Vertreter der Wissenschaft ha
ben zu sehr auf die individuelle Handlung, die Rechtsanwendung geachtet, 
so sehr, daß es zum Beispiel eine in der sowjetischen Rechtsliteratur weit 
verbreitete Anschauung ist (auch noch spürbar in den vergangenen Jahren), 
daß sich die Rechtsnormen in Rechtsverhältnissen realisierend- Das be
deutet, daß den Vertretern dieser Anschauung zufolge zur Geltendwerdung 
der rechtlichen Regelung der individuelle Auftritt der Verwaltungsorgane 
erforderlich ist (und der setzt notwendigerweise ein Rechtsverhältnis zwi
schen dem Verwaltungsorgan und dem Verwalteten voraus). Die Wir
kung dieser Anschauung kann auch in der ungarischen Fachliteratur be
obachtet werden.-3

Die Empirie des positiven Rechts widerlegt die obigen, zwar allgemein 
bekannten, doch unbegründeten Behauptungen.

2. Zum — von mir oben gekennzeichneten — Nachweis der Voll
ständigkeit des Verwaltungseinflusses müssen wir //?// d/e Fr.sc/Jtej3Mny der 
MH/ensr/ded/if/icM A Wen der Fcr;w//Mt?ysrcychoty 2MrMr/-y/c///:K, und dazu 
wiederum — noch eine Schicht tiefergreifend -  Mt// dt'c M/derw/t t'ed/à/tett 
F/zránde?/ der (7cdc?/d//-erd;/My der tcrt/'Mdt/ny.ster/tdt'cÄct; Vorwen. Ich habe 
meine darauf bezüglichen Forschungsergebnisse in zwei von 1076 datierten 
Studien veröffentlicht.33 Ich muß die dort publizierten wesentlichsten 
Feststellungen kurz zusammenfassen, weil ohne diese dogmatische Beg
ründung die Z/crt-orrt/yende FedcM/Mny der der Fcyz-h/ny tt/tMtd/e/ùar en/s/ani- 
Dtc/tdett Fcrc'adt/tty.st.'.'irA'Mnyen ntc/d rt'r/dty itet/r/ed/ //-erden ///Mn. Ohne die 
reale Einschätzung dieser Art des Verwaltungseinflusses aber wäre auch 
die These über die Einheit von Regelung und individueller Handlung un
begründet.

Die GeZ/endM-erd/zny der /-ern'MdMny3rec/d/:c7;eu /Vortnen

Die Geltendwerdung. Wirksamkeit der verwaltungsrechtlichen Nor
men kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Die einzelnen Normenarten 
erreichen ihre gesellschaftliche Wirkung, das Regelungszie! auf interschied- 
lichc Weise. Wir unterscheiden vom Gesichtspunkt der Geltendwerdung 
(Wirksamkeit. Realisierung) der verwaltungsrechtlichen Normen aus /o(- 
yende zlrfei;.- //y die /lurch Rechtsanwendung zur Geltung kommenden Nor
men; / j  die durch freiwillige Rechtsbefolgung zur Geltung kommenden 
Normen; cJ als Unterart der obigen durch Vollzug zur Geltung kommende 
Normend"
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Die Adressanten der (¿MrcA /7ec;/;/s*GM a ay z?rr Gc 7/ MMy Ao/w/MCadea
Vo? /ncM sind immer Verwaltungsorgane (eventuell mit Verwaltungskompe
tenz bevollmächtigte sonstige Organisationen). Die Norm gibt dem Ver
waltungsorgan die Befugnis dazu, aufgrund der allgemeinen Regeln der 
Norm in einzelnen Fällen natürlichen und Rechtspersonen Rechte oder 
Pflichten aufzuerlegen, diese zu modifizieren oder aufzuheben sowie son
stige Handlungen von rechtlicher Wirkung und rechtlicher Bedeutung zu 
vollziehen.

Hauptsächlichstes Charakteristikum der dMrcA /rchci/hye A'ec/d.ŝ c- 
/oA/MHy zw* Ce/tMMy AowMcndea A'orwe?; ist es, das deren Adressaten ihre in 
den Normen festgelegten Rechte beziehungsweise Pflichten o7me rec/d-

.songGye .lUdcrrAMMy <7es' Keraa7/M)iygorya?M aus
üben bzw. erfüllen können. Das positive Recht beweist, daß unter den durch 
freiwillige Rechtsbefolgung zur Geltung kommenden Normen gleicher
maßen die berechtigenden, eine Verpflichtung teststellenden sowie die 
prohibitiven Normen zu finden sind.

Diese Normen — hauptsächlich, wenn sie zu irgendeinem Verhalten 
verpflichten — lösen lediglich in Falle des rechtmäßiger), rechtsbefolgenden 
Verhaltens des Adressaten die gesellschaftliche Wirkung aus. die der Ge
setzgeber erreichen wollte.

Aber auch der geltungswerdende Prozeß einer solchen Norm macht die 
individuelle Verwaltungstätigkeit nicht überflüssig, er beansprucht ledig
lich rechtsdurchsetzende Handlungen anderer Art als die Rechtsanwen
dung. Vor allem muß das Verwaltungsorgan das normengemäßc Verhalten 
des Adressaten A*o?dro7b'ere?t und auch auf sonstige Weise Informationen 
über das Geltendwerden der Norm einholen. Wenn der Adressat ein rechts
widriges Verhalten bekundet, dann ist bereits die rechtsanwendende Tätig
keit des Verwaltungsorgans erforderlich. Und zwar dem Rechtsver
letzer gegenüber et'ne S'a/H'h'on. nMyeuYwnA trerde??, oder — wenn dazu keine 
Kompetenz besteht — wenigstens angeregt werden, daß der dazu Berechtig
te eine Sanktion anwendet.

Zh'e Ferü,'u'Hu'AM?ry der Am/iuca io?/ de?a IFeye diircA den FoNzMy ist 
eine Form der freiwilligen Rechtsbefolgung, und zwar im Falle der auf
gabenstellenden Normen, in geringerem Maße bei den institutionalisieren
den und Organisationsnormen. Diese Normen verpflichten den Adressaten 
zu irgendeiner positiven Handlung, irgendeiner Tätigkeit, und mit dem 
freiwilligen Vollzug dieser Aufgabe wird die Norm realisiert. Hier besteht 
also keine Notwendigkeit der Rechtsanwendung und auch hier ist es Auf
gabe der Verwaltungsorgane, im Interesse der Rechtsdurchsstzung Kont
rollen durchzuführen und im Notwendigkeitsfalle die Ziehung zur Verant
wortung, die Sanktion anzuwenden. Diese Art der Realisierung der Nor
men ist notwendigerweise i'a den /.CM,F?my.s-, inn? ?7&eryeo?'dKefen
Ker/M'iJfUM.seM c/?aroDe r astrsc/;. <̂*'

Auch in der sowjetischen Fachliteratur ist neuerdings eindeutig der 
Standpunkt überschritten, demzufolge sich die verwaltungsrechtlichen 
Normen in allgemeinen nur in Rechtsverhältnissen realisieren, und die Aus
nahme davon nur die prohibitiven Normen darstellend (In der ungarischen
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Literatur wurde diese Ansicht in den Schriften von <S?/ador 7?ere??y? wider- 
spiegclt.)"" L. Sz. .7ard.sr7? schreibt neben den prohibitiven Normen bereits 
über die Möglichkeit der Geltendwerdung der berechtigenden und obiiga- 
torischen Normen außerhalb von Rechtsverhältnissen.^" Auch bei Re.scM'cw 
ist eindeutig, daß die dogmatisch möglichen dreierlei Normen auch auß
erhalb von Rechtsverhältnissen zur Geltung kommen können. Er hält die 
Geltendwerdung der Norm außerhalb des Rechtsverhältnisses für so wich
tig, daß er in den Lehrbüchern neben dem Kapitel über das Rechtsverhält
nis ein gleichrangiges Kapitel für das Thema, der Geltendwerdung der Nor
men außerhalb von Rechtsverhältnissen beansprucht."" Ähnlicher Ansicht 
ist auch 17ic/wnUcT?'  ̂ <S'oroZ'?a debattiert mit ?S'aryornd.s3/?y mal -7q//e, 
deren Meinung zufolge sich die Methode der rechtlichen Regelung nur auf 
die Subjekte der Rechtsverhältnisse erstreckt."- Er behauptet ihnen gegen
über, daß die Regelung auch das Verhalten der nicht im Rechtsverhältnis 
stehenden betrifft. An anderer Stelle schreibt er, daß es zwei Arten der Gel
tendwerdung der Rechtsregeln gibt, die Rechtsanwendung und den Voll
zug (die Erfüllung)."" Auch 7Vöw betrachtet die Rechtsanwendung und 
den Vollzug als die zwei Formen der Realisierung der Normen. Er schreibt 
über die aktive und passive Weise des Vollzugs, unter ersterer versteht er 
den Vollzug durch Handlung, unter letzterer durch die Enthaltung von der 
Handlung."*

Die z?eei yr??ad7eye??dea //eyc/????y.snr/cn iw? Fer?ea7/any.srec7?/

Ausgehend von diesen Grundlagen der Normenlehre kann zur Unter
scheidung der grundlegenden Arten der verwaltungsrechtlichen Regelung 
gelangt werden. Ich bemerke, daß ich den Terminus technicus ,,Regelung
sart" auch mit einem von traditionellen abweichenden, neuen Inhalt ge
brauche."" Die Regclungsart bedeutet in meiner Interpretation, id?er ??e/r7?e 
Voraiea3M.w.??:?aeaee/2?iay die zur Regelung des gesellschaftlichen Ver
hältnisses bestimmte Rechtsrege! verfügt. Das heißt, ?re7r7?e FaaZ'/ion, 
??e/c7?ea 7a7?%7/ 7;u6ea die Vorweg, rw.s deaea die 7?ec7?7ereye7 Aes7e7d aad wie 
/.warne?? diese A*or??;c?? x?o' i?c7/a??y, sowie ?ce7c7?e 7io;??/?i??a/ior? der unter
schiedlichen Arten rechtlicher Normen vom Gesetzgeber a??ye??e??dc/ ?ei?d."" 
Aus dieser Definition hebe ich jetzt die Gcd??)?y.s??ei.se der Vera;ca hervor, 
weil die grundlegenden Arten der Regel ungsweise aus der Unterschiedlich
keit der Geltendwerdung folgen.

7a de?* ier;?;a7/?i??ys?ee7;/7ie7?ea 77eyela??y a??/e?sc7;eidea .sic/? z?eei yra??d- 
/eyeade 7ieye/?i??y.sar/e??, je nachdetn, auf welche Weise die rechtliche Wir
kung bei den Rechtssubjekten zur Geltung kommt. Bei dem ersten Typ 
?? i?'d die reê /7ic7?e tTi?7.'????y M?????idc/7??r d??rc7? die 7icye/????y nasye/ös/, der 
erwünschte Zustand oder die Veränderung in den gesellschaftlichen Ver
hältnisse tritt unmittelbar auf Wirkung der Normen, in allgemeinen durch 
die freiwillige rechtsbefolgendc Verhaltensweise der Adressaten ein. Heim 
zweiten Typ trifft die rechtliche Wirkung die Rechtssubjekte nicht un
mittelbar auf dem Weg über die Normen, sondern ä/?er die ?*ec7?/eaa?ee?:dea 
/7nad7aayea aad die ?adiaidae77e re?/äyeade Tn/iy/ci/ der Fe?'??'rd/a??y.soryaae.
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Auf solch einer Grund tage kann zwischen dem einen Grundtyp der Rege- 
] ungsart, der аи/ die 7ier/i7&s;i7ycA'/c eme инипУ/сНюге 1И'г/*ииу имлйбеяй'ем 
Regelung und dem anderen Grundtyp, der durch indivuduelle Verwaltungs
handlung ;;м/' Сс17мяу АонписжУсн 77еус1ину unterschieden werden.

1. Die allgemeinen Eigentümlichkeiten der an / die 77ec7d̂ M̂ 'eA7e eine 
инип7/е№йге Ч'пУмиу онмййеи^еи 77eyeiMHy.sai7 sind foigende: Der Gesetz
geber führt die Regelung grundlegend mit Normen durch, welche die sub
jektiven Rechte der Staatsbürger bzw. der Organisationen oder deren Ver
waltungsverpflichtungen festlegen. Die Adressaten dieser Normen sind 
unmittelbar diese Rechtssubjekte. Sie können ihre Rechte unmittelbar 
aufgrund der Kraft der Norm ausüben und ebenso ihre Verpflichtungen 
erfüllen. Weder zum Erwerb des Rechtes und dessen Ausübung, noch zum 
Entstehen der Verpflichtung und deren Erfüllung ist ein individueller Akt 
oder eine sonstige rechtsanwende Handlung des rechtsanwendenden Orga
nes erforderlich, im Falle dieser Regelungsart sind zur Geltendwerdung 
der Rechtsregcl im allgemeinen die konkreten Verwaltungsrechtsverhält
nisse nicht eribiderlich.37 Die Verwaltungsorgane sind zwar im Inte
resse der Geltendwerdung der Normen tätig, doch ist dies eine 
informierende, aufklärende und beratende Tätigkeit, dann eine Kontrolle 
sowie eine über die Geltendwerdung der Rechtsregel in sonstiger Weise er
folgende Information. Der Kingriff der Verwaltung — über diese Handlun
gen hinausgehend — wird nur in Falle einer Rechtsregelverletzung er
forderlich. Dann kommt es zur Anwendung der Sanktion oder zur Anregung 
ihrer Anwendung. Dies erfordert bereits eine rechtsanwendende Tätigkeit, 
und dann entsteht zwischen dem Rechtsverletzer und dem Verwaltungsor
gan ein Rechtsverhältnis.

Der riesige For/eil der die unmittelbare Wirkung ausübenden Rege
lungsart besteht darin, daß zur Geltendwerdung des staatlichen Willens — 
in der behördlichen Tätigkeit — nic/i7 das* У̂ 'г/опУсгим 2мг <$сйм)Умиу гои. 
.Ifos.sen гои ИепеиЙмиуяинуе^еуеиЛейен 6e.s7e/;7, im allgemeinen besteht also 
nicht die Notwendigkeit ..sachbearbeitender" Verwaltungsarbeit.

In der eine unmittelbare rechtliche Wirkung auslösenden Regelung 
können die Normen ihrem Inhalt nach berec/i7iyen& (erlaubende), Fer- 
/i/Yic/dMiiycH/e.s7.s/ellein7e oder pro/ii7n7i're sein. Ganz gleich, über welchen In
halt die Regelung verfügt (berechtigenden, verpflichtenden oder prohibi- 
tiven), kann diese von roMer им <7 lei'7irei.ser GiMiy/reiY .sein. Von voller Gültig
keit ist sie dann, wenn sie sich im bestimmten Kreis der Rechtssubjekte oh
ne Ausnahme auf jedes Rechtssubjekt bezieht . Von teilweiser Gültigkeit ist 
die Regelung dagegen, wenn die rechtliche Wirkung nicht auf sämtliche 
betroffene Rechtssubjekte ausgeübt wird, d.h. wenn auch Ausnahmen 
geregelt werden. Auch die Regelung von teilweiser Gültigkeit verfügt 
über zwei Arten. Die erste besteht darin, daß die Ausnahmen von Gesetz
geber selbst in der Rechtsregel festgesetzt werden. Charakteristikum der 
anderen Art ist, daß die Rechtsregel irgendeinen rechtsanwendenden Ver
waltungsorgantyp bevollmächtigt, von den allgemeinen Hestimmungen 
der Rechtsregel in individuellen Fällen abweichend verfügen zu können.
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2. Der a-ndere Haupttyp der Ver w a 11 u n gs rec h t s rege ! u n g ist d/e d;irrA
xMr (7e%MH.y Ao[/o/;e):dc V êyê my. Auch 

mit dieser Regelungsart möchte der Gesetzgeber die gesellschaftlicheil Pro
zesse beeinfiussen, er will ietzten Endes die Verhältnisse von Staatsbürgern 
und Organisationen den staatiichen Zielen entsprechend gestalten. Die 
gewünschte Wirkung wird jedoch nicht unmittelbar erreicht, sondern a;// 
dc/a IFcyc der Aon/re^ea Tdaad^May der t'enrad?mysoryrrae. Deshalb sind die 
Adressaten dieser Normen in erster Linie die rechtsanwendenden Organe, 
die Lenkungsorgane, der Gesetzgeber regelt die Handlung dieser Organe. 
Er berechtigt und verpflichtet diese dazu, in die Verhältnisse der Organisa
tionen und Personen mit individuellen Akten einzugreifen. So er/ad/ca 
die Personen und Organisationen (die Rechtssubjekte) ihre Rechte ?u'c7d 
M7MM:deH<ar ro?M Gese/xycAer, aag der Acc/d-sreyef, .so?;dera von irgendeinem 
rechtsanwendenden oder lenkenden Verwaltungsoigan. Ebenso sind auch 
die unmittelbaren Quellen ihrer Verfplichtungen nicht die Rechtsnormen, 
sondern die individuellen verpflichtenden Akte der Verwaltungsorgane. Im 
Falle der Rechtsanwendung berechtigen oder verfplichten die Verwaltungs
organe nicht ihrem eigenen Willen gemäß, sondern vermitteln nur — auch 
unter Ausnutzung der oft relativ weiten Entscheidungsfreiheit — den V il
len des Gesetzgebers. Sie bringen den allgemein festgelegten Willen des 
Gesetzgebers in den einzelnen Fällen zur Geltung.

Folge dieser Regelungsart. ist es, daß in der behördlichen Verwaltung 
die dfuA'.sca der 7?ec№.SM&7'c%de iw MH.y?Mde№ure RazicAMay ???d den rer/d.snn- 
u'e?rdeude Fe?M%d%w7y.so7ya?re?7 ye&myen. Es entstehen konkrete Rechtsver
hältnisse, individuelle Verwaltungsangelegenheiten — oft in sehr großer 
Zahl. Darin besteht der Alie^Ved dieser Regelungsart im Gegensatz zu der 
die unmittelbare Wirkung auslösenden Regelung.

3. Die Anwendung dieser zwei grundlegenden Regelungsarten kann 
.swo/d ru der Fer;rcdbo?y aM êrAa№ der d/ieru/c/oe rd.s a;tc/; in der /o'erurcAt- 
.scAe77 Fer?ru^M7ry beobachtet werden. Demioch mit dem Unterschied, daß 
in der Verwaltung außerhalb der Hierarchie die individuelle Handlung vor
herrschend ist, ihre fast ausschließliche Art ist die D r̂cA-se^May der A'ee/ds- 
reyê M. rec/[ie<%7nce/7deKde77 .-lOea,, in der hierarchischen Verwaltung da
gegen (in der Lenkung der staatlichen Organisationen) werden neben der 
Rechtsanwendung auch die sonstigen Arten der Geltendwerdung der 
Rechtsregeln verwendet, d.h. dort tritt dieses Thema in zusammengesetz
terer Form auf.

Æs ZM,K?;?oHe?7/dasMny des ohiyeu.* Wenn wir die grundlegend zweierlei 
Arten der Geltendwerdung der Normen bewiesen haben und aufgrund derer 
die zweierlei Regelungsarten des Verwaltungsrechtes nachgewiesen haben, 
dann kann kein Zweifel bestehen, daß die Verwaltung auf gleich welchen 
Verwalteten (sei das nun eine natürliche Person oder eine Organisation) 
im gegebenen Verhältnis (bezüglich des gegebenen Verhaltens, hauptsäch
lich der Tätigkeit) auf zweierlei Arten wirken kann. Die Verwaltung besagt 
entweder in der 7?ec7d.sreye% selbst, was der Verwaltete tun kann, wozu er 
verpflichtet ist oder was ihm verboten ist, oder irgendein Verwaltungsorgan 
(eventuell auch mehrere) üben auf ihn mit einer konkret ihm adressierten,
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7add':daeMe?r 77a?rd7aay irgendeinen Einfluß auf ihn aus. Daraus folgt. daß 
wir — wenn wir die Verwaltungsbeeinflussung irgendeines Verhältnisses 
(einer Tätigkeit) des Verwalteten untersuchen wollen — dann die auf die
ses Verhältnis (diese Tätigkeit) einen Einfluß ausübenden, unmittelbar (ex 
lege) wirkenden Rechtsregelbestimmungen und die aufgrund der Rechts- 
regcl durchführbaren beziehungsweise durchzuführenden indivuduellen 
Verwaltungshandlungen gleichermaßen, ye?ae7?:saa: in Betracht ziehen 
müssen.

Die drei JVodede der Fer;'Y?da,?7y.sy?tt'y7*ed

1. Die Verwaltungsrechtswissenschaft untersucht traditionell die Er
scheinungen von Recht und Verwaltung isoliert voneinander und an 
sich. Gegenstände eingehender wissenschaftlicher Analysen sind zum Beis
piel der Verwaltungsakt oder die Verwaltungsrechtsnorm, das Rechts
verhältnis. die Sanktion usw. Ebenso tauchte in einem ziemlich langen 
Abschnitt der ungarischen Wissenschaftsentwicklung als gesondertes 
Thema die behördliche Tätigkeit und die hierarchische Lenkung der Or
ganisationen oder die Rechtsetzung und die Rechtsanwendung auf. In der 
Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens ist diese Einschränkung auf 
den Gegenstand — gerade mit dem Ziel des eingehenden Kennenlernens — 
eine verständliche und begründete Etappe. Wenn wir jedoch die Ver
waltungsverhältnisse zeitgemäß, inhaltlich, als Machtverhältnisse unter
suchen, dann er?aöy77c7d die 77t'?McAä7xany der FeraY?77a7ry.snMde7 an -sfcA 
?n'c7d ateAr da.s Fergiändaäs- des AorrrpL'xrerten 7fo/ap7eaeg der -staadicAea Ar- 
.sc7re7aaayea, doer re Jade denen nns.sen.scAa/f <№ Aea B'Vder.spieyeJany. Es muß 
daher also auch theoretisch zu dem Punkt gelangt werden, was übrigens 
von den Verwalteten immer real gespürt wurde, — daß auch die Verwal
tungswirkungen wissenschaftlich yen:einearn betrachtet und eingeschätzt 
werden. Wir müssen das Verhältnis der Verwaltungstätigkeit als Ganzes 
und des Verwalteten dazu untersuchen, um die von der Verwaltung aus
geübte Macht in ihrer tatsächlichen Erscheinung einschätzen zu können. 
Es ergibt nämlich kein richtiges Ergebnis, wenn wir die unmittelbare Wir
kung der Rechtsregeln an sich — ohne die individuellen, z. B. rechtsan- 
wendenden Wirkungen - ,  oder nur die Tätigkeit der einzelner! Verwal
tungsorgane — ohne die Wirkung der Rechtsregeln — betrachten. Jeder, 
cfaea yeye&eaea Fenrnde/ea Ae7re/fende FeracdtMaygMupaTs Aaaa ?rar ye- 
7HeÓ!.sa???, 7a .sedre?' yeareragaarea !F7rAa?:y e7ayescAütx% aerdea. Die DarcA- 
getzaay dc.s .staadt'cAea tfr'Jerr.s ??n7 rer?cal7aay&'7ec7?d7cAea .17ide?a erfolgt 
also über ein System von areArerea 7faaä7e?i. Die 7?eeMi/7ag.sMuy — in Hin
sicht auf ihre rechtliche Art — wird unmittelbar auf dem Weg über die 
allgemeinen Bestimmungen der Rechtsregel und daneben auf den Weg des 
individuellen Eingriffs der Verwaltung (die den konkreten Adressaten bet
rifft) verwirklicht.

Wenn wir also die Antwort darauf suchen, auf welche Weise und in 
welchem Maße sich die Verwaltung in irgendeine Tätigkeit einmischt, dann
?aäg-sea aa'r dag PecAAsanderaJ aad dea Proze/? der 7?ec7d.sdarc7igefxaay ye-
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areMMam Es sind also die auf die Subjekte der Tätigkeit un
mittelbar wirkenden, d.h. ohne Rechtsanwendung zur Geltunc kommenden 
Norme:! sowie diejenigen Kompetenzregein zu untersuchen, llurch die die 
Verwaltungsorgane zu den auf die Tätigkeit wirkenden individueiien Yer- 
waitungshandiungen berechtigt werden. Unter gemeinsamer Eitischätzung 
der Regelung sowie des rechtsdurchsetzenden Kompetenzbereiches können 
die unterschiedlichen Modelle der Verwaltungsbeeinflussung ausgestaltet 
werden.

2. Wenn wir die Gew/w/Ac?? .süaiVGcAer Verhältnisse (Verhaltensweisen, 
in erster Linie Tätigkeitsarten) des Verwalteten (ob es sich nun um einen 
Staatsbürger oder eine Organisation handelt) betrachten, dann kann ein 
deutig festgestellt werden : Auf diese wirken beide Formen der Verwaltungs
tätigkeit (die Regelung und die individuelle Handlung) gleichermaßen, 
gemeinsam. Wenn wir dagegen nur côte Oazige Tü/ig/edsur/ irgendeines 
Verwalteten-Typs zum Gegenstand unserer Untersuchung wählen, dann 
Mmaww tw  Mi? dre: A/odeMea des auf diese Tätigkeit ausübbaren Verwal
tungseinflusses wAaca. Dies sind folgende: Die Verwaltung wirkt auf
die Verwalteten nur auf dem Wege der Rechtsregel, die mit der Tätigkeit 
verbundene Beeinflussung kommt auf dem Wege der unmittelbar an die 
Verwalteten adressierten und sich somit durch freivillige Rechtsbefolgung 
durchsetzenden Normen zur Geltung: AJ Die Verwaltungsbeeinflussung 
wird von der Verwaltung ausschließlich durch individuelle Akte (durch 
Herausgabe eines oder mehrerer individueller Akte) gewährleistet. Dies sind 
rechtsanwendende, sonstige rechtsdurchsetzende oder rechtsregelvoll
ziehende individuelle Akte, genauer gesagt individuelle Handlungen, die 
entweder von Rechtswirkung sind oder nicht, ln diesem Modell besteht die 
Rolle der rechtlichen Regelung in der Berechtigung zu den individuellen 
Handlungen, also in der Bekanntgabe des in materiell-rechtlichem (und 
nicht verfahrensrechtlichem) Sinne verstandenen Kompetenzbereiches und 
weiterhin in der Regelung der Pflichten der Verwalteten (und ihrer Rechte) 
in Verbindung mit den individuellen Handlungen. (Es geht also auch hier 
nicht um die Alleinigkeit der individuellen Einmischung, die Umgehung 
der Rolle der Rechtsregeln, sondern lediglich darum, daß die Verwaltungs
beeinflussung nicht unmittelbar, ex lege, zur Geltung kommt, sondern 
nur durch Einschaltung der individuellen Handlungen.) c) Das dritte 
Grundmodell ist die Kombination der zwei vorangehenden: Der Verwal
tungseinfluß kommt zum Teil unmittelbar auf dem Wege über die Rechts
regel, zum Teil durch individuelle Handlungen zur Geltung.

Fc r a/adaay.s'/ä/ à/AeaA? Forynay

Zur systemmäßigen Untersuchung der Verwaltungstätigkeit gehört 
auch - wie ich oben geschrieben habe —, daß wir die Verwaltungshandlun
gen nicht an sich, sondern in ihren Zusammenhängen, als Teile eines c;'a- 
AedGcAea Vorganges behandeln. Dieser Verwaltungsprozeß ist ein Mitte! 
der Ausübung der Verwaltungsfunktionen. Durch ihn wird die Verwaltungs
beeinflussung der einzelnen Gesellschaftsverhältnisse und in diesen der
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Verhaltensweisen der Verwalteten sowie die Realisierung der verwaltungs- 
{xilitischen Ziele verwirklicht. Wir untersuchen die einzelnen Verwaltungs
handlungen — die Regelung ebenso, wie die unterschiedlichsten Typen 
der individuellen Handlungen — innerhalb dieses Vorganges von dem 
Gesichtspunkt aus, was ihre Rolle bei der Ausübung der Funktion inner
halb der Gesamtheit des Verwaltungsvorganges ist. Die funktionsmäßige 
Untersuchung der unterschiedlichen Arten der individuellen Verwaltungs
einmischung, d.h. die Einsetzung irgendeiner Handlung oder Handlungs
reihe in eine größere Einheit der aufs Ziel bestrebten Verwaltungstätigkeit 
-s/c№ efa ?ouoaydHy(f<"Ac.s d/wMeni der ödcyrfer/ca,, y/o&dett An-scMMMny der 
kerav/dMHg dar. Dadurch kann die isolierte, zusammenhangslose und anti- 
dialektische Anschauung der einzelnen Tätigkeitselemente der Verwaltung 
(und zugleich der Gesellschaftslenkung) bekämpft werden. Dazu müssen 
wir aber die formelle, dogmatische Annäherung der Verwaltungs- und 
Rechtserscheinungen überholen und cs ist die gesellschaftliche und poli
tische, also inhaltliche Behandlung dieser Erscheinungen erforderlich.

Die funktionelle Untersuchung der als Mittel der individuellen Ver
waltungseinmischung dienenden einzelnen Rechtsinstitute (individuelle 
Akttypen) erfordert jedoch eine noc/; dtffsreMzferfere BeyrrffsMdMMy and 
einen differenzierteren, ßeyriffsye&raMc/;. \Venn wir die einzelnen Verwal
tungsfunktionen unterscheiden, dann ist die Bestimmung der Funktion je 
einer Verwaltungshandlung schon relativ einfach, weil darauf geantwortet 
werden muß. zur Durchsetzung welcher Verwaltungsfunktion die unter
suchte Handlung das Mittel ist. Doch gleichzeitig damit taucht auch die 
Notwendigkeit auf, die Funktion der gegebenen Handlung auch in, ewer 
aadcrCH zu bestimmen. Nämlich darin, ?ra.s fAre i'Arc
7?oNe MM jProze/i? der FNaA/foM.sdMrcA.se/zMMy d.h., wie sie sich in das ge
samte System der auf eit! identisches Ziel gerichteten Handlungen einfügt. 
(Die Kontrolle zum Beispiel kann einer Funktion so dienen, indem sie 
lediglich das durchsetzende Mitte! der direkten Verwaltungseinmischung 
darstellt, die auf dem Weg der unmittelbar an die Adressaten gerichteten 
Normen verwirklicht wird. Gleichzeitig stellt die Kontrolle in Dienst einer 
anderen Funktion — zum Beispiel bei der gesetzlichen Aufsicht einer Ver
einigung — das Wesen der Funktion dar, weil das Verwaltungsziel gerade 
auf dem Weg der Kontrolle erreicht werden kann. Die Bestimmung der be
hördlichen Erlaubnis zum Beispiel im Dienst der einen Funktion bedeutet 
die Kontrolle dessen, ob die an die Erlaubnis gebundene Tätigkeit den 
Rechtsregeln entsprechend durchgeführt werden soll. Im Dienst einer an
deren Funktion dagegen besteht die Bestimmung einer anderen behördli
chen Erlaubnisart darin, unter den Antragstellern zweckmäßig denjenigen 
auszuwählen, den die Erlaubnis zu erteilen ist.) IFfr Ubmew daher den 
Beyrtff der FiotUma der Mtdt'rt'daef/en FormMcA?oty.s'tMd/e( zweierlei /?e- 
de?dMny yefrancAen. Von der einen Beite können wir sie als yesedseAa/'/.s'- 
(enAende Fand/ton auffassen, wobei die Festlegung der Funktion der gege
benen Handlung Antwort darauf gibt, welcher Verwaltungsfunktion sie 
dient. Von der anderen Seite können wir sie als lU'rUiny.S'-, als Froxe/3- 
F?/MUtoM auffassen, und bei deren Untersuchung erforschen wir, was die
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Bestimmung der Handlung in gesamten Vorgang der Funktionsausübung 
ist.

Diese Anschauungsweise ermögücht, daß wir die einzelnen Hand
lungen (und nicht nur die rechtsanwendenden Akte) als Mittel der Ver
wirklichung der rechtlichen Regelung behandeln, und auch, daß wir im 
Kreis der den Verwaltungseinfluß realisierenden Handlungen zwischen den 
dlre/len Mitteln und den dnrc/nsclzcnden Mitteln der Beeinflussung unter
scheiden. So können wir unter anderem zur volleren Einschätzung der Rolle 
von Kontrolle und Sanktion gelangen und dadurch auch zur genaueren 
Definition von Begriff und Arten der Verwaltungsfunktion.ss

3. Die Regelungseinheiten als Sonnensysteme

Mit dem Auftauchen des Anspruches nach wissenschaftlichem Über
blick über das Verwaltungsrechtsmateria! begegnen wir unumgänglich 
einer wichtigen theoretischen Frage, die nur scheinbar ein methodolo
gisches, in Wirklichkeit aber ein grundlegendes Problem der Anschauungs
weise ist. Der Frage nämlich, der UeyenA-lnnd der 17n/ersne/nny .sein 
.soll, was MM Drennpiin/d der /! naly.se sie/en -soll. Die traditionelle Lösung 
besteht darin, daß als zentrales Objekt der Analyse die Aer/dsnorMi ge
wählt wird, als Grundeinheit der rechtlichen Regelung, des Rechtsmate
rials.

DaN De; den in Aeyelnnysein/ieden a M .stelle der einzelnen Aormen

Trotz des Umstandes, daß die Rechtswissenschaft der Praxis der 
Rechtsetzung durch die Unterscheidung und Charakterisierung der un
terschiedlichen Typen der Rechtsnormen eine wertvolle Unterstützung 
leisten kann, trägt sie dadurch doch nur zum gründlicheren Kennenlernen 
der elementaren Bausteine der Schaffung von Rechtsregeln bei. In der 
wissenschaftlichen Analyse der rechtlichen Regelung kann sowohl bei uns 
als auch im Ausland immer mehr das ü ^erA/Midnc/oMen des Den/ens in 
Ao r?Mensys/e?nen, Mi yrö/?eren /tcyelMMy.seinAedcM öcoöac/iiei nerden. Die 
Struktur der rechtlichen Regelung wird — anstelle des Aufbaues mit 
Rechtsnormen aus den drei logischen Elementen: abstrakter Tatbestand, 
Verhaltensrege] und Rechtsfolge — immer mehr als Komplex vieler Nor
men und zwar Normen von unterschiedlicher Funktion aufgefaßt. Das 
trifft besonders auf das Verwaltungsrecht und die Rechtszweige ähnlichen 
Typs zu. Die theoretische Ausgangsgrundlage besteht darin, daß die ini- 
inanen/en Geseizmä/?iy/*eden der den yeselisc/a/dic/ en ?Mid poli/i-sc/ieM Zielen 
dienenden rec/dlic/ien Aeyelnny inye einer Anrnt nic/d er/anni werden /rönnen.

Im Verwaltungsrecht — möglicherweise infolge der Spezifika der ver
waltungsrechtlichen Regelung — ergibt die Anschauung, die Interpretation 
je einer Norm an sich kein reales Bild über die in der Regelung zu verwir
klichende Vorstellung. Wenn wir die Norm auch in dem in der Rechtstheo
rie bekannten breitesten und differenziertesten Sinne auffassen hat der 
Ausgangspunkt von der Norm her unwollkommene und stark eingeengte
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Informationen zum Ergebnis. Im Verwaltungsrecht wird nämlich das Re 
gelungszie!, die gewünschte, geplante Gestaltung des Verhältnisses ow 
.sd/CHs'/eii aa/  IFey vier eine e7/;ziye iVor/a leneirNicIi/, dazu ie/ t'w
al/yewe/nen eine zn.saminen7ninyende Aorinenyrnppe ei^order7ie7n Auf der 
Hand liegend wäre daher die Untersuchung der in einer Rechtsquelle in 
ein System gefaßten Normengruppe. Die 77ec7d.sreyel (deren Begriff wir 
nicht als Synonvm der Norm, sondern zur Bezeichnung der in einer Rechts
quelle geschaffenen Normengruppe gebrauchen)/" erfüllt von Fall zu Fall 
bereits an sich auch die Funktion der rechtlichen Regelung irgendeines 
gesellschaftlichen Verhältnisses und dadurch der staatlichen Beeinfluss
ung. Doch auch eine Rechtsregel von solcher Funktion ist im Verwaltungs
recht selten. Allgemeiner ist die Lösung, daß der sich auf ein- und dasselbe 
Verhältnis (oder Verhältnisgruppe) beziehende staatliche Willen an/* dem 
H'eye mehrerer 77ec7d&reyeln zum Ausdruck kommt. Es geht hier nicht nur 
um die Gemeinsamkeit von Grundrechtsrege! und den Vollzugsrechtsre
geln, sondern auch darum, daß ein- und dasselbe gesellschaftliche Ver
hältnis vom Recht von mehreren Seiten angenähert wird, dem komplexen 
System der Regelungsziele dienen in nicht nur einem Fall zahlreiche Rechts
regeln gemeinsam. (Zum Beispiel werden in ein und derselben Erscheinung 
die unterschiedlichen Interessen von den Rechtsregeln mehrerer Verwal
tungszweige geschützt und zur Geltung gebracht.) 7a einem -solchen Fall 
/y;nn die 7?ezie7mny zieMc7ien der yereyel/en ye-seI7.sc7iq/Mic7ien IFóLIádilei/ 
mid dem 77er/;7 nur nn/er yemein-samer /learl/any eäm/7ic7ier .sie/; an / den Oe- 
yens/and der 77eye7nny &ezie7;ender 7/er/d.sreyel?? er.srAlo.s.sea werden. Doch wir 
können auch noch weitergehen! In einzelnen inneren und äußeren Ver
hältnissen der sozialistischen Organisationen zum Beispiel wirken nicht 
nur die Regeln eines einziges Rechtszweiges, in unserem Falle die des Ver- 
waltungsrechtfs, sondern der staatliche Willen wird oft bei der Regelung 
eines Verhältnisses dnrc7i die .17d/cl me/oerer Rechtszweige ausgedrückt. 
(Dieses komplexe Zusammenwirken der Rechtszweige wurde auch von Ta
más Sárközi in mehreren Arbeiten nachgewiesen.*') Im Falle einer solchen 
komplizierten Regelung kann die Analyse nur dann ein richtiges Bild er
geben, wenn wir über die Anschauung des Rechtszweiges und des Rechts
wissenschafts-Zweiges hinausgehen, und sämtliche Rechtsregeln von iden
tischem Ziel, die in eine Richtung wirken, deren sämtliche Normen gemein
sam (ohne Rücksicht auf den Rechtszweig), als etnlei7lic7ie.s ¿ö/.s7em Ae7- 
rae7;7en. (Diese Forderung kann nicht nur der wissenschaftlichen Analyse 
gegenüber gestellt werden, sondern auch der Gesetzgebung gegenüber, 
denn die wissenschaftliche Untersuchung von komplexer Anschauung ist 
ja gerade dazu berufen, der Gesetzgebung von komplexer Anschauung zu 
dienen.)

Obwohl diese Interdisziplinärität der Weg der Zukunft ist (dies ist 
umso eher so, wenn es um die Regelung noch komplizierterer Erscheinun
gen geht), und auch mit deren wissenschaftssystematischen und forschungs
methodologischen Konsequenzen gerechnet werden muß, erübrigt all dies 
nicht die Erschließung der Eigentümlichkeiten der Rechtszweige sowie die 
speziellen Untersuchungen der Rechtswissenschaftszweige.
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Wir sind also in unserem Gedankengang bisher dahin getätigt, daß 
der Gegenstand der wesentliche Ergebnisse versprechenden Analyse des 
Yerwaltungsrechtsmaterials nicht, lediglich die Rechtsnorm sein kann, 
nicht einmal eine sämtliche Normensysteme in eine Einheit fassende 
Rechtsregel, sondern die Analyse mul! sich wenigstens ям /&i.s ro77e Ямя/еи! 
der sfcA ям / Idcn/äsc/ie Еег/мЛ/ямзе 7;сз1е/;йяс7ся Тегм,'я1/мяу.5гес/УА'/'суе7я 
егб/гег/ея. Auf das System, auf dessen Wege die Verwaltungsbeeinflussung 
des gegebenen Verhältnisses, die Gestaltung des Verhaltens der in dem 
Verhältnis lebenden und handelnden Menschen dem staatlichen Ziel ent
sprechend verwirklicht wird.

Auf die Ausgangsfrage kann also so geantwortet werden, daß ói der 
Аяя/уяе de.s- Тегм-я7/мяузгег/;/яи;я/ег;Ыя die UeMieói.sc/Mi/Z der /¿crMsreyeói 
de л ябуеугенз/е?: (УеуеяАят/ der Vti/c/.s мс/t мяу Mde/, мм/ deren Ikeye dt'e 
/-omp/exe //eeói//M.SÁMMy ó'yendetMee 1яея.ус//1с7;ея Гег7/я//еме нм/ гегмя/- 
/MMy.s?ee7t/7íc7teM .l/d/e/м rerM't'r/'ó'r/ó ?c;'rd. So ist das Ziel der Analyse nicht 
die wissenschaftliche Untersuchung der Elemente der Rechtsnorm, auch 
nicht der Elemente der in einer Rechtsregel zusammengefaßten Normen- 
gruppc, sondern die tclssense/tg/d¿77;e 77я/ег$мс7;мяу der АУе/мея/е der auf 
obige \\ eise interpretierten 77еуе/миу .s e/я/tei/. Meine Ansicht über das Den
ken in Regelungseinheiten anstelle von Normen scheint von der Аяз/с/з/ 
mehrerer .soM-ye/l.s-c/ier Ам/огея unterstützt zu werden. Diese Autoren bringen 
in Verbindung mit der 77ee7;/.s;'n.s/;7M/;'оя ähnliche Gedanken zum Aus
druck.

ich bin bei der Untersuchung dieses Themas zu der Feststellung ge
langt, daß — zumindest im Verwaltungsrecht — die ,. йесАТлмм/йиМЬя" 
ein /?eyrl/jf ron 3?eni7;r/? мп^ел/пят/еп 7я^я7/ le/, nnd зм der 77езе1сАямяу der 
o/ien мяггмееяея 77еуе7мяуее1я7;е1/ея nle/d yeelyne/ !.s/d- An ihrer Stelle bin 
ich davon ausgegangen, daß es sie/; ¿<e! der 77еуе7ммуее1я7;е1/ мгя dn.s <S'y.s/en; 
гоя Аопяея /ninde//, die .sie/; ям/ Iden/lse/ie 7?еуе/мяуео/уе77е &ез!е/;ея.

Der Dey/ j/f des Dl/eA/es de;- гегм я7/мяуегее7;/71е7;ея 77еуе/мяу

Zur theoretischen Festlegung der Regelungseinheit müssen wir also 
den Begriff des Objektes der Regelung definieren. Was kann als Objekt der 
Regelung betrachtet werden?

1 . Betrachten wir zuerst, we/e/ien T/lnwel.s dlc.s'liezllylle/i dn.s yel/ende 
мяуягме/;е ЕегмаЙмяуягес/;/ yl/M/ Aufgrund des Studiums des Rechtsma
terials suchen wir darauf Antwort, яц/угмж/ ice/r/icR mdnenden Drlnzlps 
die Normen in je eine Rechtsregel zusammengefaßt werden, d.h. auf welche 
77;е;яепп;7ея sich die geordneten Normengruppen beziehen und welche 
Praxis auf diesem Gebiet von der ungarischen Gesetzgebung ausgestaltet 
wurde.

Bezüglich des Themas der Regelung gibt oft die Titel- oder Gegen
standsbezeichnung der in einer Rechtsquelle herausgegebenen Rechtsregel 
einen Hinweis, doch cs ist allgemein bekannt, daß dies beim bedeutenden 
Fall der Rechtsregeln nicht der Fall ist. (Entweder, weil das Thema der 
Regelung aus dem Titel einfach nicht hervorgeht, oder weil die Rechtsregel
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über etwas anderes hande!t, als der Titel ahnen läßt.) Sehr oft begegnen 
wir auch der Lösung, daß eine Rechtsrege! mehrere Themen, oft von 
großer Zahl betrifft.

Betrachten wir einige cArrwA/erM/McAe TAewcnö/pe?? der 
reyê MMy/

a j Einen Haupt typ gibt irgendein Verhalten, am ehesten irgendeine 
TdGyAed (Tätigkeitskomplex). (Das ist die übliche Lösung zum Beispiel 
bei der Regelung der Wirtschaftsverhältnisse.) In diesem Fall sind die der 
Verwaltungs- (oder breiter aufgefaßt staatlichen) Beeinflussung der Tätig
keit dienenden Normen relativ am leichtesten zu überblicken, weil dn.s 
Prdizipder Fere;'myMHy der Norme?! ?'?? em <Sy.sfem klar ist. Der sich auf die 
zu beeinflussende Verhaltensweise beziehende staatliche Willen hat Mm 
Jfe TVdt'yAed Aeram irgendeine Regelungseinheit geschaffen, unabhängig 
davon, wer oder was das Subjekt des Verhaltens ist und auch davon, web 
che Elemente (welche indirekten Gegenstände der Regelung) der objektiven 
und gesellschaftlichen Wirklichkeit von der Tätigkeit betroffen sind.

^0 Als anderer Thementyp der Regelung kann dyendera NJemeK/ der 
oAy'e/d/een IF/rAdicAAed betrachtet werden, so z.B. irgendein Produkt, eine 
Ware, technische Anlage, ein Tier, ein natürlicher Gegenstand usw. Im 
Falle einer solchen Regelungslösung steht nicht irgendeine Tätigkeit im 
Mittelpunkt, sondern der Geyen.s/ond der TöGyAed, in Verbindung mit dem 
unterschiedliche menschliche Verhaltensweisen realisiert werden. Wenn 
das Regelungsthema irgendeine Tätigkeit ist, dann sieht die Formel der 
Regelung folgendermaßen aus: eine Tätigkeit und mehrere von der Tä
tigkeit betroffene Gegenstände (indirekte Gegenstände). Wenn es sich 
beim Thema der Regelung um irgendein Element der objektiven Wirk
lichkeit handelt, dann lautet die Formel: ein Gegenstand und diesen ein
zigen Gegenstand betreffende unterschiedliche Tätigkeiten. (Wenn zum 
Beispiel das Thema der Regelung irgendein Produkt ist, dann gruppieren 
sich darum die mit dem Produkt verbundenen Tätigkeiten, so die Regeln 
der Herstellung, des I msatzes, der Lieferung, der Lagerung, eventuell des 
Verkaufes usw.)

r) Den dritten Thementyp der Regelung gibt das ö'MAjcU irgendeiner 
Tätigkeit (oder eines Tätigkeitskomplexes). Dieses Subjekt kann eine 
Organisation irgendeinem Types sein, eine natürliche Person, eventuell 
eine Gruppe von natürlichen Personen, die nicht in einer Organisation zu
sammengefaßt sind. Bei der I hemenauswahl einer solchen Regelung ist das 
Subjekt der Handlungen der sich herauskristallisierende Punkt, um den 
die Verhaltensregeln gruppiert werden, deren gemeinsamer Zug darin be
steht, daß ihr Adressat derselbe ist.

Im Kreis der vom geltenden Recht ausgestalteten Thementypen 
der Regelung verdient — wenn auch nicht mit den Anspruch auf Voll
ständigkeit — noch ein Thementyp erwähnt zu werden. Und das ist, da.s 
Zt'eJ der NeyelMny, der P e r a ;?y.s Aeeb?/7May. Grundlage der Gruppierung 
der Normen ist nicht in einem Falle der Umstand, daß sie auf die Aus
lösung einer idcw/McAen yesê seAa/MifeAe?? Ilir/aay  gerichtet sind. So er
scheinen in einer Regelungseinheit die sich auf unterschiedliche Subjekte
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beziehenden, unterschiedliche Verhaltensweisen vorschreibende und in de!' 
Regel unterschiedliche Elemente der objektiven und gesellschaftlichen 
Wirklichkeit betreffenden, doch auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Nor
men.

Es muH also im geltenden ungarischen Verwaltungsrecht mit M'cm'y- 
.s/gn.s tacrer/e! Typen r/er Y'AcMewcc//?? der 7?eye7nny gerechnet werden. (Sehr 
oft jedoch kommt es — auch innerhalb einer Rechtsregel — zur Kombina
tion dieser Themen.) Dementsprechend kann unsere Antwort auf die oben 
gestellte Frage lauten, daß das objektive Recht auf wenigstens viererlei 
Arten 7t'eyc7nnygetn/!ei7en ausgestaltet, und zwar dem geregelten Verhalten 
(der Tätigkeit) zufolge, dem Gegenstand der Tätigkeit (dem indirekten Ge
genstand der Regelung) zufolge, dem Subjekt der Verhaltensweisen und 
schließlich dem Ziel der Verhaltensweisen zufolge. Es stellt ein interessan
tes Forschungsthema dar, zu welchen Wirkungen der Gesetzgeber irgendei
nen der vier Thementypen oder irgendeinen anderen, jetzt nicht behandel
ten Thementyp auswählt? Ist die Themenauswah! zufällig, eine Funktion 
des gesetzgeberischen Subjektes, oder kommt den objektiven inneren Zu
sammenhängen der gesellschaftlichen Erscheinungen und auch den rechts
wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten eine beeinflussende oder aber be
stimmende Rolle zu?

2. Wenn wir aufgrund des positiven Rechtes, der gesetzgeberischen 
Praxis entsprechend zum theoretischen Begriff des Regelungsgegenstandes 
gelangen möchten, dann können wir also als Gegenstand der Regelung glei
chermaßen das geregelte Verhalten oder den Gegenstand des Verhaltens 
(an den sich das Verhalten auf irgendeine Weise anschließt) auffassen, 
ebenso aber auch das Subjekt des Verhaltens oder einzelne Regelungsziele. 
Die über die Regelung auszugestaltende theoretische Konstruktion läßt 
aber diese Alternativität nicht zu. diese sich in der Eventualität verber
gende Unsicherheit.

Zur theoretischen Definierung des Gegenstandes der Regelung können 
wir auf rcr/;/.s7//core/rs'r/;c Anhaltspunkte zurückgreifen. Ein solcher ist die 
Bestimmung des es der 7?er7;/3z?reiye, ein anderer die Bes
timmung des D&yeMe.s der Aee/d.s'Mor?;?.

Einer, in der marxistischen rechtstheoretischen Literatur ziemlich 
allgemein verbreiteten Anschauung zufolge geben die gesellschaftlichen 
Verhältnisse den Gegenstand der rechtlichen Regelung. Die andere An
schauung versteht — nach einem genaueren 1 nhalt des Begriffes suchend — 
unter dem Gegenstand der Regelung das Verhalten der Menschen in ir
gendeinem gesellschaftlichen Verhältnis. W as den Gegenstand der Rechts
norm betrifft, eignen die traditionellen Normenlehren dieser Kategorie 
keine Bedeutung zu. Re-scMvi dagegen gebraucht den Begriff eindeutig und 
betrachtet als Gegenstand der Rechtsnorm das „teleologisch verstandene 
menschliche Verhalten" (und bezeichnet als zwei Hauptgruppen des Ver
haltens die Handlung und die Tätigkeit).^

Auch zum Zweck der Analyse und Systematisierung des Verwaltungs
rechtsmaterials können wir aufgrund dieser letzten beiden Standpunkte 
den Gegenstand der Regelung an geeignetsten definieren. Das heißt.
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Zwme?; nV Gcycn^n?;d der Peye7MM.y dn.s ;neHAc7;7Zc7;e CoryoaZ.sa/orZ.sc7;ê  Fer- 
7;n7/en&e/rnc7;7eM,GM/df/.s — in Zrye;;deZ?;e;M ye.se/7.sc7;rr///;c7;en FerTidJ/nZy — der 
Ce.?eZ2ye6er d/e D;ire7;ee/2Mny de.s Fer;rn7/MKy.seZ?J'7M.Me.s zM?n ZZe/ .se/c/e, 
oder de.s.sea 7?e/b/yMn.y er ror.sc7;rie7). (Die Alternativität der Definition wird 
durch die Existenz der zwei Arten von Verhalten, welche den Gegenstand 
der Regelung bilden — und in folgenden charakterisiert werden — be
gründet.)

Die Feststellung, daf.i der Gesetzgeber ein gegebenes menschliches 
Verhalten in irgendeinem gesellschaftlichen Verhältnis zwecks dessen Ge
staltung regelt, erscheint selbstverständlich, ja als Gemeinplatz. Dennoch 
ist diese bei der Bestimmung des Gegenstandes der Regelung ein wichtiges 
Element, hauptsächlich deswegen, damit die Gegenstände der Regelung 
voneinander unterschieden werden können. Die beeinflußten bzw. die er
wünschten Verhaltensweisen sind nämlich gleichermaßen durch Gleich
heiten und Unterschiede charakterisiert, und zur Unterscheidung kommt 
es hauptsächlich demzufolge, Za a-e/cAew ye.se77.s'c7;y/M7cAen Fer7dd/?;7.s das 
Verhalten eischeint. (Die theoretische Unterscheidung der gesellschaftli
chen Verhältnisse kann nicht Ziel dieser Arbeit sein, so auch nicht, was 
wir in ihrer Klassifizierung als Principium dividendi betrachten können. 
Dennoch erscheint die Hervorhebung von wenigstens zwei Gesichtspunk
ten begründet, und zwar als erster der, na a-e7c7;e ye.sc/7.sc7;y/7/7c7;-??;e?;.sr/;- 
7ic7te Th/Zy/eZ/ sich das gesellschaftliche Verhältnis o?;sr7d7e/%, und zum 
zweiten, Mider ?ce7e7;ea dfeM.se7;en and A7e;;.sc7;enyr?/ppeH ein typisches Ver
hältnis von gesellschaftlichem Ausmaß entsteht. Vom Standpunkt der 
Klassifizierung des Gegenstandes der verwaltungsrechtlichen Regelung 
erscheint der erstere wichtiger. Der Umstand nämlich, in welcher Sphäre 
der ye.seZ/.sr/<y/7//c/;en TZdZy/eZ/e;;, in welchem Zweig. Unterzweig usw. das 
Verhalten verwirklicht wird.)

Die Arten der 7/eye/MKy.sycye?; s/cade

Auch zur Erschließung der Spezifika der als Gegenstand der verwal
tungsrechtlichen Regelung dienenden Verhaltensweisen ist deren Klasifi- 
zierung ein gutes Mittel. Es besteht kein Zweitel, daß auch hier der Unter
scheidung von №inde?n und Un/erTa-Men eine Rolle zukommt, doch müssen 
wir uns unter beiden unbedingt auf das 77ande7a konzentrieren. Auch 
7V.sc/;/n trifft eine Unterscheidung zwischen den zw ei Formen des Handelns, 
der Handlung und der Tätigkeit. In Übereinstimmung mit der über die 
Tätigkeit gegebenen Definition'*'' hebe ich hervor, daß dZe.se im Kreis der 
Gegenstände der verwaltungsrechtlichen Regelung dZe ;;'Ze/;/i'y.s/e 7Udeyo- 
r/e dar.sV/7/. Bei der weiteren Untersuchung des Gegenstandes der Rege
lung wird daher den unterschiedlichen Arten der 7'h/Zy/eZ/ die größte Auf
merksamkeit erwiesen.

Zuallererst kann eine Unterscheidung nach den S*M/y'e//e;; der Tätig
keit getroffen werden. Der eine handelnde Subjekttyp ist im allgemeinen 
das zum individuellen Eingriff berechtigte (verpflichtete) Fer?r;y7/;;;;y.sor- 
yon, d.h. der Adressat der Kompetenznorm, beim anderen Subjekttyp
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handelt es sich um den Fer;ml/e?e?t seihst, auf dessen Tätigkeit die Ver
waltungsbeeinflussung gerichtet ist. Vom Gesichtspunkt der Analyse des 
Rechtsmaterials aus ist der letztere der wesentlichere, denn die gesell- 
schaftslenkende Funktion der Verwaltung besteht ja gerade in der Aus
übung einer Wirkung auf das Verhalten der Verwalteten, in der Durch
setzung des staatlichen Willens in der Tätigkeit der Verwalteten. End die 
Tätigkeit der Verwaltungsorgane ist das Mittel dieser Beeinflussung. Ent
weder so, indem das Verwaltungsorgan (als hierarchisches lenkendes Organ 
oder außerhierarchisches, die Verwaltung durchführendes, rechtsanwen- 
dendes, rechtsdurchsetzendes Organ) mit der Handlung auf direkte Weise 
die Verwaltung se№.s/ verwirklicht (also nicht die Rechtsregel wirkt un
mittelbar auf den Verwalteten), oder so. daß die individuelle Verwaltungs
handlung lediglich das Mitte! der Durchsetzung des auf dem Wege der 
Rechtsregel unmittelbar wirkenden staatlichen Willens ist (z.B. im Falle 
der Kontrolle oder der Anwendung von Sanktionen).

Was nun das Verhalten (die Tätigkeit) der Verwalteten betrifft, kann 
dies eine TMâyüre# roM VifetM a/aiwieHe f Fer-

Art sein. Als Verhalten (eher Tätigkeit)
betrachte ich die Verhaltensweisen, welche die Verwalteten (ob es sich 
nun um natürliche Personen oder Organisationen handelt) '¿McA 
ro?r der Fer;e%%t?nijy.s'Aeetu//M3.S'M?ry &ezeM<yc?i. die derartigen Tätigkeitsarten, 
die sie auch dann ausführen, wenn sich in ihre Verwaltungsverhältnisse 
überhaupt nicht eingemischt wird. Die vom Recht statuierten Verhalten
sarten dagegen existieren in ihrer Mehrzahl nur deswegen, weil deren 

reu;; *S7au/ roryesf/nie&H c?odc, ohne die staatliche, rechtliche 
Statuierung z.B. führen die Mitglieder der Gesellschaft oder die Organi
sationen solche Tätigkeiten nicht aus. (Oder wenn sie sie auch ausführen 
würden, wäre dies eine ganz andere Variante der Tätigkeit.)

Eine natürliche Tätigkeit (Handlung) ist jede Arbeitstätigkeit der 
Menschen und ihre in breitesten Sinne verstandene, zur Befriedigung 
gleich welcher Bedürfnisse ausgeführte Tätigkeit. Ebenso gehört in Falle 
der Organisationen jede, die Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Funktion 
darstellende fachliche Tätigkeit sowie jede, in Rahmen ihres Wirkens sowie 
im Interesse ihres Wirkens, als dessen Voraussetzung durchgeführte Hand
lungsart zum Typ der naturellen Tätigkeit. Die vom Recht statuierten oder 
anders von der Verwaltung vorgeschriebenen Tätigkeitsarten gehören 
zum Teil zur Sphäre der mit der Klassenfunktion des Staates zusammen
hängenden, politischen Erscheinungen und teilen somit das historische 
Schicksal des Staates. Ihr anderer Teil dagegen wurde von der Gesell
schaftslenkung, den Ansprüchen der gesellschaftlichen Organisiertheit not
wendigerweise hervorgebracht, dies sind die Voraussetzungen des gesun
den und ungestörten Lebens der Gesellschaft. Solche vorgeschriebene Tä
tigkeitsarten sind zum Beispiel die Erfüllung des Militärdienstes, die Steuer
zahlung, die sonstigen materiellen oder persönlichen Dienstleistungen dem 
Staat oder dessen Organen gegenüber, weiterhin das unter Polizeiauf
sicht zu bezeugende Verhalten, sowie die Erfüllung der unterschiedlichen 
Registrierungspflichten.
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Rin ) nterschied zwischen den naturellen und den vorgeschriehenen 
i ätigkeiten ist auch, daß beim ersten Typ die Initiative und Entschei
dung zur Handlung in allgemeinen zur Entscheidungssphäre des Ver
walteten gehört, oder wenn -  infolge der Gesetzmäßigkeiten von Natur 
oder Gesellschaft -  dies auch außerhalb seiner Entscheidungsautonomie 
fällt, wird das 1 erhalten nicht von den Organen des Staates vorgeschrie
ben. Der Staat aber -  hauptsächlich die Verwaltung -  hat auf irgendeine 
Art und in irgendeinem Maße mitzusprechen, auf welche Weise der Ver
waltete dieses Verhalten bezeugt. Im Falle der vorgeschriebenen Ver
haltensweisen und Tätigkeiten stammt die Initiative, die Entscheidung 
vom Staat, von der Verwaltung, und daher muß der Verwaltete das Verhalten 
als rechtliche Verpflichtung -  bezeugen, ob es ihm nun gefällto der nicht.

Ich halte die Unterscheidung zwischen der naturellen und der vom 
Recht statuierten Tätigkeit sowohl vom Gesichtspunkt des Verwaltungs
rechtes als Definition des Rechtszweiges als auch vom Gesichtspunkt der 
realen Anschauung der gesellschaftlichen Funktion des Verwaltu Unrechtes 
für gleichermaßen bedeutend. Ihrer Unterscheidung kann eine anschau
ungsbegründende Bedeutung zugemessen werden. Die zw AAyreazaay de.s 
lera-adaay.s-reeA/eg "As /AerAAszaefy gebräuchlichen traditionellen sozialis
tischen Definitionen suggerieren nämlich die Interpretation, daß die von 
diesem Rechtszweig geregelten Verhältnisse solche Rechtsverhältnisse 
sind, die -  unter Anwendung des Ausdruckes von Imre Szabö - „nut- 
rechtliche sind, das heißt, nur in Raufe der durchführenden-verfügenden 
Tätigkeit der Verwaltungsorgane entstehende, ohne diese Tätigkeit also 
nicht existierende Verhältnisse sind. Diese allgemein gebrauchte, „ange
nommene Rechtszweig-Definition ist meiner Meinung nach nur für die 
verwaltungsverfahrensrecktlichen Verhältnisse und einen Teil der materiel
len Rechtsverhältnisse gültig, doch iAre Dfyaaay zur De/fadioa a??d .4A- 
T eazaay de# aaderfedea FeraaA/aaysreeAds als DeeAAszaefy ¡¿7 skzr/* za.-et- 
/e/Aa/R Dem Zeugnis des positiven Rechts zufolge sind diejenigen Ver
hältnisse, die vom materiellen V erwaltungsrecht (oder ihm auch) geregelt 
werden, zum größten Teil auch vom Recht unabhängig existierende Ver
hältnisse, in deren einzelne Details und einzelne Hinsichten jedoch die Ver
waltung gestaltend eingreift. Daraus folgend besteht der Zusammenhang 
zwischen den vom V erwaltungsrecht geregelten Verhaltensweisen und 
Tätigkeiten und dem Recht -  bei einem beträchtlichen Teil der Tätig
keiten — nicht darin, daß die Subjekte deswegen handeln müssen, weil ih
nen das vom Recht vorgeschrieben wurde, sondern darin, daß das Recht 
gerade deswegen verfügt, weil die Tätigkeit von den Menschen und ihren Or- 
gani sationen auch ansonsten durchgeführt wird, und eine Beeinflussung der 
Tätigkeit in dieser oder jener Richtung von staatlichem Interesse ist. Der 
A'km/ ye.sdd?e/ a:d dem AId/eAsy.s/em de.s Feraadaay.srecA/e.s die yeseJAscAa/7- 
DcAea I crAädafs.se zaa; yro/?ea Ted yerade dadarrA eaAspreeAead den &7"adi- 
rAen ZfeAea, MM d;c.se sadaraAen TdRyAcdea aa.s der SpAüre der freien D%ad- 
(May, de.s,. Al'cA/-/t'e<-A?e.s"̂  AeraM-szaAeAea; darcA De^deyaay der DeeA/e aad 
lyRcA/ea (ey/ er dfejeafyea DaAaea /e.s7, t'a deaea dfe.se TäiiyAedea sfeA aA- 
.spfeDa Aöaaea.
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Eine solche Auffassung des Gegenstandes der Regelung des Verwal
tungsrechtes macht auch das Thema der CcreyeMcd das- Le&ens der Cased- 

real behandelbar. Das Maß der Geregeltheit der Gesellschaft ist 
nämlich zum großen Teil eine Abhängigkeit dessen. Mw-te/ern da.s Fer- 
u-a7fMny.srer7d diese wa/Mraden 77aMd7MR<7e und Tá'/i'yÁed.sar/eM. erJaidd, rer- 
Tnetet oder &e.se7irän7-7.

Die Unterscheidung der rom d?ec7d .s^o/ater/ea 7'a/;y/.c?7ea., Handlungen 
ist vom Gesichtspunkt der Analyse des Rechtsmaterials deshalb richtig, 
weil die Qualität des Verhältnisses (im Grunde genommen politischen 
Verhältnisses) zwischen Staat und Staatsbürger, zwischen dem Staat und 
den unterschiedlichsten Organisationen der sozialistischen Gesellschaft 
bedeutend dadurch beeinflußt wird, zu welcher Menge und welcher Art 
solcher Handlungen die Mitglieder und Organisationen der Gesellschaft 
gezwungen sind, die sie ansonsten — in der gewohnten Ordnung des Le
bens — vermutlich umgehen würden.

Dte das- GeyengtaHdas- der 77eye7Mny

Die Hauptfunktion des Gegenstandes der Regelung als theoretischer 
Kategorie haben wir darin bezeichnet, daß wir mit seiner Hilfe zwecks 
weiterer Untersuchung die als selbständig zu betrachtenden 77eyc7Mny.s- 
eüdnuYeM abgrenzen können. Guter Bestimmung des Gegenstandes der 
Regelung und Charakterisierung der als Gegenstand dienenden Tätigkeits
arten ist jetzt nur noch die Frage zu beantworten, was vom Gesichtspunkt 
der Regelung aus als .s-edr^üadéye Tätigkeitsart zu betrachten ist. Als sol
che, deren abgesonderte Untersuchung begründet ist, aufgrund der wir 
üycadciae Gri'ppc der Vormea rd,<? 77eye7aaysei??7?e;7 '/iirdT/'úucreM ÁwmcH.

Was die nn/wden Töh'gÁcdea betrifft, kann unser Ausgangstand
punkt sein, daß wir auch vom Gesichtspunkt der rechtlichen Regelung das 
als selbständige Tätigkeitsart betrachten, was vom alltäglichen Bewußtsein 
und der die Tätigkeitsart untersuchenden Fachwissenschaft als selbständig 
qualifiziert wird. Die naturalen Tätigkeiten sind voneinander vor allem 
nach der in der Gesellschaft, dem menschlichen bzw. organisatorischen Le
ben erfüllten der Handlungsreihe zu unterscheiden. Demzu
folge sind die Arbeitstätigkeiten und die sonstigen (politischen. Sport-, 
Unterhaltungs- usw.) Tätigkeiten zu unterscheiden. Eine weitere Klassi
fizierung. Unterscheidung ermöglicht der durch die Tätigkeit zu befriedi
gen gewünschte da.sp/iaA. du.s zu e/-reic7;<n; ycMu7n-sc7de Zic7. (So sind die den 
materiellen, den geistigen, den physischen usw. Ansprüchen dienenden 
Tätigkeiten voneinander zu trennen, die mit den materiellen Ansprüchen 
zusammenhängenden Produktionstätigkeiten.)

Die Arbeitstätigkeiten (doch ebenso auch die sonstigen Tätigkeitsar
ten) können wir in der Rege! mit der Aufführung eines oder mehrerer 
OMruUerGGAv/ der Tätigkeit konkret bezeichhen. (Und dieser Bezeichnung 
kommt vom Gesichtspunkt der verwaltungsrechtlichen Regelung bereits 
eine sehr große Bedeutung zu, weil sich auf die ähnlichen, doch in einem 
oder mehreren Charakteristika dennoch abweichenden Tätigkeitsarten je
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andere rechtliche Regeln beziehen.) Ein solches Charakteristikum ist der 
СеусиМяж? der Tüh'ylcd, die Sache. Person, das Recht, der Begriff usw., in 
Verbindung mit dem der Handelnde tätig ist, worauf die Tätigkeit gerich
tet ist. (Gegenstand der Bautätigkeit z.B. ist das Familienhaus, die Straße, 
die Brücke, der Zaun, also was gebaut wird, die Person der Lieferung oder 
irgendeine Sache. Ebenso unterscheiden sich die Grund-, Mittel- oder 
Hochschulbildung oder der Gesang, der Tanz- oder der Unterricht zum 
Führen von Kraftfahrzeugen usw.)

Ein anderes Tätigkeitscharakteristikum ist das der ?%ty-
Aed, das handelt (z. B. die Eheschließung eines Minderjährigen oder eines 
Volljährigen). Charakteristikum der Tätigkeit ist ямс/; da.s (z. B. An
geln und Fischerei. Hundehaltung aus Liebhaberei oder zwecks Hausbe
wachung). Zur Absonderung dienendes Tätigkeitscharakteristikum kann 
auch das V tM  der i'dfiyled sein. (Z. B. Verkehr zu Fuß, Verkehr mit einem 
Straßenfahrzeug, einem Schiff usw.) Weiteres Charakteristikum ist der 
уеяугйрАC'i7;e Or% der Tätigkeit (z. B. Bau im Außen- oder Innengebiet), 
die Zed der TMCyCed (Kraftfahrzeugverkehr in der Nacht oder tagsüber, 
die Geschäftsöffnungszeit an Wochen- oder Feiertagen). Es könnte noch 
eine lange Reihe von sonstigen Charakteristika bezeichnet werden, die zur 
Unterscheidung der Tätigkeiten gebraucht werden. Die erwähnten, am 
häufigsten auftauchenden und vom Gesichtspunkt der rechtlichen Rege
lung besonders relevanten Tätigkeitscharakteristika geben annähernd 
an, wie bei der Definition des Gegenstandes der Regelung der Begriff der 
selbständigen Tätigkeitsart interpretiert werden kann.

Ein viel komplizierteres Problem stellt in Kreis der m'c/d ?м/м?'я/еп 
TVdtyCedcM und Handlungen die Festlegung der Kriterien der Selbständig
keit dar. In erster Linie deswegen, weil auch die Rechtswissenschaft der 
Systematisierung der nicht naturalen Handlungsarten noch schuldig ist. 
(Das hängt mit der oben kritisierten Definition des Verwaltungsrechtes 
zusammen. Die übliche Auffassung ist so sehr auf die ,,gesellschaftlichen 
Verhältnisse" konzentriert, daß die Abstraktion auf solch einer Ebene, 
die konkrete Untersuchung und Analyse der Tätigkeiten in den Hinter
grund gedrängt wurde.) Die Erschließung der Typen der vom Recht statui
erten Handlungsarten und daraufhin die Ausarbeitung der Unterschei
dungscharakteristika der eine gesonderte Analyse beanspruchenden, selb
ständigen Handlungs- und Tätigkeitsarten stellt eine weitere Forschungs
aufgabe dar. Dennoch einige Gedanken zur Kennzeichnung der möglichen 
Richtung der Lösungen: Im Kreis der nicht naturalen Tätigkeiten können 
die ?мя?еп'еПеп C/taraZder-s eine unbedingt abgesonderte
Gruppe bilden (für die Organe des Staates, den Staat). Hier kann die 
Grundlage der Abgrenzung der selbständigen Tätigkeiten offensichtlich 
der Gegenstand der Dienstleistung sein (eventuell kombiniert mit dem 
Ziel der Dienstleistung).

Eine andere Gruppe nicht naturaler Tätigkeiten kann aa# den pereön- 
JicAen D i e м/миуen and Dien&'de inenden gebildet werden. Innerhalb der 
können die einzelnen Tätigkeitsarten nach dem Arbeite- oder sonstigen 
Charakter der Dienstleistung, deren Ziel, der Art der Inanspruchnahme
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(tér persönlichen Leistung usw. als selbständige Tätigkeitsarten unterschie
den werden. In eine dritte, nicht naturale Tätigkeits-Kategorie können die 
/a/onaaiioKs-Haadiaayea eingereiht werden (von der Anmeldung bis zur 
Ausführung der Meldung). Ein Teil dieser kann — vom Gesichtspunkt der 
Analyse der Regelung aus — offensichtlich nicht als selbständige Tätig
keitsart qualifiziert werden, da ihre Durchführung im Rahmen der Ver
waltungsbeeinflussung irgendeiner naturalen Tätigkeit von der Rechtsregel 
vorgeschrieben wird.

Ein sehr beträchtlicher Teil der nicht naturalen Handlungsarten ist 
rechtlich als Fei^aArea.s7^aadiaay qualifizierbar. Diese dienen der Schaf
fung von Verwaltungsverfahrensrechtsverhältnissen oder im Rahmen dcr 
Rechtsvcrhältnisse der Erfüllung von vcrfahrensrechtlichcn Pflichten oder 
der Ausübung von Rechten. In Hinsicht der Analyse der Regelung können 
diese offensichtlich nicht als selbständige Tätigkeitsarten betrachtet wer
den.

Schließlich verdienen in Kreis der selbständigen Tätigkeitsarten die 
I/aadiaaygariea der Feraaiiaay.soryaae eine besondere Untersuchung. Deren 
größerer Teil kann vom Standpunkt der Analyse aus keinen Anspruch auf 
das Attribut selbständig erheben, weil sie sich an die naturalen oder gerade 
nichtnaturalen Tätigkeitsarten der Verwalteten anschließen, und durch 
sie (oder durch sie auch) die Verwaltungsbecinflussung zur Geltung kommt. 
Es existieren jedoch solche Verwaltungstätigkeitsarten, die sich nicht an 
irgendwelche Handlungen der Mitglieder oder Organisationen der Gesell
schaft anschließen. sondern seiirsiäadiy iryeadeiaea; e7aaiiic7<ea Ziei dienen 
(z. B. Volkszählung, Erstellung von Plänen usw.). Vom Gesichtspunkt der 
Analyse aus kann die Selbständigkeit vermutlich in diesem Kreis am ehes
ten nach dem Ziel der Tätigkeit beurteilt werden.

Der ЯеугОУ and die Typen der Aeyei?;иysein/?e d

1. Aus den Erörterungen zur Definition des Gegenstandes der Regelung 
und der Untersuchung der Selbständigkeit des Gegenstandes der Rege
lungkann zu der Feststellung gelangt werden, daß dem Begriff der ,.Rege
lungsein heit" /,!einc De/iniiion ron ab-soiaier GäiiiyA-ed zayeciyac/ aerdea 
Traaa. Eine Illusion wäre aus das Bestreben nach exakter Beschreibung der 
Struktur der Regelungseinheit. Diese rechtliche Erscheinung können wir 
nicht so einfach charakterisieren, wie es die traditionelle Normenlehre mit 
der Rechtsnorm konnte, indem sie die drei strukturellen Elemente als 
rechtliche und logische Erfordernisse der selbständigen Norm bezeichnete, 
und damit ein-für allemal auch eine Grundlage zur Abgrenzung der Nor
men voneinander schuf.

Bei der begrifflichen Definition der Regelungseinheiten zeigen sich 
zwei Schwierigkeiten. Die eine ist — wie wir gesehen haben — die schwere 
Definierbarkeit der Selbständigkeit des Gegenstandes der Regelung. Das 
Problem ist, a-ae die -seibeiäadiye Tidiyieii oder Lereiaiyaay гои TäiiyAedew 
.seia.soii ('ererdaeii aiayeÁe/ni der Tidiyied.sieiiJ, de re a GeiaeiaeaaiFedder ам/ 
.sie 6e2Őyiif7;ea A^onaea wir a is A'eyeiaay.scÍH Ae i/ iieiiaadeia Тюняеи. Die andere
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Schwierigkeit der Begriffsbiidung besteht darin, daß wir aMf7< ineArere 
FereiMiyMMyCM von 77ec7i7NMornieM, die sich auf den bestimmten Regelungs 
gegenständ beziehen, o7s 7) eyc7MMy.se ¿M/<e;7 7<e7me7deH Aömiea. (Das heißt, wir 
können mehr oder weniger Normen a)s Regeiungseinheit bezeichnen.) In
folge der Variabilität dieser zwei Faktoren /-ÖMMen vir nie7d ia der TfM̂ eyorie 
einer einziyen 77eye7M?iygein7;ei7 dealen, eoadeia inä-seea we7irere Typen ton 
TeyeJMay-seiWieden aa/er.se7ieidea, ohne daß wir jedoch an eine endgültig 
abgeschlossene Klassifizierung denken können, die aus einer bestimmten 
Zaahl von Typen besteht. Die Typen der Regelungseinheiten unterscheiden 
sich in erster Linie in iTdem voneinander, darin, daß sie aus mehr oder 
weniger Normen bestehen. Andererseits darin, wie die A'or?aeaxa.sa?M?Mea- 
se7xMay je einer Regelungseinheit aussieht, und zwar vom Gesichtspunkt 
der Zugehörigkeit zum Rechtszweig, der Funktion, des Inhalts und des 
geschützten oder durchzusetzenden Interesses oder politischen Zieles aus.

2. Die Typen der Regelungseinheiten Aöaaea M ir za-ei Ce.sic7d.spMM7dea 
zM/o7ye t'oaeiaaader MM7ersc7?eie7eM. Einer dieser ist der Ceyeadaad der 77e- 
ye7miy, der andere Gesichtspunkt dagegen die (?aaa7i'7ö7 and der C7iarrtT7er 
der Noraiea.

Dem Ceyeae/eiad der Dcyc7aay zii/o7ye ist der eine Typ der, der aus den 
Normen besteht, die sich auf irgendeine se7T<.s7dadiye Verhaltens- (Tätig- 
keits-) Art beziehen. Es gibt jedoch auch Neiaere Regelungseinheiten als 
diese. Ein solcher Typ ist das System von Normen, die sich nur auf irgen
dein Moment oder einen Abschnitt der als selbständig bezeichneten Tätig
keit beziehen. Der andere, kleinere Typ ist die Vereinigung der Normen, 
die sich auf irgendeine Unterart der als selbständig betrachteten Tätig
keit, auf irgendeine spezielle Variante der Tätigkeit beziehen. (Es ist eine 
häufig anzutreffende Regelungslösung, daß zum Beispiel die allgemein vor
kommenden Grundtypen der Tätigkeit geregelt werden und die mehr oder 
weniger speziellen Varianten, die im Gegenstand, Subjekt, Ziel, Mittel, 
geographischen Ort, Zeit usw. der Tätigkeit von allgemeinen, den Grund
typ der ,,normalen" Tätigkeiten abweichen, gesondert geregelt werden.) 
Wir müssen jedoch auch mit yrö^erea Einheiten als den sich auf die selb
ständige Tätigkeit beziehenden Regelungseinheiten rechnen, und zwar 
mit den Systemen der Normen, die sich auf kleinere oder größere FereiMi- 
yMiiycii von Tö7iy7;ei7eM beziehen. Dies können solche Vereinigungen sein, in 
denen die unterschiedlichen Tätigkeiten — relativ unabhängig voneinan
der — nebeneinander existieren, doch auch solche, die einen größeren Vor
gang bilden, das Nacheinander mehrerer selbständiger Tätigkeiten dar
stellen. (Wir könnten diese auch als horizontale oder vertikale Vereini
gungen von Tätigkeiten bezeichnen.) Wenn die marxistischen Gesell
schaftswissenschaften bereits einen einigermaßen genauen Begriff der 
..gesellschaftlichen Verhältnisse" gegeben hätten, dann könnten wir auch 
über solche Regelungseinheiten sprechen, die sämtliche Normen beinhal
ten, welche sich auf sämtliche Verhaltensweisen beziehen, die in je einem 
y e.se?7.sc7;q/777c7;eM Fer7tö77Mia existieren. Diese relativ genaue Abgrenzung 
jedoch fehlt gerade in den Verhältnissen, in denen die rechtliche Regelung 
die Funktion des Verwaltungsrechtes darstellt. Trotzdem können wir VOM
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so/c7?e?? yro/leR 77eye7MRy.se???7?e:7eR sprechen, &*e .sicA MM/ Ci'??e?? re/'M/h??.?- 
7RH/;'y &re?/eR Areks xM.sMR?7Re??7?M??ygRf/c?' ?*M/?y7'g?7g7i AcxteAoi. (Eine solche 
ist zum Beispiel die Regelung des öffentüchen Verkehrs oder die sich auf 
die Fischerei beziehende Regeiung.)

Zur Absonderung der Typen der Regeiungseinheiten habe ich ais an
deren Gesichtspunkt die Za/J R?n7 de?? G/?arM̂ e?* der ??? der A'???Ae?7 xM-se????- 
???e??ye/d//e?? Aor/ae?? ¿)exe;e/;??ê . Von diesem Gesichtspunkt a,us erhalten wir 
die kieinste, die engste Regeiungseinheit dann, wenn wir unter den auf 
den Gegenstand der Regelung wirkenden Normen nur die identische In
teressen schützenden, durchsetzenden, ?rt?r e?Rg ,4r/ t-OR rerM-M̂ M??y.ypo!d?- 
,se/?er F????A*7?OR e;/Mdc??dc?? Normen in Betracht ziehen. (Oder nur eine Art 
zweigiicher oder eine Art funktionelier Regeiung.) So ist die an engsten in
terpretierte Regeiungseinheit z. B. im Falle irgendeiner Bautätigkeit die 
aus Baunormen bestehende Einheit, bei einer Verkehrstätigkeit die aus 
Verkehrsnormen bestehende Einheit. Die Normengruppe, die in Hinsicht 
auf einen gegebenen Gegenstand der Regelung außer den im engsten Sinne 
verstandenen fachlichen, zweiglichen (oder funktionellen) Normen /ec/e 
Fer?rnAM??y.s??o?'?R enthält, können wir M/s yrü/ere Aeye/?;?ny.s-e?a/;e?7 behan
deln. (Bei irgendeiner Bautätigkeit zum Beispiel außer den Baunormen 
auch die Normen zur Gebietsordnung, zum Feuerschutz, zum Gesundheits
wesen, Denkmalschutz, Arbeitsschutz usw.) In dieser zweiten Stufe bildet 
also die volle verwaltungsrechtliche Materie eine Regelungseinheit, natür
lich nur aus den Normen, die sich auf den ausgewählten Gegenstand der 
Regelung beziehen. Schließlich existiert — aus diesem Gesichtspunkt — 
MMcA e?ae ??? /?rc?7c.s4e?R N???RC ? er.s/MRdcRC Aeye/MRy.se?'??/?e. Dazu ge
hört außer den verwaltungsrechtlichen Normen auch ycf/e, sich auf den ge
gebenen Gegenstand der Regelung beziehende Aec/i/sRor???. also auch die 
Normen M??Je?er Aec7?tsxM'e?ye, auch finanzrechtliche, zivilrechtliche, ar
beitsrechtliche und sonstige Normen. Der Umstand natürlich, wie sehr zu
sammengesetzt diese — breiteste — Regelungseinheit ist, wieviel Normen 
welcher Rechtszweige sie enthält, ist eine Funktion des Gegenstandes der 
Regelung.

Die Regelungseinheit können wir nach der — oben gekennzeichne
ten — Normenzusammensetzung, die dreierlei Regelungseinheiten auch 
dM?*c/? .spezielle Z?ezercARM??yeR unterscheiden. Als e???/Mc7ie Regelungseinheit 
oder Regelungsgrundeinheit können wir die sich auf den gegebenen Rege
lungsgegenstand beziehende Normengruppe dann bezeichnen, wenn diese 
nur eine Art verwaltungsrechtlicher Regelung verwirklicht. (Ziemlich 
vereinfacht: dies sind die von einem zentralen Zweig- oder funktionellen 
Organ herausgegebenen Normen und diejenigen, in Rechtsquellen höherer 
Ebene herausgegebenen Normen, zu deren Vollzug das zentrale Organ von 
besonderer Kompetenz seine Normen geschaffen hat.) Als zM.sMR????eRyase/z/e 
Verwaltungs- (rechtliche) Regelungseinheit können wir die Normengruppe 
bezeichnen, die sämtliche, sich auf den gegebenen Regelungsgegenstand 
bezeiehenden verwaltungsrechtlichen Normen umfaßt. Schließlich können 
wir die Normengruppe dann als 7*o???p/e.re, rec7?7.s3y.s7e?RafMcAe Aeye7i?Ry.s- 
e?R/;e?7 bezeichnen, wenn wir jede, sich auf den ausgewählten Regelungs-
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gegenständ beziehende Norm in Bett acht ziehen, ohne Rücksicht zu wei
chem Rechtszweig diese gehört.

Natürlich können die unterschiediichen Typen der Regeiungseinheiten 
auch durch Kombination der überkiickten zwei Gesichtspunkte ausgestal- 
te t werden. So können wir eine einfache, zusamengesetzte Verwaltungs- 
und kompiexe Regeiungseinheit gieichermaßen bezüglich jeder selbständi
gen Tätigkeitsart bilden, sehr oft auch in Hinsicht je eines Momentes 
(Abschnittes) der selbständigen Tätigkeiten oder ihrer besonderen Art, 
doch auch in Hinsicht von Tätigkeitsvereinigungen und Tätigkeitsgruppen 
unterschiedlichen Ausmaßes.

3. Nach Überblick über die möglichen Arten der Regelungseinheiten 
können wir folgendes feststellen: D.s existieren /teyetiwysein/ieiten Mn/er- 
sc/iied/tc/ier A'/iene, dfn/?es nni/ %n-wm m c nse tzioi y. Die Regreiiinysew/ieiten 
können o/.s Knter.sc/ii'eitJi'r/ie Systeme óe/imide/t irerden, in denen die Heineren 
Deye/nnysein/ieiten von niederer №ene feiii/hc/ie und znsaninienyesetzte^ 
n/s 7 'ede yrö^erer Deye/nnysein/ieiten ton /lö/ierer Atiene i'/tre ITtrA-nny nns- 
n5en. Die //eye/nnysein/ieiten /lö/ierer №ene sind Tei/e eines nor/i /lö/ieren 
/Systems. (Das größte System ist das volle Rechtssystem des Staates selbst.) 
Sämtliche, sich auf einen konkret bestimmten Regelungsgegenstand be
ziehenden Regelungseinheiten von unterschiedlicher Ebene und Größe 
sind ane/i ots ¿onzenirisc/ie Kreise lorsteiitütr, in deren Mittelpunkt sich der 
Gegenstand der Regelung befindet, und wojeder Kreis (jede Regelungs
einheit) innerhalb größerer Kreise (Regelungseinheiten) existiert.

4 . Nach all dem warten zwei Fragen auf Antwort. Die eine ist, ob die 
Reye/vny.seiii/ieiY<m unterschiedlichen Typs wirHic/ie A'rse/ieinKHyeii des 
positiven Rer/i/s sind, oder lediglich theoretische Fiktionen? Die andere 
Frage kann so formuliert werden, irorin der t/ieoretiscAe und praHisc/ic 
Nutzen des Denkens in Normen,sy^/emen und /Systemen von Reye/nnyseinAeiten 
t/este/it?

Auf die erste Frage kann geantwortet werden, daß die Regelungsein
heiten unterschiedlichen Maßes, unterschiedlicher Ebene und Zusammen
setzung tin positiven Rec/it totsüc/dic/i existieren. Sie existieren und existier
ten, unabhängig davon, ob die Wissenschaft und die Gesetzgebung Kennt
nis ihnen genommen hat und unabhängig auch davon, ob in der staatlichen 
Politik, der Verwaltungspraxis bewußt auf diese inneren Gesetzmäßigkei
ten des Rechtes gebaut wurde. Eines ist nicht zu Zweifeln, die Adressaten 
der Rechtsregeln waren und sind am ehesten in der Lage, die Existenz der 
Regelungseinheiten ,,an ihrer eigenen Haut" zu spüren, weil sich bei ihnen 
die den unterschiedlichen Regelungseinheiten entstammenden, verschie
denen rechtlichen Wirkungen summieren.

Es ist eine andere Frage, ob die Gesetzgeber die Rechtsnormen so ge
staltet haben, daß diese wirklich eine Regelungseinheit bilden, und ob die 
unterschiedlichen Regelungseinheiten so ausgestaltet wurden, daß diese 
tatsächlich als ein System wirken? In Kenntnis des positiven Rechts kann 
auf diese Frage keine eindeutig positive Antwort gegeben werden. Das 
Außerachtlassen der inneren Widersprüche des Rechts, seiner Lücken und 
in nicht letzter Reihe des Charakters des Prozesses der Verwaltungstätig-
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keit (z. B. die Existenz der sog. ,.unvollkommenen Beeinfiussungsmode!- 
ie")'*° verweist darauf, daß /a aa-sercr Ge.sc/rycAaay dere DeaAca fa F/aAei/ 
aad Nys/ent /a a;'cA/ aar eiac/a FaMc/cAI/.

Auf die andere Frage. ?eas nämüch der A^a/zea des Denkens in Nor
mensystemen anstelle von Normen, in Systemen von Kegelungseinheiten 
ist, habe ich bereits die Antwort zum Teil gegeben.

— In der Theorie kann nur unter Anwendung dieser Anschauung rar 
''crdea Fr.scA/i'e/faay der yeseM.sc/;a/M:c/;ea aad po/d/.s-rAca FaaA/t'o?: 
des Fec/des yeZany/ aerdea. Dazu, daß wir die rechtliche Regelung 
und die Geltendwerdung des Rechts als den Geltendwerdungspro- 
zeß der Verwaltungsfunktioneti analysieren können und das Recht 
als Mittel des Erreichens der Ziele der Regelungspolitik und der 
Verwaltungspolitik behandeln können.

— Das Denken in Normensystemen gibt die Möglichkeit rar Aon;p- 
/c.rca, Art/McAc/t .4 aa/ysc der recA/ZtcAea Fcyc/aay. zur Aufdeckung 
der Mängel und inneren Widersprüche des Rechts.

— Das Denken in Normensystemen gibt der Praxis der Gesetzgebung 
die Möglichkeit dazu, das Recht bewußt und /a/A-äcA7/cA n/.s ö'y.s- 
/ear aarAcadc Fc/erat'yaay t-oa A^oratca 2a scAo^ea. Es ist eine Hil
fe dazu, daß die unterschiedliche Interessen zur Geltung bringen
den, verschiedenen Gesetzgeber da? ye.se/2ycAert'.a-Ae Ta/lyAcd aAs- 
/tanaea, und die ,,systemfremden", innerem Wideispriiche des 
Rechtes beseitigen.

— Diese Anschauungsweise gibt die Möglichkeit aar sea/ralea, //ey/- 
eraays/eaAaay der /fe.se/2yeAaay, 2?o' Lcre?'aAcd/t'cAaay der zersplit
terten Gesetzgebungstätigkeit von ,,Ressortanschauung". 
Schließlich ist diese Annäherung auch dazu geeignet, sowohl in 
der Welt der Theorie als auch der Praxis des staatlichen Lebens 
einerseits

— die einengende .,reeA/.saa;cZy/áAe'' Aa-scAaaaay zu bekämpfen, an
dererseits

— auch die ebenfalls Schranken darstellende ,.zweigliche" Anschau
ung zu bekämpfen, und an deren Stelle die Herausbildung einer 
naf den /Zeye/aay.syeyeR.s/'? ad and den Adre&su/ea Aoazea/r/er/ea 
Rechts- und Verwaltungsanschauung zu fördern.

FUCXOTEX

' .Sodorsz/-/), P. A*.; Az általános rendszerelmélet alapjai (Die Grundlagen der allge
meinen Systemtheorie). Statisztikai Kiadó, Budapest 1976, 8 . 101 — 102.

2 Siehe Reria/an/fy.' Problems of hite. Weily, New York 1952, S. 199. Zitiert bei .4/a- 
Ma-syer.' A totális rendszerek (Die totalen Systeme), S. 282.

2 Zitiert bei -Sodorsz/,¿7, op. eit-, S. 96.
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'  Ebd.
" Ebd.
2 Ebd.
* Ebd., S. 100-101.

108_______________________TIBOR MADARÁSZ



9 C. 1Fe.sí C/iMrcAwa?i.* Rendszerszemlélet (Systemanschauung). Statisztika! Kiadó 
Yáilalat, Budapest 1977, S. 39.

./á?;dy Géza.' Rendszerelemzés és irányítás (Systemanalyse und Lenkung). Statisz
tikai Kiadó Vállalat, Budapest 1975, S. 20.

Gt-isiani; Szervezés és irányitás (Organisation und Lenkung).
'9 CAMfcáman.' Rendszerszemlélet (Systemanschauung), S. 23.
's ./ándy; op. cit., S. 25 — 26.
'3 A/dnaa/er; A társadalom tudományos irányítása (Die wissenschaftliche Lenkung 

der Gesellschaft). Kossuth Könyvkiadó, 1964, S. 12 — 16.
'3 .4/anaa/er; op. cit.
'3 Ti/tomirou; Az irányítási döntés (Die Lenkungsentscheidung). Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest 1981.
Narai*in, V. D..' Die Methoden der Regelung (in russischer Sprache). Moskau 1976, 

S. 102-103.
'3 ¿ic/m&a/t'f!, V. .4..* Der Mechanismus der rechtlichen Regelung (in russischer Sprache). 

1969, 10.
*9 Zitierte Studie, S. 123.
3° Ebd-, S. 124.
3' Die Notwendigkeit der gemeinsamen Analyse von Regelung und Rechtsanwendung 

wird in der rechtstheoretischen Literatur von l'timo.s BeaeáAa betont: ,,. .  -die Fragen der 
Rechtsetzung und der Rechtsanwendung können in diesen zwei aufeinander zulaufenden 
rechtlichen Prozessen nicht getrennt voneinander untersucht werden." Tn: Jogforrás és jog
alkotás (Rechtsquelle und Rechtsetzung). Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, S. 306.

33 Siehe zum Beispiel die Berufung von Bcd.-or auf Manohin [Peskov: Die Methoden 
der rechtlichen Regelung, (in russischer Sprache) Irkutsk 1974, S. 84 — 85], weiterhin in der 
bulgarischen Literatur -Sm/nor-Anyciou; Verwaltungsrecht der Bulgarischen Volksrepublik 
(Lehrbuch). (In russischer Sprache.) Moskau 1960, S. 30.

33 /¿erén:/!, <S. — Afarlonyi, .7.—-Szamai, B. .* Magyar államigazgatási jog, Alt. rész. 
(Lehrbuch des ungarischen Verwaltungsrcchtes, Allgemeiner Teil). Budapest 1978, S. 67. 
(Die Arbeit von S. Berényi).

3' Afodardsz, 7*. ; Gondolatok az államigazgatási jogi normáról (Gedanken zur verwal- 
tungsrechtliehen Norm). Jogtudományi Közlöny, 1976/6; weiterhin: Madarász, 7 ' . A szabá
lyozási mód lajtai az államigazgatási jogban (Die Arten der Regelungsweise im Verwaltungs
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78 — 79 zu lesen, weiterhin bei Madarász.* A jogi norma (Gedanken über die Rechtsnorm). 
S. 301-302.

"  Siehe unter anderem bei: -SárAőzi, У..* A vállalati jog mint jogágazat problémájához 
(Zum Problem des Unternehmensrechtes als Rechtszweig). Jogtudományi Közlöny, 1979, 12.)

зз Gegen das Denken in Rechtsinstitutionen anstelle von Regelungseinheiten spricht 
der Umstand, daß von der Verwaltungsrechtswissenschaft auf die Definition der „Recht
sinstitution" nicht viel Sorge verwandt hat. In diesem Zweig der Rechtswissenschaft ist 
die Bedeutung der „Rechtsinstiution" ziemlich unsicher. Auch die Definition der Wissen
schaft der Rechtstheorie erscheint nicht als feste Grundlage zur Begriffsbildung.

33 PescA.&a.* A jogszabályok elmélete (Die Theorie der Rechtsregeln). S. 49.
«  Ebd.
33 Die treffende Charakterisierung des „non ius" gibt Риге -Szabó.* „Was ist dieses freie 

Gebiet? Zuerst und hauptsächlich die Welt des sog. non ius, d.h. das Gebiet des gesellschaft
lichen l^ebcns, das vom Recht überhaupt nicht betroffen ist, das vom Recht intakt und 
unabhängig ist und in dem die Menschen ihrer eigenen Ansicht zufolge so Vorgehen, daß die 
verfplichtende Kraft einer Rechtsregel ihnen keinerlei geschlossenes Verhalten vorschreibt." 
-Szabó, 7н<ге .* A jogalkotásunkról (Über unsere Rechtsetzung). Jogtudománvi Közlöny, 
1980(12., S. 815.

зз Siehe Madarász, У..* Die theoretischen Modelle. . . ., S. 292 — 294.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

ТИБОР МАДАРАС:

Автор рассматривает системный подход к правовым явлениям, как условия 
эффективности юридический исследований. Работа включает подытоживание успехов 
этою подхода в области адиминистратнвною права. Он рассматривает деятельность 
государственного управления, а также административное право, как систему. В его 
анализе играют роль следующие темы:

о) Деятельность государственного управления не что иное, как систе-ма функ
ций органов государственного управления.

бj  В процессе деятельности государственного управления действие норм, 
осуществляющихся *ех лего , н действие индивидуальных административных актов, 
осуществляющих нормы, образуют единицу систему.
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s) Порвав с ранними взглгдамн, он'не рассматрирает право, как совокупность 
норм, а хиерархическую систему единиц регулирования группы норм, регулиру
ющих одинаковые предметы.)

Образующие систему, единицы регулирования создаются главным образом 
вокруг натуральной деятельности и деятельности созданной правом, как предметов 
регулирования.

ANALYSE OF PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE 
LAW AS SYSTEM

DR. TIBOR MADARÁSZ

The author regards the system-theoretical approach of legal phenomena as a condition 
of efficiency in the modem law-science researches. He gives a summary of results of this app
roach in the t ieid of administrative taw and wiews the act ivity o f public administration and 
atso the administrative taw as a system. In this study are treated the following themes: 
a) The activity of public administration is not else, than the system of public administration- 
functions. A) In the process of public administration activity the effects of the legal norms 
— bceing realized ex lege — and the effects of individual acts of the public administration 
agencies — realizing the legal norms — are making a homogenieous system, c) Breaking 
with the earlier scientific oppinion the author does not regard the legal material as a set of 
legal norms, but he does it as a hierarchical system of "regulating unities" (not else than gro
ups of legal norms concerning the same object of regulation). The "regulating unities" ope
rating as systems are concerning chiefly the natural-activities of people and the organisa
tions and the activities institutionalized only by the law as objects of regulation.
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OIE JUNGEN ERWACHSENEN UND DAS STRAFRECHT

DR. JÖXSEF MOLXÄR 
Uni versi tätsdozen t

\\ ir haben zufällig die Möglichkeit, unsere Studie — abweichend von 
der übüchen Methode — mit zusammenfassenden Bemerkungen einleiten 
zu können. Dieser Umstand ist der Tatsache zu verdanken, daß die For
scher des Landesinstiutes für Kriminologie und Kriminalistik vor zehn 
Jahren zu gleicher Zeit mit anderen europäischen Ländern eine Forschungs
reihe zur Untersuchung der Kriminalität der jungen Erwachsenen durch
geführt haben. Sie wollten die wissenschaftliche Vermutung beweisen, daß 
im Falle der jugendlichen Erwachsenen die Existenz der sich qualitativ 
von den Jugendlichen und Erwachsenen unterscheidenden Personen als 
Gtuppenerschcinung auch auf dem Gebiet des Strafrechtes Beachtung ver
dient. Wie jeder gesellschaftliche Wirkungsfaktor, dessen Gegenstand die 
entsprechende Formung der Jugend darstellt — die Realisierung ihrer 
positiven Bestrebungen, der Schutz vor schädlichen Einwirkungen —, 
so darf auch das Strafrecht die Existenz dieser Altersgruppe nicht außer 
Acht lassen, wenn es nicht auf bloße Fiktionen bauen will. Das Ergebnis der 
Forschungen möchten wir. zusammengefaßt in folgenden Punkten, kurz 
darlegen:

Die Übergangszeit zwichen der Pubertät und dem Erwachsenen
alter ist nicht nur in der Sozialpsychologie, sondern mit Hilfe diesbezügli
cher Forschungen auch in der Kriminologie nachzuweisen.

Es ist die kriminalpsychologische Voraussetzung nachzuweisen, 
daß mit dem 18. Lebensjahr, d.h. mit Erreichen der strafrechtlichen Voll
jährigkeit die Reife der Persönlichkeit der Täter nicht abgeschlossen ist. 
Die unter 18 — 22 jährigen Verurteilten durchgeführte Untersuchung konn
te in deren Persönlichkeitsbild keinen wesentlichen Unterschied nach
ts eisen, vielmehr noch hat unter diesen jugendlichen Erwachsenen das 
Zurückbleiben in der Reife sehr schwere und manch mal sogar psychopa- 
thologische Probleme aufgeworfen.

Wenn man die Forschungsergebnisse von soziologischem G esichts
punkt aus betrachtet , stellt sich heraus, daß die die Jugend überschrittenen 
Täter auf einen höheren Grad der gesellschaftlichen Selbständigkeit ge
langt sind und sich unmittelbar auf die Erfüllung der Erwachsenenrolle
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vorbereiten. Diese Lage kommt allerdings in erster Linie in den Zieien und 
Erwartungen zum Ausdruck und wirkt nicht auf den tatsächüchea Ein
bau in die Gesellschaft ein. Der jugendlich-erwachsene Täter steht an der 
..Schwelle" des Erwachsenenalters, doch die Position, von der aus das Über
schreiten dieser ,.Schwelle" ermöglicht wird, unterscheidet sich nicht viel 
von der Lage, die charakteristisch für die Jugendlichen in der Pubertät ist.

¿ü) Dieser Umstand wirkt sich auch auf die Kriminalität der jugend
lichen Erwachsenen aus. Die Auswahl der Verbrechenskategorien wurde 
durch die identische Häufigkeit in den beiden Altersgruppen ermöglicht. 
Im Laufe des Vergleichs dominierte sowohl auf der Ebene des Motiv ations- 
netzes als auch der phänomenologischen Erscheinungen die Identität. Die im 
jungen Erwachsenenalter vorhandenen Sozialisierungsschwierigkeiten sind 
zusammen mit der ungenügenden Erziehungslage auch an sich als krimi
nogene Faktoren zu betrachten. Auf diese Weise kann die Kriminalität 
der jugendlichen Erwachsenen als verzögerte Jugendkriminalität auf
gefaßt werden, zusammen mit all deren Eigentümlichkeiten.

eJ Die sich auf die Jugendlichen beziehenden besonderen strafrecht
lichen Regeln weisen — wegen dem mehr oder minder identischem Ge
wicht und der Eigentümlichkeiten der zur Aburteilung gelangenden Ver
brechen — weder in der Ermittlung noch in sonstigen Verfahrenshand
lungen einen bedeutenden Unterschied im Vergleich zu der Gruppe der 
jugendlichen Erwachsenen auf.

/ j Umso größer dagegen ist der Unterschied zwischen den beiden 
Gruppen in Hinsicht der zu Abschluß des Strafverfahrens auftretenden 
konkreten Beurteilung. Es tritt die paradoxe Lage ein. daß die mehr oder 
weniger identische Eigenschaften aufweisenden Tätergruppen — wegen 
der Abweichung der lediglich als Meßinstrument dienenden Rechtsfol
gen — einer wesentlich abweichenden rechtlichen Beurteilung unterlie
gen. Wegen gewisser Spannungen erfährt auf Ebene der Beurteilung die 
Gruppe der jugendlichen Erwachsenen sogar im Vergleich zur breiten 
Schicht der Erwachsenen eine ungünstige Beurteilung.'

y) Dieser anachronistisch erscheinenden ungünstigen Lage kann 
durcli Ausgestaltung des selbständigen strafrechtlichen Status der jugend
lichen Erwachsenen abgeholfen werden. Mit Einführung dieser straftecht- 
lichen Kategorie wird nicht nur eine tatsächlich existierende gesellschaft
liche Erscheinung gesetzlich anerkannt, sondern auch der praktischen 
Verwirklichung der sich auf die Jugendlichen beziehenden spezifischen 
strafrechtlichen Bestimmungen geholfen.

/; J Das jugendliche Erwachsenenalter ist also eine mit biopsyoholo- 
gischen Wurzeln verfügende gesellschaftliche Kategorie, deren Ähnlich
keit mit der im strafrechtlichen Sinne verstandenen .lugend eindeutig ist; 
ihr Wesen liegt nicht in den Charakteristika des Lcbensablaufcs sondern 
in den Kennzeichen der Antwort auf die damit zusammenhängenden ge
sellschaftlichen Folgen. Die gesetzliche Anerkennung der strafrechtlichen 
Kategorie des jungen Erwachsenenalters wäre mit der W iderspiegclung 
der Persünlichkeitseingenschaften dieses Lebensalters auf Ebene der ge
sellschaftlich-rechtlichen Forderungen identisch.
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Wenn wir uns die strafrechtliche Anerkennung der Altersgrenzen der 
jugendlichen Erwachsenen zur Aufgabe stellen, dürfen wir nicht verges
sen, da/' diese Bestimmungen in ihren Anfängen bereits heute schon in 
unserem Strafgesetzbuch aufzufinden sind. Als eine solche können wir 
zum Beispiel das sich auf die das 20. Lebensjahr noch nicht erfüllten Täter 
beziehende Strafverbot betrachten, wie z. B. das Verbot der Todesstrafe 
sowie des lebenslänglichen Freiheitsentzuges. Hierher gehört der Vollzug 
des Freiheitsentzuges der das 2 1 . Lebensjahr nicht erfüllten Personen in 
einem speziellen Gefängnis, dem Jugendgefängnis. Hierher kann auch die 
gesetzliche Bestimmung gereiht werden, die die Möglichkeit ausschließt, 
daß die das 20. Lebensjahr noch nicht erfüllte jugendliche Person als ,.be
sonders gefährlicher Rückfälliger" zu betrachten ist. Al! das stellt ohne 
Zweifel die strafrechtliche Anerkennung dessen dar, daß der Reifeprozeß 
der jugendlichen Personen nicht mit Erfüllung des 18. Lebensjahres ab
geschlossen ist und sich auch auf sie — wenn auch in stark beschränktem 
Maße — der den Jugendlichen zustehende spezielle Schutz erstreckt. Die 
gesetzliche Anerkennung der Kategorie des jugendlichen Erwachsenenal- 
ters wurde die volle Entfaltung dieser Auffassung darstellen. Die Recht
sinstitution des jungen Erwachsenenalters würde nicht als Ergebnis kom
plizierter Regelungen entstehen, sondern in wesentlichen als Folge der 
Annahme einer Konzeption und deren gesetzlicher Formulierung. Deren 
Wesen würde einerseits die auf einige Jahre ausgedehnte gesetzliche Prä- 
sumption der ,,straftecht!ichen Volljährigkeit" von beschränkter Wirkung 
darstellen, andererseits die Möglichkeit einer richterlichen Entscheidung, 
die breite Rechtsfolgen enthält und als Ergebnis einer Erwägung entsteht. 
Es geht praktisch darum, daß der sich bis zum 20. Lebensjahr erstreckende, 
oben erwähnte strafrechtliche Schutz auf die gesamte Zeit des so geschaf- 
fenen jungen Erwachsenenalters ausgedehnt wird. Und was noch bedeuts
amer ist: im Falle des im jugendlichen Erwachsenenalter befindlichen 
Täters würde der Richter die Möglichkeit erhalten, unter gewissen Bedin
gungen so zu entscheiden: mit Ausnahme einiger (hauptsächlich verfah
rensrechtlicher) geseztlicher Bestimmungen wird er auf den Täter in der 
Gesamtheit die sich auf Jugendliche beziehenden speziellen strafrechtli
chen Bestimmungen anwenden.

Der gesetzliche Begriff des jungen Erwachsenenalters würde also aus 
einzelnen zwingenden Rechtsbestimmungen und einer Rechtsanwendungs
entscheidung von großer Bedeutung entstehen, eser zusammengesetzteDi 
Charakter widerspricht der Auffassung, die das ,,Strafrecht der jungen E r
wachsenen" aus der fallwcisen Ausdehnung des ..Strafrechtes der Jugend
lichen" ableiten will. Eine solche Auffassung ist auch deshalb nicht ange
bracht, weil einer solchen Lösung zufolge in beträchtlichen Teil der Fälle 
das Gericht über die Anwendung der speziellen, sich auf Jugendliche be
ziehenden Regeln erst zu Ende des Strafverfahrens, im Urteil entscheidet, 
woraus sinngemäß die Außerachtlassung sonstiger, das Strafverfahren Ju 
gendlicher umfassender garantieller Regeln folgt.

Die Altersgrenze der jungen Erwachsenen verfügt also nicht über 
eine autonome strafrechtliche Rechtsstellung. Auch ihre gesetzliche Rele-
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vanz ist die Funktion komplizierter Ent Scheidungsprozesse. Das eigentüm- 
tiche Charakteristikum ihrer Existenz stellt der in Jahren ausdrückbare 
Rahmen dar, dessen untere Grenze von gegenwärtigen strafrechtlichen 
..Erwachsenenalter" gebildet wird und dessen obere Grenze eine den realen 
Ansprüchen entsprechende, neue Strafrechtsrege! entscheiden würde.

Unserer Meinung nach müßte diese obere Altersgrenze bei 21 Jahren 
festgelegt werden.

Die neue Lebensalterkategorie der 18 — 21 jährigen würde scheinbar 
eine Störung in dem unter den verschiedenen Rechtszweigen einheitlich 
entstandenen Instituts-System der Altersgrenzen verursachen. Es ist sogar 
auch darin ein gewisser Widerspruch zu sehen, daß wir — während in an
deren Rechtszweigen der Erwerb der Erwachsenenberechtigungen sich 
immer mehr auf das jüngere Lebensalter verlegt — auf dem Gebiet der 
strafrechtlichen Verantwortung einen Vorschlag zur fallweisen Verzöge
rung des Erwachsenwerdens unterbringen. Wenn wir die Frage nur formell 
betrachten, ist in der Tat ein gewisser Ausf leich der Altersgrenzen auf dem 
Gebiet der einzelnen Rechtsweige zu finden. Im Staatsrecht zum Ueispie! 
erwerben die Jugendlichen das Wahlrecht bereits mit dem 18. Lebensalter. 
Im Familiehrecht beginnt die Volljährigkeit mit dem 18. Lebensjahr. Die 
Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren müssen von Gesichtspunkt des 
Arbeitsrechtsverhältnisses aus als Jugendliche betrachtet werden. Von ver- 
waltungsrechtliehem Gesichtspunkt aus z. B. tritt das musterungspflich
tige Alter mit dem 18. Lebensjahr ein usw.

All dies erkennen wir als Tatsache an, gleichzeitig kann nicht ver
schwiegen werden, daß die jetzt erwähnten Übereinstimmungen in den 
Altersgrenzen keine solche organische Einheit innerhalb des Rechtssystems 
bedeuten, von der gleich welche Abweichung einen in irgendeiner Kon
zeption eintretenden Bruch bedeuten würde, ln erster Linie deswegen, weil 
das als obere Grenze der Jugend erwähnte 18. Jahr und die sich daran an- 
shließcnden Rechtswirkungen wegen der Häufigkeit des in den einzelnen 
Rechtszweigen auffindbaren ..mitteieren" Alters viel von ihrer katego
risierenden Bedeutung verlieren. Das Familienrecht sichert dem Minder
jährigen unter 18 Jahren — wenn auch nur in beschränktem Umfang — 
bereits gewisse ,.erwachsene" Rechte. So verfügt der .Minderjährige vom 
14. Lebensjahr an über den selbständigen Verdierst. Nach Erfüllung des 
16. Lebensjahres kann er mit Erlaubnis der Vormundschaftsbehörde das 
elterliche Haus verlassen. Und mit der Eheschließung erw irbt die minder
jährige Person die Volljährigkeit.

Ähnliche Beispiele könnten auch aus dem Gebiet des Arbeitsrechtes 
aufgezählt werden. (So kann z. B. das Verbot der Nachtarbeit nach E r
füllung des 16. Lebensjahrs aufgelöst werden.) Und was die Grenze des 
musterpflichtigen Alters betrifft, kann das 18. Jahr auch hier nicht als 
absolut betrachtet werden, weil aufgrund freiwilliger Meldubg der Jugend
rehe bereits bei Erfüllung des 17. Lebensjahrs zum Wehrdienst eingereiht 
werden kann. (Der Wehrdienst der Musterpflichtigen erlaubt übrigens 
dicht — ähnlich wie bei den Jugendlichen — die Anwendung des Straf- 
nechtes der jungen Erwachsenen.)
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Die Strafrechtsregeln der jungen Erwachsenen können auch in ihrer 
i endenz von den in anderen Rechtszweigen zum Ausdruck kommenden 
Bestrebungen nicht getrennt werden. Aus der Tatsache nämlich, daß in 
anderen Rechtszweigen das Erwachsenwerden und die sich daran an- 
schließendlen Rechte mit der Erfüllung des 18. Lebensjahres -  in vielen 
Fällen sogar mit der Erfüllung eines früheren Lebensalters -  verbunden 
werden, kann überhaupt nicht die Schlußfolgerung gezogen werden, daß 
zu diesem , A ertrauen nur der frühe Beginn der strafrechtlichen Ver
antwortung der Erwachsenen adäquat sein kann. Es geht also keinesfalls 
darum, daß die Egalisierung der von anderen Rechtszweigen gewährten 
,,Begünstigungen gerade im Strafrecht zur Anwendung kommen 
müsse.

Im Gegenteil, das Strafrecht muß in dieser Hinsicht die Harmonisi
erung einzelner, zu anderen Gebieten gehörender Rechtsregeln schaffen. 
Diese Rechtsregeln erlauben nämlich trotz des Mangels an völliger sozialer 
Eingliederung ein erwachsenes Verhalten denjenigen nicht völlig reifen 
Jugendlichen gegenüber — in erster Linie aus der Überlegung heraus, daß 
ih* aktiver Einbezug in das gesellschaftliche Leben den Prozeß ihrer sozialen 
Reife beschleunigt. Es ist allgemein bekannt, daß die Entwicklung der 
1 ähigkeiten an besten durch deren Funktion erreicht werden kann. Für 
unsere Gesellschaft ist gerade charakteristisch, daß sie mutig auf die aktive 
gesellschaftliche Rolle der Jugendlichen rechnet und die Tore des öffentlich
en Lebens vor ihnen so weit wie nur möglich öffnet. Warum muß aber da
bei vergessen werden, daß all dies sich inmitten des Erwachsenwerdens, 
parallel zu den vielschichtigen Reifeprozessen und diese dabei fördernd ab
spielt? Das grundlegende Ziel der Gesellschaft besteht also darin, die Ju 
gendlichen zu lehren, sie zu üben und vorzubereiten auf die Durchführung 
fler am immer breiter werdenden Horizont auftauchenden staatsbürger
lichen Aufgaben, und nicht darin, sie ungeduldig und unvorbereitet in das 
,,Meei der erwachsenen Verantwortung" zu stoßen. In der von uns behan
delten Hinsicht würde also das Prinzip ,.mehr Rechtmehr Verantwortung" 
die falsche Illusion des Gleichgewichtes der Rechte und Pflichten bedeuten 
und wir würden in Widerspruch zu den grundlegenden Zielen gelangen. 
Das hier formulierte ,,mehr Recht — oder noch genauer: der frühere 
Erwerb der Rechte — entstammt gerade dem Gedanken der Erziehung 
der Jugendlichen, wie auch die Konzeption der Einführung des jungen Er
wachsenenalters ein Produkt der erhöhten Erziehbarkeit der jungen Al
tersklassen darstellt.

Es kann von niemandem in Zweifel gezogen werden, daß die Fest
legung der oberen Altersgrenze in 21 Jahren die entsprechende Selbst
bescheidung zeigt. und dies wird besonders dann klar, wenn wir uns über
legen, daß einzelne ausländische Gesetzbücher die obere Granze des jun
gen Erwachsenenalters beim 23., andere beim 25. Lebensjahr festlegen. 
Kriminologische Forschungeil und sonstige statistische Ermessungen da
gegen schließen die f ntersuchungsgruppen der jungen Erwachsenen sehr 
oit mit dem 2!). Lebensjahr ab. Neben der Festlegung in 2 1 . Lebensjahr 
können folgende Argumente aufgezählt werden:
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f/) Die psychosoziologischen Charakteristika des jungen Erwachsenen- 
aiters zeichnen sich immer stärker in den sich mit der Entwickiung be
schäftigenden Wissenschaften ab. Es ist in der Frage zur Hcrausbiidung 
der übereinstimmenden Meinung gekommen, daß die Reife der Persön
lichkeit mit dem 18. Lebensjahr nicht abgeschlossen ist. sondern sich mit 
veränderlicher Intensität und veränderlichen Komponenten weiter fort
setzt. Zweifellos hält diese Art der Persönlichkeitsentwicklung am inten
sivsten und allgemeinsten bis zum 21. Lebensjahr an.

Hei der strafrechtlichen Anerkennung des jungen Erwachsenenal
ters muß die gleiche rationelle Vorsichtigkeit bezeugt werden in Hinsicht 
der Ausgestaltung der Altersgrenzen, die auch damals die Schaffung des 
Strafrechtes der jugendlichen charakterisierte. Falls jemand der Meinung 
ist, daß die Einschränkung des junget) Erwachsenenalters auf drei Jahr
gänge die vielschichtige Beschäftigung damit überflüssig macht, dem 
sei nahegelegt, in Betracht zu ziehen, daß sich das strafrechtliche Jugend
lichenalter auch heute in den meisten Ländern auf vier Jahrgänge ers
treckt, und sich dennoch darauf ein gatrzes Sy stem der Justiz aufbaut .

r ) Die oberste Jahresgrenze des jungen Erwachsenenalters muß einer 
mit den Erfahrungen der Rechtsanwendung auch übereinstimmenden 
pönologischen Begründung entsprechen. Es darf für keine Minute verges
sen werden, daß die rechtliche Bedeutung des jungen Erwachsenenalters 
schließlich nichts anderes ist, als ein, der Rechtsanwendung gewährtes 
neues Mittel zur Vollziehung der Individualisierung. Die Gerichte enthalten 
sich nämlich der Anwendung der Erziehungsmaßnahmen bei den älteren 
Altersklassen, wodurch die Verkümmerung dieser gesamten Institution 
verursacht wird.

Für die das 18. Lebensjahr überschrittenen, doch das 21. Lebensjahr 
noch nicht erfüllten jungen erwachsenen Täter müßte der Regel gemäß 
-  abgesehen von einigen, sich einheitlich auf sic erstreckenden Begünsti
gungen — das sich auf die Erwachsenen beziehende, allgemeine Strafrecht 
angewandt werden. Das folgt sinngemäß aus dem bereits dargelegten 
Prinzip, nämlich daraus, daß die spezielle strafrechtliche Aburteilung der 
jungen Erwachsenen nur eine rechtsanwenderische Möglichkeit ist, die zu 
Ende des Strafverfahrens, bei der UrteilsiaHung realisiert wird. Bei Ab
schluß des Strafverfahrens begegnen wir zwei Gruppen der jungen Er
wachsenen. Der einen Gruppe gegenüber wird neben den allgemeinen Be
günstigungen — Ausschluß der Todesstrafe und des lebenslängliches Frei
heitsentzuges — das normale. ,.erwachsene" Strafrecht angewandt. Auf 
die andere Gruppe sind die sich auf Jugendliche beziehenden speziellen 
strafrechtlichen Bestimmungen ausgedehnt worden. Im rechtlichen Status 
hat dies keinerlei Unterschied zur Folge. Die abweichende Beurteilung 
führt zur qualitativen und quantitativen Differenzierung der Rechtsfolgen, 
doch nachdem dies geschehen ist, besteht keinerlei Notwendigkeit mehr, 
die jungen erwachsenen Verurteilten weiter zu unterscheiden. Die ab
weichende Beurteilung stellt sich aus dem Urteilstext offensichtlich heraus, 
praktisch aber gibt die tatsächliche Lage des Verurteilten eine Richtwei
sung. So ist im Falle des jungen Erwachsenen, der ins Besserungsinstitut
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eingewiesen wird oder zu Bewährung frei ge fassen wird der Charakter der 
Urtelssprechung nicht zweite!haft. Bei dem zum Freiheitsentzug verurteil
ten jungen Erwachsenen kann sich die spezielle Beurteilung nur in der 
Xahi der verhängten Jahre realisieren, da die Vollziehung der Strafe ein
heitlich in Jugendgefängnis erfolgt.

Aus all dem folgt sinngemäß, daß die Aburteilung der Strafsachen 
junger Erwachsener nicht in die Kompetenz des Jugenderichtes, sondern 
die Kompetenz des den allgemeinen Regeln nach zuständigen Erwach
senengerichtes verwiesen werden müßte. Die Anerkennung der Gerichts
barkeit der Erwachsenengerichte wird durch den Umstand begründet, 
daß auf solche Weise die die Verlangsamung des Verfahrens zur Folge ha
benden gerichtlichen Verlegungen verhindert werden können, die übrigens 
die richterliche Negligierung der jetzt behandelten gesetzlichen Möglich
keit zur Folge haben könnte.

Ähnlicherweise würde eine Verschleppung des Verfahrens herbeigeru
fen, wenn wir zur speziellen strafrechtlichen Beurteilung der jungen E r
wachsenen auch die Forderung nach Durschsetzung der sich auf Jugend
liche beziehenden verfahrensrechtlichen Regeln gesellen würden. Unter 
den die Jugendlichen schützenden verfahrensrechtlichen Garantien wür
den einige schon der bereits erwähnten Eigentümlichkeiten wegen von vorn
herein nicht realisierbar bleiben. Als solche sind zu betrachten: die Teil
nahme des Jugendstaatsanwaltes, das Anwesenheits-, Bemerkungs-, Aus- 
kunfts- und Antragsrecht des gesetzlichen Vertretern, die Bindung der 
Untersuchungshaft an eine Voraussetzung sowie ihre spezielle Durchfüh
rung, die Beiordnung eines fallweisen Vormundes usw. Es könnte zwar für 
die nachträgliche Ergänzung von Garantien anderen Charakters gesorgt 
werden, doch würden diese bei weitem nicht die vom Gesetz beabsichtigte 
Ebene des Schutzes erreichen. Wir denken hier an die obligatorische Teil
nahme des Verteidigers oder die dem Belasteten im Laufe der Verhandlung 
gewährte Schonung. Wir können legidlich einige solche verfahrensrecht
liche Regeln finden, deren Übernahme aus dem Strafverfahrensgesetz 
nicht nur erwünscht ist, sondern im Vergleich zu dem mit Jugendlichen 
zusammenhängenden Verfahren auch in erhöhtem Maße als erforderlich 
betrachtet werdeu können. Natürlich wären viele Probleme gelöst, wenn 
— ähnlich zu den Jugendlichen — auch im Laufe der speziellen Beurtei
lung der Angelegenheiten der jungen Erwachsenen das Vergehens ver
fahren ausgeschlossen wäre.

Unter diesen wird besonders der Erwerb der Mittel hervorgehoben, 
die dem regelrechten Beweis des Lebensalters des Täters dienen, sowie dem 
Beweis der Umstände, die seine Persönlichkeit, Intelligenzentwicklung und 
Lebensverhältnisse charakterisieren. Nicht abgesehen werden kann ins
besondere von der Milieustudie oder der Einholung der Einschätzung durch 
die Schule oder die Arbeitsstelle. Wenn diesen Beweismitteln in den An
gelegenheiten der Jugendlichen hervorragende Bedeutung zukommt, dann 
ist dies noch mehr der Fall bei den jungen Erwachsenen, wo die Anwen-r 
düng der ganzen spezifischen Rechtsinstitution davon abhängt: sind in den 
Persönlichkeit des Täters die an Jugendliche erinnernden Eigenschaftes
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zu erkennen, die die Hoffnung einer erhöhten Umerziehbarkcit und darau 
folgend die Anwendung spezieller Strafrechtsregeln begründen?

Die selbständige strafrechtliche Beurteilung der jungen Erwachsenen 
bedeutet bisher also soviel, daß innerhalb eines bestimmten Lebensalters 
das Jugendgericht aufgrund von Verfahrensregeln ,,gemischten Cha
rakters" darüber entscheiden kann, ob es bei den das Jugendalter über- 
schrit tenen Personen die besonderen Bestimmungen des VH. Kapitels des 
StGB an wendet.

Wir wollen nicht auf Detailfragen der konkreten gesetzlichen Rege
lung eingehen, nach Annahme der vorgeschlagenen Konzeption wäre ein 
Vergleich sowie ein Überblick solchen Charakters sowieso eine unerläßliche 
Forderung. Es scheint allerdings begründet , darauf zu verweisen, daß zur 
Initiative der besonderen Beurteilung der jungen Erwachsenen die Hch- 
terliche Vorbereitung der Verhandlung an geeignetsten erscheint. Aufgrund 
der Untersuchungsdaten kann in Laufe der Vorbereitung der Staatsanwalt, 
die Verteidigung oder gleich welches Mitglied des Senats einen Antrag 
auf die besondere Beurteilung stellen. Wenn der Antrag begründet ist, ist 
das Gericht dazu in der Lage, für die Einholung der bereits erwähnten Be
weismittel zu sorgen. Wir möchten jedoch betonen, daß auch mangels einer 
derartigen Entscheidung dem Gericht das Recht zugestanden werden 
müßte, als Ergebnis des gesamten Verlaufes der Verhandlung auch ohne 
gesonderten, darauf gerichteten Antrag über die Anwendung der sich auf 
Jugendliche beziehenden strafrechtlichen Regeln in konkreten Fall ent
scheiden zu können.

Im Interesse der Ausarbeitung eines zum Beschluß führenden Maßes 
müßten die Gerichte unterstützt werden. Die Neuartigkeit der Aufgabe 
darf jedoch nicht übertrieben werden. Es muß davon ausgegangen werden, 
daß der Bereich der in unserer Studie behandelten Personen auch gegen
wärtig zum Kompetenzbereich der Erwachsenengerichte gehört. Das No
vum bildet die Erweiterung der Beurteilungsmöglichkeiten, die zwar auf 
die Veränderung der Dimensionen hinweist, doch dies kann auch deswegen 
keine unlösbare Aufgabe für die Erwachsenengerichte darstellen, weil den 
Regeln des Strafverfahrensgesetzes zufolge dieses Gericht auch heute die 
Sachen Jugendlicher verhandeln kann, wenn der Staatsanwalt aushahms- 
weise vor ihm Anklage erhebt. Das Gericht wird gerade in den Fällen zur 
Anwendung der behandelten Institution übergehen, in denen gegenwärtig 
— des engen Querschnittes wegen — es trotz der besten Absicht zu einem 
Freiheitsentzug von kurzer Dauer greifen muß. W ir haben allen Grund zu 
der Vermut ung, daß in solchen Fällen die Möglichkeit der Zumessung einer 
Erziehungsmaßnahme in beträchtlichen Teil der Fälle eine entsprechende 
Alternative darstellt. Natürlich kann die Charakterisierung der Ent
scheidungsprozesse. die den Gegenstand der Analyse bilden, nicht mit Hilfe 
solcher Andeutungen und Hinweise durchgeführt werden. Dies umso mehr, 
weil diese Entscheidungen als Entscheidungen in wichtigen Rechtsfragen 
aufgefaßt werden können, in denen sich das Gericht auskennen muß.

Die Lage wird dadurch komplizierter, daß das Erwachsenengericht 
in der Frage der Anwendung des Strafrechtes Jugendlicher so Stellung neh-
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men muß, daß es hinsichtlich dessen Zumessung auf die Jugendlichen im 
wesentlichen keine Erfahrung hat. Diese Erfahrung stellt jedoch keinen 
solchen ,,Meistergriff" dar, der bisher nur den Jugendrichtern Vorbehalten 
war. Es muß nämlich davon ausgegangen werden, daß sowohl das Gericht 
allgemeiner Kompetenz als auch das Jugendgericht das auf einheitlicher 
prinzipieller Grundlage beruhende und auch in seiner Struktur identische 
Strafrecht anwendet. Der Jugendrichter muß mit größerem Gewicht die 
persönlichen Umstände untersuchen und in erster Linie in Vergleich zu 
diesen die der Umerziehung dienenden Rechtsfolgen auswählen. Zu dieser 
Tätigkeit erhält das Jugendgericht viel Hilfe von den Angaben der Er
mittlung. doch von besonders großer Wichtigkeit sind die — bereits oben er
wähnten — Beweismittel zur Aufdeckung der Persönlichkeit des Jugend
lichen (Milieustudie, Einschätzung). Dies ermöglicht, daß die Aufmerk
samkeit des urteilenden Richters im Falle Jugendlicher vom objektiven 
Gewicht der Handlung sich der Persönlichkeit des Täters zuwendet. Das so 
hohe Niveau der Persönlichkeitskenntnis — oder nennen wir sie einfach 
Menschenkenntnis — welches vom Jugendrichter erwartet wird, kannim- 
Besitz der entsprechenden Hilfsmittel auch vom Erwachsenenrichter er 
reicht werden. Dazu ist es nicht einmal notwendig, daß wir die Urteil
stätigkeit der Gerichte von allgemeiner Zuständigkeit in Hinsicht der 
jungen Erwachsenen von dem Sachverständigengutachten in Bezug auf 
die Persönlichkeit abhängig machen.^

Die betonte Rolle der Persönlichkeit befreit auch das Jugendgericht 
nicht davon, sich mit der objektiven Schwere der Angelegenheit zu be
schäftigen. Wie eine fallweise Entscheidung des Obersten Gerichtes be
sagt: .,Die Strafzumessung entspricht dann der Absicht des Gesetzgebers, 
wenn die Handlung als konkretes Ereignis bewertet wird, mit allen ihrer 
spezifischen Eigentümlichkeiten zusammen, und wenn unter Beachtung 
der in der Person des Täters erkennbaren konkreten Gegebenheiten in. 
divudualisiert wird." (Oberstes Gericht. Bf. I. 194/1969.)

Ofienscihtlich ist das in den Sachen der jungen Erwachsenen noch 
eher so, wo neben den auf die Persönlichkeit hinweisenden konkreten Be
weisen auch aus den objektiven Eigentümlichkeiten der Handlung auf die 
moralische Entwicklung und psychische Einstellung des Täters geschlossen 
werden kann. Zu all dem muß aber hinzugefügt werden, daß der jetzt er
wähnte Entscheidungsprozeß der Erwachsenengerichte im Vergleich zu 
den Jugendgerichten in einer abweichenden Fragenstellung formuliert 
werden kann. Dementsprechend sind die das 18. Lebensjahr erfüllten jun
gen Erwachsenen, die der Regel zufolge aufgrund des allgemeinen Straf
rechtes für ihre Taten verantwortlich sind, nur dann unter den speziellen 
Beurteilungsrahmen der jungen Erwachsenen einzubeziehen, wenn:

"J festgestellt werden kann, daß ihre geistige und moralische Ent
wicklung in Vergleich zum allgemeinen Niveau ihrer Altersklasse zurück
geblieben ist;

sie wegen ihrer physischen Entwicklung oder ihres Gesundheits
zustandes eine längere Einschränkung der persönlichen Freiheit nur 
schwer ertragen würden, ihre Absonderung jedoch begründet ist;
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c  ̂ aus den Cha.ra.kter der verübten Straftat und ihrem konkreten 
Verlauf eindeutig auf solche Motive geschlußfolgert werden kann, welche 
die Straftaten Jugendlicher charakterisieren (Beeinflußbarkeit, Unreife, 
Abenteuerlust, Ungeduld asw.);

dJ der aggressive, rohe Charakter des verübten Verbrechens nicht 
die Einstellung des Jugendlichen, sondern die augenblickliche Lage cha
rakterisiert. Besonders hierher zu reihen ist die Beurteilung der zum ersten 
Mal verübten Sraftat — von eventuell schwererem Charakter;

e d e r  Täter seine Handlung zusammen mit anderen verübt hat und 
aus dem Verbrechen der stark beeinflussende Charakter der anderen her
vorsticht. Besonders hierher zu reihen sind die Handlungen der ..grauen" 
Mitglieder jugendlicher Banden, die das 18. Lebensjahr erfüllt haben;

/ )  aus der verübten Straftat hervorgeht, daß ihre Täter die Schule 
nicht besucht, sich herumtreibt und die Tat mit dieser Lebensweise in en
gem Zusammenhang steht und von der Zwangserziehung ein entsprechen
des Ergebnis erwartet werden kann;

y a u s  den Umständen der Sache iestgestellt werden kann, daß die 
Beschränkung der Freiheit des Täters oder eine Bestrafung anderen Cha
rakters unnötig ist, weil eine in Hinsicht auf ihn auszuübende Kontrolle 
durch einen Erwachsenen die Wiederholung von Straftaten verhindern 
kann usw.

Wir haben diese Aufzählung so aufgestellt, indem wir wiessen: Kate
gorien Ordnung und jeder Art itt Verbindung mit der Urteilsfällung führen 
auf außerordentlich unsicheren Boden und können die Stellung aller Art 
von Fragen oder angreifender Bederkungen provozieren. Dennoch wollten 
wir kennzeichnen, daß wir zur Ausgestaltung der Praxis des Entscheidungs
prozesses bereits zahlreiche Gesichtspunkte kennengelernt haben.s

Bei der Ausgestaltung der zur Lösung führenden Praxis können wir 
das meiste von den Urteilserfahrungen der Gerichte erhoffen. Durch die 
Urteilspraxis der Gerichte wurde die Wissenschaft der optimalen Entschei
dungen auf eine hohe Stufe gehoben. Tibor Király sagt: ,,Die Strafgesetz
gebung wurde bisher nicht mathematisiert. die Strategie des Kampfes 
gegen die Kriminalität nicht mit Methoden der Operationsforschung oder 
anderen ähnlichen Methoden bestimmt. Doch es besteht kein Zweifel, daß 
sie so auch nicht zu bestimmen ist."**

Das ist zweifellos so, denn das Strafgesetzbuch stellt das Gericht oft 
vor die Entscheidung einer solchen Frage, zu der es nur sehr mäßige In 
struktionen in Rechtsregeln gibt (in der Regel hinsichtlich der Ausschlie
ßungen), und so erhält das Gericht im wesentlichen freie Hand bei der 
Schaffung der Prognose. Betrachten wir zum Beispiel die Institution der be
dingten Aussetzung des Vollzugs der Strafe. Das Gericht entscheidet in 
einer außerordentlich wesentlichen Frage, denn in gegebenen Fall geht es 
um den Entzug der persönlichen Freiheit des Täters für zwei Jahre oder 
die Ungestörtheit seiner Freiheit. Es ist auch nicht zweifelhaft, daß der 
Anwendungskreis der Maßnahme von der Strafrechtsregel wenigstens in 
positiver Richtung nicht mit exakten Definitionen umgeben ist. Das Ge
richt kann die Strafe dann aussetzen, wenn . . . besonders unter Hinsicht
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auf die persönlichen Umstände des Täters vermutet werden kann, daß das 
Ziel der Strafe auch ohne deren Vollzug erreicht werden kann. (StGB 8!). § 
Abs. (1).)

Warum sollte diese Institution eine weniger wahrscheinlichere Schluß
folgerung enthalten, als der von uns vorgeschlagene Mechanismus der rich
terlichen Entscheidungen? Es stimmt, daß das Oberste Gericht bezüglich 
der bedingten Aussetzung der Strafe den Gerichten auch positive Anwei
sungen gibt , doch warum sollte eine derartige Hüte von Gebiet der speziel
len strafrechtlichen Beurteilung der jungen Erwachsenen ausgeschlossen 
werden? Wir könnten eine Vielfalt weiterer Beispiele Vorbringen, in erster 
Linie von Gebiet der Individualisierung, die zugleich auch zum Beweis des
sen geeignet sind, daß die von uns vorgeschlagene Institution selbst auch 
eine Individualisierung darstellt. Die charakteristischste Eigenschaft der 
den Gegenstand der Analyse bildenden richterlichen Entscheidungen — 
die gerade durch die Ähnlichkeit zum Jugendgericht gegeben wird — ist, 
daß diese Entscheidungen an ein gewisses Lebensalter der Täter gebunden 
sind und aus ihnen nie die Forderung nach Kennenlernen der Persönlich
keit ausgeschlossen werden kann. Eine zentrale Frage des Strafrechtes der 
jungen Erwachsenen bildet nämlich die straftechtliche Verantwortung. 
Es muß vorausgeschickt werden, daß es nicht un irgendeine ,,humane" 
Reduzierung der Verantwortung geht, sondern eine solche Adaptierung 
der strafrechtlichen Verantwortung an die gesellschaftlichen Ansprüche, 
in der die gesellschaftlichen Eigenheiten des Lebensalters und der Situation 
der jungen Erwachsenen auch zum Ausdruck kommen. Der spezifische 
Charakter der strafrechtlichen Verantwortung der jungen Erwachsenen 
kann Gegenstand einer selbständigen Studie sein, von der Darlegung ge
wisser Fragen allerdings können wir auch jetzt nicht absehen, wenn wir un
seren Vorschlag nicht um seine theoretische Begründung bringen wollen.

Das Strafgesetzbuch verbindet zwei Altersgrenzen mit Rechtsfolgen 
von allgemeiner Geltung. Die eine ist das im 20. § festgelegte Kindesalter, 
die das Nichterfüllen des 14. Lebensjahres neben anderen ausschließenden 
Gründen als Hindernis der Strafbarkeit betrachtet. Das Gesetz trifft keine 
Unterscheidung zwischen dem Kindesalter und anderen, die Strafbarkeit 
ausschließenden Gründen, obwohl der abweichende Charakter allgemein 
bekannt ist. Das frühere Studienheft der Fakultät für Staats- und Rechts
wissenschaften der Eötvös-Lorand-Universität hat zwischen rij dem Kin
desalter und &J den die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Gründen 
unterschieden. In dieser Auffassung schließt das Kindesalter nicht die 
Zurechnungsfähigkeit, sondern die Zurechnung aus. Die Erfüllung irgen
deines Lebensalters an sich führt nämlich nicht automatisch zum Erwerb 
von Fähigkeiten. Doch können wir das Kindesalter deshalb nicht als von 
Zurechungsfähigkeit ausschließender Bedeutung betrachten, weil infolge 
der vom Gesetz aufgestellten unumstößlichen Vermutung es nie zur Unter
suchung der Fähigkeit der strafrechtlichen Zurechnung der im Kindesalter 
befindlichen Person kommen kann.

Das andere in allgemeinem Sinn bedeutende Lebensalter ist das stra
frechtliche Jugendalter, das vom 107. § des Strafgesetzbuches formuliert
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wird, und auf das die speziellen Bestimmungen des VII. Abschnittes aufge
baut sind.s Dieser Paragraph ist ebenso von Präsumptionscharakter. wie 
die Gesetzesstelle über die ausschließende Wirkung des Kindesalters (StGB 
22. §, Punkt a.)

Zu seiner Entscheidung ist nie die Meinung des Sachverständigei! 
nötig, sondern lediglich eine Geburtsurkunde oder ein Personalausweis 
müssen besorgt werden. Die beiden Paragraphen stimmen auch darin über
ein, daß beide eine verantwortungsverringernde Wirkung haben und in 
unterschiedlichen Stuien zur Ausschließung der strafrechtlichen Verant
wortung der Erwachsenen führen. Wenn wir untersuchen, wie sie im Sys
tem des Verbrechensbegriffes unterzubringen sind, dann ist es richtiger, 
von der Kategorie des Kindesalters auszugehen, da wir dies eindeutig als 
einen die Zurechnung abschließenden Grund auffassen. Nicht so eindeutig 
ist die Unterbringung des Jugendalters im Verbrechensbegriff, weil dessen 
verantwortungsdegradierende Folgen vom Gesetzgeber "in einem selb
ständigen Kapitel, von den sonstigen Bestimmungen des allgemeinen Teils 
ziemlich abgesondert formuliert worden sind. Es kann allerdings kein Zwei
fel bestehen, daß die mit dem Verstreichen der Lebensjahre eintretende 
Veränderung der rechtlichen Verantwortung sich notwendigerweise auf 
der gleichen Ebene, der Ebene der Zurechnung meldet.**

Während also das Kindesalter Unzurechenbarkeit zum Ergebnis hat, 
hat das strafrechtliche Jugendalter — um auf der gleichen Ebene zu ver
bleiben — eine verringerte Zurechnungsfähigkeit zum Ergebnis. Und was 
diesen Umstand anhetrifft, so bleibt die verantwortungsverringernde Wir
kung des Jugendalters in nichts hinter den Rechtsfolgen der sonstigen, im 
Gesetz tormulierten Gründe zur Beschränkung der Zurechnungsfähigkeit 
zurück. Ist all dies aber ausreichend, um die derartige Verantwortung der 
Jugendlichen als speziellen Fall der strafrechtlichen Verantwortung zu 
betrachten? Die auf diese Frage zu gebende verneinende Antwort ist 
ziemlich allgemein. Sie beruft sich in der Rege! darauf, daß -  ähnlich zu 
den Erwachsenen — auch die strafrechtliche Verantwortung de!' Jugend
lichen auf der Zurechnung beruht, deren grundlegende psychologische Pro
zesse auch von den Eigentümlichkeiten des Lebensalters nicht verändert 
werden. Die Zurechnung wird also in jedem Fall von der Erkennung der 
gefährüchen Folgen der Handlung sowie der dieser Erkenntnis entspre
chenden Willenshandlung bestimmt. Nur daß in diesem Minne auch das 
Kand über ,,Zurechnung ' verfügen kann, denn es ist auch fähig, voraus
zuschauend und ,,vors tzlich" schlecht zu handeln. „Die Mittel der recht
lichen Verantwortung werden jedoch in diesen Fällen nicht dadurch aus
geschlossen, daß der Täter nicht dazu in der Lage war, zwischen der 
rechtlichen und der rechtswidrigen Verhaltensweise zu „wählen", sondern 
dadurch, daß auf seine Persönlichkeit mit den Mitteln der rechtlichen Ver
antwortung nicht eingewirkt werden kann. .

Dem Kind also kann diese Tätigkeit nicht zugerechnet werden, weil 
die strafrechtliche Zurechenbarkeit nicht nur über psychologische Prozesse 
verfügt, sondern auch gesellschaftlich einschätzende Momente aufweist, 
ja die Zurechenbarkeit taucht als Einheit dieser Momente auf. Gyula
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Eörsi bemerkt dazu folgendes: ,,Das ist das Gemeinsame an jeglicher Ver
antwortung, also an der Verantwortung des Kindes, das bereits über ein 
sich entwickelndes Bewußtesin verfügt, und auch der rechtlichen Verant
wortung. Der Unterschied jedoch. . . liegt in dem unterschiedlichen Grad 
der psychischen Entwicklung und infolgendessen in Kreis der unter die 
ungünstige Beurteilung fallenden Verhaltensweisen sowie in der unter
schiedlichen Qualität und der Schwere der beanspruchten Sanktionen: der 
unterschiedliche Grad der Entwicklung beansprucht in dieser Hinsicht 
eine unterschiedliche Qualität der Sanktionen."s

So sehr wir auch die gemeinsame Grundlage der straftechtlichcn Ver
antwortung anerkennen, die die Strafsachen der Jugendlichen und Er
wachsenen umfaßt, so können wir doch die Tatsache nicht außer Acht 
lassen, daß diese gemeinsame Grundlage eigentlich nur in der Welt der 
rechtlichen Formen existiert. Was ziemlich dadurch kompliziert wird, daß 
das Recht die positiven V oraussetzungen der Zurechnung nicht fcstlegt. 
sondern lediglich die ausschließenden Unstände aufzählt."

Es besteht kein Zweifel, daß diese ausschließenden Umstände für jedes 
Subjekt des Strafrechtes identisch sind. Nur ist das vom Gesichtspunkt 
unseres Themas aus so wichtige Lebensalter selbst auch ein selbständiges 
Element des Systems der ausschließenden Gründe der Strafbarkeit. Das 
bereits mehrfach erwähnte ,,Kindesalter" unterscheidet sich nicht nur da
durch von der Mehrzahl der im Gesetz festgelegten sonstigen ausschlie
ßenden Gründe, sondern auch dadurch, daß es nur über eine Stufe ver
fügt. W ährend die Mehrzahl der jetzt erwähnten sonstigen Gründe gleich
ermaßen über eine die strafrechtliche Verantwortung ausschließende und 
diese beschränkende Wirkung veifügt, hat das Kindesalter in jedem Fall 
eine die Verantwortung ausschließende Bedeutung.

Oder verhält es sich vielleicht dennoch nicht so? Können wir das straf
rechtliche Jugendalter als einen solchen Lebensalterfaktoren auffassen, 
der eine beschränkte Zurechnungsfähigkeit zum Ergebnis hat und mit den 
sonstigen, die beschränkte Zurechnung darstellenden Gründen identischen 
Charakters ist und der nur vom Gesetzgeber aus rationeller Absicht an 
einer anderen Stelle des Gesetzes formuliert worden ist? So sehr wir uns 
auch des als wesentlich zu bezeichnenden Unterschiedes bewußt sind -  
d.h. des Umstandes, daß das Jugendalter mit der obligatorischen legalen 
Reduzierung der Rechtsfolgen identisch ist können wir nicht leugnen, 
daß hinsichtlich des Ergebnisses das Jugendalter das verantwortungsver
ringernde Niveau der beschränkten Zurechnung erreicht ja sogar über- 
steigt. ln vielen Fällen kann sogar auch von der Bestrafung abgesehen 
werdend"

Ist aber das Jugendalter tatsächlich aufgrund der verringerten Zu
rechnung zu einer selbständigen Institution des Strafrechtes geworden? 
Wir können nur Hilfe von den Regeln der formellen Logik erwarten. Wenn 
nämlich in der Institution des Kindesalters die Subjektwerdung erkannt 
werden muß, dann muß in Jugendalter die Geltendwerdung der gesetz
lichen Vermutung des Ausschlusses der völligen Zurechnung erkannt wer
den. Dieser spezielle Charakter der Zurechnung muß sich auch auf der
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Ebene der strafrechtlichen Verantwortung melden. Und zwar sowohl in 
den darin eine Rolle spielenden psychologischen Prozessen als auch in den 
die Zurechnung charakterisierenden gesellschaftlichen bewertenden Mo
menten.

Diesen Darlegungen gegenüber kann bemerkt werden — auch wenn 
man mit ihnen übereinstimmt —, daß sie zu abstrakt sind und ihnen hin
sichtlich der Strafgerichtsbarkeit der Jugendlichen keine Bedeutung zu
kommt. Es mag sein, daß dies der Anschein ist. Die jugendliche Person 
wird nämlich lediglich aufgrund des Lebensalters den speziellen strafrecht
lichen Regeln unterworfen. Dazu muß keinerlei spezieller psychischer Zu
stand oder Entwicklungsstatus bewiesen werden, ja ihre privilegisierte 
Lage verhindert nicht einmal die konkrete Durchsetzung der sonstigen 
Gründe zum Ausschluß oder zur Beschränkung der Zurechnung.

All dies ergibt sich notwendigerweise aus dem kogenten präsumptiven 
Lösungssystem des Gesetzes.

Wesentlich abweichender ist jedoch die Lage in Falle der jugendlichen 
Erwachsenen, wo die Personen im Lebensalter zwischen 18 und 21 Jahren 
die Anwendung des ,.Strafrechtes der Jugendlichen verdient haben müs
sen". in diesem Fall verliert der urteilende Richter die Präsumptions-Hilfs- 
mitf el und muß muß das spezielle Subjekt der jungen erwachsenen Per
son selbst feststellen — all das erfolgt praktisch auf dem Gebiet der Fest
stellung der Rechtsfolgen, kann man aber diesen Umstand radikal von der 
zugrunde liegenden Problematik der strafrechtlichen Verantwortung tren
nen? Darauf muß umso ehor eine verneinende Antwort gegeben werden, 
weil — wie wir bereits oben dargelcgt haben — in der strafrechtlichen Ver
antwortung die gesellschaftliche bewertende Tätigkeit und das die Verant
wortung charakterisierende psychische Verhältnis untrennbar voneinan
der zusammen auftauchen. Aus all dem müssen wir notwendigerweise zu 
solch einer Folgerung gelangen, daß die spezielle Beurteilung der Straf
sachen der jungen Erwachsenen theoretisch durch die Eigentümlichkeit 
der strafrechtlichen Zurechnung begründet wird, In dieser Rinsicht müs
sen die Stufen des Rennens der moralischen und rechtlichen Normen un
tersucht werden, die Gestaltung und Ausdehnung der allgemeinen Wer
torientierung sowie die Lage der Schaffung der eigenen Selbstbewertung, 
die die unerläßliche Voraussetzung der Selbstlenkung des Verhaltens und 
der wechselseitigen sozialen Beziehungen darstcllt. Die Verantwortung der 
jungen erwachsenen Straftäter können wir jedoch nicht von der Reife des 
fndividuums ableiten und sie nicht als autonome Kategorie betrachten. 
Sie kann nicht mit dem Mangel der strafrechtlichen Reife identifiziert 
werden sondern erfordert die breiteste Untersuchung des Vorhandenseins 
der allgemeinen geistigen und gesellschaftlichen Reife. In die Feststellung 
der Verantwortung müssen die sozialen Elemente einbezogen werden, sie 
muß die tatsächliche gesellschaftliche Lage und der handelnden Person 
beinhalten, auch deren Bewußtsein.

Die Folge der Bewertung all dieser Umstände auf geseüzchaftlicher 
Ebene ist die im richterlichen Urteil zutage kommende Sanktion, die das 
zweite Element der Zurechenbarkeit bildet. Wie Eörsi schreibt: ,,Die
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Zurechenbarkeit ist nicht deswegen zu einer Grundlage der Verantwortung 
geworden, wei) ein solches Verhalten der gesellschaftlichen Einschätzung 
nach eine Strafe verdient. . sondern weil dies gerade der Defekt ist, dem 
gegenüber mit dem Mittel der repressiven rechtlichen Sanktion der Kampf 
am ehesten aufgenommen werden kann."*'

In den bei den jungen Erwachsenen angewandten Sanktionen zeigt 
sich das doppelte Gesicht ihrer strafrechtlichen Verantwortung. Die sich 
in der gesetzlichen Strafe manifestierende Rechtsfolge kann den spezifi
schen Charakter der Verantwortung verbergen, da die spezielle Beurteilung 
lediglich in der quantitativen Beschränkung der Strafe zu einer Rolle 
kommt. Eindeutig allerdings ist der Charakter der Zurechenbarkeit in 
Falle der zugemessenen Erziehungsmaßnahme. Betrachten wir daher zu
erst die Probleme in Hinsicht der Zumessung der Erziehungsmaßnah
men :

Die Anwendung der Erziehungsmaßnahme verändert — ähnlich zu 
den Jugendlichen — auch das Strafrecht der jungen Erwachsenen nicht zu 
irgendeiner Art speziellen kriminalpädagogischen Prozesses. Im System 
der Strafgerichtsbarkeit ergibt sich die spezielle Beurteilung der Angele
genheiten der jungen Erwachsenen daraus, daß wir die von ihnen verübten 
Verbrechen als die Mängel eines nicht abgeschlossenen Sozialisierungs
prozesses auffassen. Die ihnen gegenüber angewandte Erziehungsmaßname 
ist nicht in erster Linie die Durchsetzung des sozialistischen Humanismus, 
sondern ein objektiver gesellschaftlicher Anspruch, dessen Befriedigung 
die Aufgabe des sozialistischen Strafrechtes ist. Mit ihrer Hilfe streben 
wir nicht nach Liquidierung der Strafen, sondern nach deren rationeller 
Ergänzung.

Aus all den folgt grundsätzlich, daß wir theoretisch in den Angele
genheiten der jungen Erw achsenen die Anwendung sämtlicher Erziehungs
maßnahmen für möglich halten. Unter diesen wird — unserer Vermutung 
nach — das größte Problem die Zumessung der Besserungserziehung dars
tellen. Nicht, weil dafür irgendein organisatorisches oder institutionelles 
Hindernis besteht, sondern im Gegenteil, die Verlängerung der Erziehung 
im Besserungsinstitut bis zum 21. Lebensjahr würde die Bedeutung und 
Wirksamkeit der gesamten Rechtsinsitution verändernd^

Es geht darum, daß in Verbindung mit der Erziehbarkeit der das 
18. — IQ. Lebensjahr erfüllten jungen Erwachsenen in Besserungsinstitut 
in der öffentlichen Meinung und mit aller Sicherheit auch in der richterli
chen Praxis ein ziemlich gemäßigter pädagogischer Optimismus zum Aus
druck kommt. Der Status eines 20 21 jährigen jungen Menschen in einer
Bildungs- und Erziehungsanstalt, seine Unterbringung in einem Internat 
oder Institut zur Facharbeiterbildung zählt unter den Verhältnissen des 
freien Lebens zu einer völlig anerkannten und normalen Erscheinung. Die 
Unterbringung des 20 jährigen Straftäters im Besserungsinstitut wird ver
mutlich in der Zukunft den Abbau vieler Vorurteile voraussetzen. In er
ster Linie muß der Voraussetzung ein Ende gemacht werden, der zufolge 
die jungen Erwachsenen „Karriereverbrecher" sind, deren antisozialen 
Reifeprozeß allen anderen Reifeprozessen vorangeht.
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In der gesetzlichen Regelung der Erziehung in der Besserungsanstalt 
wäre außer der sinnesgemäßen Änderung des Lebensalters vielleicht ierc 
einzige Veränderung notwendig. Unter Hinsicht darauf, daß sich mit Ein
führung des jungen Erwachsenenaiters die Jüngste Zeitdauer der Erziehung 
in der Besserungsanstalt auf sieben Jahre erhöht, müßte unter Beibehal
tung des minimal einem Jahres auch die maximale Zeit der Erziehung in 
der Anstalt geregelt werden (eventuell in einer Zeitdauer von 4 Jahren). 
Natürlich erfordern die hier vorgeschlagenen Änderungen auch eine Ver
änderung der inneren Ordnung der Besserungsanstalt in struktureller 
und organisatorischer Hinsicht. Heutzutage, wo die Problematik der Mo
dernisierung der Erziehung in den Besserungsanstalten sowieso auf der 
Tagesordnung steht, und als Ergebnis bedeutender Investitionen sich be
reits neue Perspektiven eröffnet haben, würde die Einführung der hier vor
geschlagenen Institution kein unlösbares Problem darstellen. Im wesent
lichen ähnliche Probleme tauchen hinsichtlich der Bewährungsfrist auf. 
Eine solche ,,Ausdehnung" der Aussetzung der Strafe auf Bewährung wur
de hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in jedem Falle eine weitere Verstär
kung des Systems der Bewährungshelfer erfordern, denn der erziehende 
Charakter der Institution besteht gerade darin, daß die sich auf Bewährung 
befindliche Person während der Probezeit unter enger und ständiger Auf
sicht des Bewährungshelfers steht. Die von uns vorgeschlagenen Lösungen 
wirken daher anregend auf die weitere Entwicklung der Aufsicht durch 
Bewährungshelfer. Was die mildeste Form der Erziehungsmaßnahmen, die 
Rüge betrifft, so kann deren Anwendungsmöglichkeit auch hier nicht als 
ausgeschlossen betrachtet werden.

Wie wir bereits oben dargelegt haben, halten wir cs für begründet, 
das Verbot der Zumessung der Todesstrafe und des lebenslänglichen Frei
heitsentzuges vom gegenwärtigen 20. Lebensjahr auf das 21. Lebensjahr, 
also auf die gesamte Zeit des jungen Erwachsenenalters auszudehnen. Für 
die jungen Erwachsenen, denen das spezielle Strafverfahren zukommt, er
scheint die Anwendung der beschränkenden Bestimmungen für die längste 
Zeitdauer des Freiheitsentzuges begründet.

Nicht problematisch erscheint, daß das Gericht bei den unter spezielle 
Beurteilung fallenden jungen Erwachsenen die sich auf die Besserungs- und 
Erziehungsarbeit sowie die Geldhauptstrafe beziehenden ,.jugendlichen 
Regeln" anwendet, so wie es auch kein Hindernis für die Geltendmachung 
der sich auf die Nebenstrafen beziehenden speziellen Regeln gibt.

Wir wollen keinesfalls auf kodifikatorische Probleme eingehen, denn 
unser grundlegendes Ziel bestand in der skizzenhaften Darstellung der 
theoretischen Begründung sowie der praktischen Folgen der obigen straf
rechtlichen Institution. Wir wollen daher zum Abschluß lediglich auf die 
hauptsächlichsten Probleme verweisen, an die bei einer zukünftigen Ge
setzgebung unbedingt gedacht werden muß. Dies sind folgende:

<? J Es muß dafür gesorgt werden, daß die aufgrund spezieller Regeln 
verurteilten jungen Erwachsenen von den nachteiligen Folgen der ihnen 
zugemessenen Strafen aufgrund der für die Jugendlichen vorgeschriebenen 
privilegisierten Regeln befreit werden.
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Im (leiste der für die jungen Erwachsenen anzuwendenden spezi
ellen Regeln müßten diejenigen Bestimmungen des Besonderen Teiles des 
StGB überprüft werden, in denen der Gesetzgeber dem Lebensalter irgen
deine Bedeutung zukommen läßt (zum Beispiel Verbrechen gegen die J u 
gend, widernatürliche Unzucht, Inzest, Kuppelei usw.).

cj Die gesetzliche Bestimmung des jungen Erwachsenenalters be
trifft in erster Linie das materielle Strafrecht und eine ihrer Eigentümlich
keiten besteht gerade darin, daß die sich auf die Jugendlichen beziehenden 
strafrechtlichen Regeln in Rahmen des Strafverfahrens der Erwachsenen 
zur Anwendung gelangen. Al! das bedeutet nicht, daß nicht auch im Inte
resse der Anwendbarkeit der vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen 
auch einige Regeln des Strafverfahrens überprüft werden müßten. Einige 
von diesen sind bereits erwähnt worden. Für wesentlich allerdings halten 
wir die adäquate Erarbeitung der sich auf die Berufung beziehenden Be
stimmungen. Entsprechend den Bestimmungen des Strafverfahrensge
setzes muß Gelegenheit zur Berufung in den Fällen gegeben werden, wenn 
das Gericht die materiellen Rechtsregeln, die die jetzt behandelte spezielle 
Beurteilung ermöglichen, nicht angewandt hat. Eine besonders wesentliche 
Frage ist die Entscheidung dessen, ob im Falle der Berufung auch des Ge
richtsverfahren zweiter Instanz vor dem Erwachsenengericht erfolgt oder 
der von der Bestimmung ausgearbeiteten Praxis zufolge die vom Er
wachsenengericht in erster Instanz verhandelte Angelegenheit in zweiter 
Instanz vor das Jugendgericht verwiesen werden muß? Die Entscheidung 
der Frage — die mit mehreren anderen Fragen zusammenhängt — muß 
nach der diesbezüglichen Debatte im Aufgabenbereich der konkreten 
Rechtsschaffung erfolgen.

Wir haben in unserer Studie keinen Zweifel in der Hinsicht belassen, 
daß wir nach einer Beeinflussung der Strafgesetzgebung streben. Was die 
konkrete Rechtsetzung betrifft, ist die Verwirklichung unserer Vorschläge 
die Funktion der vielseitigen — wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
rechtspolitischen — Untersuchung und der darauf beruhenden Entschei
dung des Gesetzgebers. Und was die sonstige Aktualität des Problèmes be
trifft, betonen wir: die strafrechtliche Anerkennung des jungen Erwachsc- 
nenalters stellt die gesetzliche Nutzbarmachung der im Strafrecht und in 
anderen Wissenschaften erkannten Gesetzmäßigkeiten dar.

FUSSNOTEN

' Es sei bemerkt, daß die Feststellung und Unterscheidbarkeit des Charakters der 
Beurteilung auch deshalb unerläßlich ist, weil sich auf den aufgrund des „Jugendstrafrech
tes" zugemessenen Freiheitsentzug die speziellen Hegeln der Rehabilitierung beziehen, die 
auch der jetzt behandelten Gruppe der jungen Erwachsenen nicht entzogen werden sollten.

* In dieser Hinsicht verweisen wir auf die Angaben der erwähnten Forschung, wonach 
in den Fällen der jungen Erwachsenen viel öfter medizinische bzw. psychiatrische Sachver
ständige bestellt, wurden, als in den ähnlichen Angelegenheiten der Jugendlichen (Jugend
liche 41,3%, junge Erwachsene 33,2%).

3 Die ausführliche Richtweisung bezüglich der Vereinheitlichung des Entscheidungs
prozesses sollte das Oberste Gericht im Rahmen des prinzipiellen leitenden Kompetenzbe
reiches durchführen.

9  ANXAT.KS — Sectio Iaridira — Tomus XXVÜ.
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з Tibor Király: Büntetőítélet a jog határán (Strafurteil an der Grenze des Rechtes). 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1972, S. 282.

s In Hinsicht der Strafzumessung kommt noch der Erfüllung des 10. und des 20. I.c- 
bensjalires Bedeutung zu.

3 Einfacher ist die Entscheidung dieser Frage zum Beispiel in bulgarischen Strafge
setzbuch, wo der Gesetzgeber unter die im III. Kapitel behandelten ,.strafrechtlich verant
wortlichem Personen" die Personen in Kindesalter, die Jugendlichen und die sonstigen Per
sonen von verminderter Zurechnung gleichermaßen aufnimmt.

? Gyula Eörsi : A jogi felelősség alapproblémai, a polgári jogi felelősség (Die Grundprob- 
lemc der rechtlichen Verantwortung, die zivilrechtliche Verantwortung). Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1961, S. 97.

3 Gyula Eörsi: op. eit-, S. 80 — 81.
3 Der Begriff der Zurechenbarkeit wird von István Losonczy folgendermaßen formuli

ert: „Die Zusechenbarkeit ist der Zustand des Menschen, in dem sein Verhalten durch eine 
völlig entwickelte, intakte geistige und ziclbcwußte Willenstätigkeit bestimmt wird."

Nachdem István Losonczy beanstandet, daß die Paragraphen StGB nur Bestim
mungen über die Strafe beinhalten, vergleicht er die jetzt von uns untersuchten Faktoren 
der Zurechenbarkeit. (Separatum aus dem Band „Jubiläumsstudien, S. 235. bzw. 242).

" Gyula Eörsi: op. eit-, S. 81.
Denken wir nur daran, wie niedrig die Zahl der zur Erziehung in Besserungsanstalten 

Verurteilten in den von uns veröffentlichten Forschungsstatistiken infolge der Lehensalter- 
probleme ist. Doch wir können uns auch darauf berufen, daß viele der Jugendlichen, die aus 
dem Besserungsinstitut entlassen werden, bei der Direktion um Fortsetzung der Erlernung 
des begonnenen Berufes ersuchen.

МОЛОДЫЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО

МОЛНАР ЙОЖЕФ

На базе конкретного исследования автор выступает за уголовно-правование 
признание возраст молодых совершеннолетних в качестве самостоятельной группы. 
Он стремится доказать то предположение, что между несовершеннолетними и совер- 
нюннолетними можно уместить ещё возрастную группу (молодых совершеннолетних), 
существование которой в качестве группового явления должно быть признано у 
уголовным правом. Автор выдвигает конкретные предложения по поводу введения 
этого правового института.

LES JEUNES ADULTES ET LE DROIT PENAL

par
JOSEPH MOLNÄIt

proffesseur agrégé a l'Université 
de Budapest

Basé sur une recherche empirique, l'auteur argumente en faveur de la reconnaissance 
de la categorie autonome des jeunes adultes en domanie du droit pénal. Il voudrait prouver 
l'existence d'un groupe d'âge séparé entre les adolescentes et les adultes; l'est le groupe des 
jeunes adultes qui sont des coractères distinctifs.

Selon l'auteur ees caractères distinctifs sont si remarquables qu'ils exigent la reconna
issance de la groupe d'âge comme categorie autonome même en domaine du droit pénal.

En ce qui concerne l'admission juridique de cette categorie, l'auteur formule ses pro
positions concrètes.
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THE UN CODE OF CONDUCT ON TRANSNATIONAL 
CORPORATIONS: DISPUTED AND RESOLVED ISSUES

DR. NAGY, BOLDIZSÁR

1. North — South or something else

The first thing to emphasize is that the Code' is being drafted by state 
representatives, for adoption by states. This fact entails that those /ran.s- 
wa/ZonaZi'.s/. /¡'AeraZ or reroZM/fonary á/ea.s which envisage the reduction of the 
role of the state c/o no/ Aare -s/rony pos/ions' aro?ord /Ac neyo/i'a/rny tabled 
The Code will be state centric and wiii not appropriately consider the role 
of the TNCs in a global community not devided by state frontiers.

It could not be differently.^ I t  is revealing that it was a sovereign state. 
Chile, complaining against the massive interference of the International 
Telephone and Telegraph Company (ITT) which induced the intensive and 
systematic UN concern with the control of the TNC in 1972. The Secretary 
General appointed a Group of eminent persons, the report of which led to the 
establishment of the Commission on Transnational Corporations (ECOSOC 
Res. 1913 (LVII) of 5 December 1974) and of the Centre on Transnational 
Corporations (ECOSOC Res. 1908 (LVII) of 2 August 1974).* The Commis
sion is composed of forty eight member states of the UN, thirty three from 
Latin America, Africa and Asia, ten from ,,Western European and other" 
states and five from the Socialist countries. The actual formulation of the 
Code is the work of an Intergovernmental Working Group, set up upon the 
Commission's recommendation. (COONROOD, 273) The steps taken to
wards a, Code therefore are not simply the product of the demand ior a new 
international economic order (NIEO). The actions committed in furtherance 
of the NIEO certainly are closely linked with the efforts to control and 
regulate the activities of the TNC^ but the two are no/ ?dc??/ica7. This dis
tinction may become important. The North — South dialogue, aimed at 
formulating the NIEO came to a stale-mate in the early 1980s. (NORTH — 
SOUTH, 28) According to the second report of the Brandt Commission, pub
lished in 1983, the North — South dialogue needs a new start. (COMMON, 
142). Whether there will be a successful new round in the Noith — South dia
logue remains to be seen. But if the goal of regulating the activities of 
the TNC is not merely a part of the NIEO. but a separate, relatively 
independent objective then the prospects for achieving it increase,
9*



since then the completion of the Code is not held hostage to the success of 
the NIEO.

The d^eren/m/fon at/A ia /Ac A'oa/A my he another reason for treating 
the case of the Code outside a simple North —South framework. Referring 
to the difference between t he African growth rate of 0.5 per cent in 1980 — 
1982 and the Asian one of 4.1 per cent (among low income countries, in 
both cases), <S. S'Ovmyc notices that the "line dividing North from South 
on the world map as shown on the cover of the [second) Brandt Report 
may not be so hard and fast as we thought." (STR ANGE, 270) The emerg
ence of the newly industrializing countries, the political-ideological-stra
tegic diversification of the Third W orld countries necessitates new para
digms.*̂  This new approach would take into account the various differenti
ating factors among Third World states, such as their expanding role as 
home country for TNCs.

2. The provisions of the Code

How does all this apply to the text of the draft Code? Three points 
will be discussed.
A: Issues covered by other United Nations and specialized agency 

instruments;
B: Issues, essentially resolved;
C: Major outstanding issues.

A: /gave# rorered Ay o/Aer Una/ed Mdfon.? wid apecMtlited nyewy dorM- 
wcw/.s

Intergovernmental and nongovernmental attempts to regulate the ac
tivities of the TNC mushroom wildly.' Yet. the drafters of the Code could 
only rely on documents adopted or under preparation within the UNfam- 
ily. There was agreement that instead of regulating employment and la
bour relations the Code will refer to the Tripartite Declaration of Prin
ciples concerning Multinational Enterprises and Social Policy, adopted by 
the Governing Body of the International Labour Office, on 16 November 
1977. Similarly in respect to the problems of competiton and restrictive 
business practices, the Code will confine itself to a formula stating that: 
"For the pruposes of this Code, the relevant provisions of the Set of Multi- 
laterallv Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive 
Business Practices adopted by the General Assembly in its resolution 
35/63 of 5 December 1980 shall/should also apply in the field of restrictive 
business practices." (REPORT. 618)

Concerning the corrupt practices and the transfer of technology, no 
agreement has been reached yet. Some proposals contain substantial pro-
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visions on bot h areas, others simply refer to the international agreement on 
illicit payments and to the code of conduct on the transfer of technology.

Lor the sake of bravity. these documents will not be discussed in this 
paper.

В: Уззмез asseidthM?/ rewired

An issue is essentially resolved if the paragraph(s) of the draft contain 
no bracketed versions. The solution can either be in favour of the developing 
/host country or it can be impartial, fn the former case it requires a 
behaviour of the parties (home country, TNC, host country) which is in 
harmony with the demands of the LDCs. These demands can generally
be accociated with the ideasof dependence thinking.^ If the solution included
in the Code does not correspond to the demands of the LDCs, then it is 
impartial. Impartiality means that it is a compromise formula without anv 
bias to one of the three interest groups (developed countries, TNCs, LDCs)*" 
With the exception of paragraph 5f which protects the confidentialitv of 
the information furnished by the TNC to the authorities 1 have not found 
any Madfspided provision in the Code which would be more in keeping with 
the interests of either the developed/home states or the TNCs, than with 
the interests of the LDCs.

The number in the bracket refers to the paragraph(s) in the Code.

a) /a/ere.s'  ̂ron/C'r/.s ?с/м'сА arc rewired ¿a/aroar q/'/Ac ADC'.s.

L'roaoM! ;'c waMer.s

Lhe TNC should not constitute an enclave, but establish meaning
ful links with the local economy (25, 28. paragraph 28 has not been fully 
agreed upon yet.).

The TNC should not use transfer pricing to evade taxation and 
control measures (33, 34).

— The TNC should not worsen the balance of payment position of the 
host country but contribute to its improvement (26 -  32 But see also the 
impartial solutions.).

— Critical decisions should not be taken in headquarters, but in local 
branches with due respect to the host state's objectives (21, 23, 31).

— Local entities of the TNC should be informed about the plans of 
the parent company in due time and in appropriate detail (46).

— The TNC should promote the employment of local nationals at all 
levels (24).

— The TNC should supply to the competent authorities all informa
tion required (44, 45).

_____________ TH E UX CODE OF CONDUCT ON T RANSNATIONAL CORPORATIONS 133



NocM/% Miadcns-

— The TNC should "avoid practices products or services which cause 
detrimental effects on cultural patterns and socio-cultural objectives as 
determined by the Governments" (12; the quotation is taken from the 
paragraph).

— The TNC should not collaborate with racist regimes in Southern 
Africa. (Agreement was reached upon the text of the paragraph, but it 
has not appeared in the Code yet. See: REPORT, 014)

— The TNC should not use its government to put pressure on another 
government (18, 65).

— The TNC should not seek the support of its government in vio
lation of the principle of the exhaustion of local remedies (19).

— The TNC should cooperate with the government for the review 
or renegotiation of contracts concluded between them. (11. Part of para
graph 11 is still disputed but it docs not prejudice the fact that the prin
ciple of renegotiation is adopted.)

The states may regulate the entry and determine the role of the TNC 
in their economic development (47).

NorereiyMfy
— The TNC should act in conformity with the host country's devel

opment plans and ¡policies, and "work seriously towards making a positive 
contribution" to them (9).

b) /n/cre.s/ coa/Victs /c /nc% Me Code q//ers aa MHparh'ai -soItdt'oM 

EcoaoMn'c wiader.s

— With respect to the balance of payment situation the TNC is 
allowed to impose restrictions on its entities and engage in activities on 
the local capital and money market within the generally accepted practices 
prevailing in the country (31. 32).

— The Code contains the requirement to protect the environment. 
This is not to be associated exclusively with either of the interest groups. 
I t is in the common interest and therefore an impartial regulation (41 -  43).

<S'occd MMider-s'

— The above said apply to the provisions on the respect for human 
rights and fundamental freedoms (13).
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Decision MoiiMy

— The TNCs should "not engage in political activities which are not 
permitted by the Jaws and established policies and administrative practices 
of the countries in which they operate." (16. This 16"' parapgraph can 
be considered impartial only because the act of interference in the internal 
affairs is regulated by another — the heavily disputed paragraph 15.)

¿'orereiynp/

— The relationship between the international business interests and 
the interests of the countries in which theTNC operates should be harmoni
ous (22).

The Code contains further undisputed and impartial provisions. By 
and large the parts "Intergovernmental cooperation" (paragraphs 59 — 65) 
and "Implementation of the Code of conduct" (66 — 71) fall into this cate
gory, with two qualifications: there is no agreement on the exact formula
tion of the subject matter of the states' consultation (par. 62) and on the 
question whether the Commission on Transnational Corporations should be 
entitled to clarify provisions of the Code or not (par. 69(c)).

I shall comment on the undisputed (resolved) matters after the over
view of the outstanding issues.

C : .!/ftyor oMMan&wy tagMeg tw, Me Code

DcoMormc oiode/.s

— There is disagreement whether the TNC should contribute to the 
balance of payment through diversification of imports — and not only 
through diversification of exports. Moreover some delegations think that 
this contribution depends upon the type of activities in which the TNC is 
engaged, whereas many other delegations are of the view that it should be 
governed by government regulations and policies (28).

Decision wa^iny

— There are differences concerning the phrasing of the non-interfer
ence in interna! political affairs principle. The developing countries opt 
for a broad formula, the developed prefer a qualified one. prohibiting only 
"illegal" interference in interna! "political" affairs (15).

I t is also disputed whether a separate stipulation is needed to call upon 
the states to take action within their jurisdiction to prevent the TNC from 
such an interference (64).
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— The Report is enlightening on this point: "The fundamental diffi- 
culty in the formulation revolves around the scope of the national sover
eignty in this regard. Most delegations have felt that the concept of perma
nent sovereignty over natural resources, wealth and economic activities is a 
well established principle of international law reflected in a number of 
United Nations resolutions and should be reaffirmed in the code. Some del
egations, how ever, have taken the position that acceptance of such a broad 
concept of national sovereignty would have to be qualified by reference to 
international law." (REPORT, 600; 6).

— With respect to the legal system of the country in which the TNC 
operates, the question is not solved whether the TNC should be subject 
only to the laws and regulations of the country or also to its administrative 
practices and jurisdiction (7).

— No solution has been found for the case of conflicting jurisdictions
(58).

There are three other persistent problems unresolved.
— JVah'oMM? /rea/wen/. Should entities of the TNC enjoy the same treat

ment accorded to the domestic enterprises or not ? The developed market 
economy countries insist on non-discriminatory treatment, both the socialist 
and the developing states refuse it. The socialist states maintain that 
the principle is incompatible with their social and economic system, the 
developing countries think that national treatment, if applied indiscrimi
nately, would be highly prejudicial to their development.

— NafioMaJtxafioM an<r/ The fundamental and long
standing difference of views between the developed market economy coun
tries and the LDCs is reflected by the proposals put forward by them. The 
developed states'intention is to make reference to international law, to call 
for prompt, adequate and effective compensation and to enumerate further 
elements to be taken into account in assessing the compensation to be paid. 
The proposition of the LDCs claims that adequate compensation should 
be paid, taking into account the laws and regulations of the state that na
tionalizes and all the circumstances that the state may deem relevant.

— q/ dAs/ndas. According to the LDCs, disputes between 
the TNC and the host country should be settled in the national courts of 
the host country. They oppose an explicit reference to arbitration. The de
veloped market economy countries prefer settlements in courts of third 
countries and maintain that a reference to international arbitration should 
be made in the Code.

3. Evaluation
From this overview of resolved and still disputed issues some substan

tial conclusions can be drawn.
With regard to the econoMi'c nad/ers it is apparent that /Ac n;a;ordy q/' 

/Ac of the developing countries we? posdwe response. The enu-
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meration of the problems resolved in favour of them is impressively long. 
The provisions of the Code unequivocally promote the goals of the LDCs in 
achieving a better integration of the TNC into their economy, in 
strengthening its contribution to the development plans and policies of the 
country, in shifting the locus of decision from the headquarters of the TNC 
to the local entity and in improving the host state's control over the activ
ity of the TNC. The provisions on information disclosure and environ
mental protection deserve special mentioning because of their degree of 
specificity and direct applicability. (FATOUROS, 113) The success of the 
LDCs is proved by the fact that one can not find any significant economic 
issue, either among the impartially resolved, or among the still disputed 
issues.

Basically the same applies to the .soedd ¿s.su,e.s. The LDCs did not have 
to make any concessions. They achieved the codification of the protection 
of their cultural patterns and socio-cultural objectives. This paragraph of 
the Code can be interpreted as creating a shield against cultural imperia
lism and distortion of consumption patterns — usually called "coca-colon
ization".

The efforts of the LDCs to eliminate or minimize the interference of the 
TNC in the autonomous <%eci.sio?i luaCiay process of the host country were 
less fruitful. They could not relegate the traditional rules of diplomatic pro
tection (by substituting it with the Calvo doctrine), they were unable to 
make the developed market economy countries to accept an unqualified 
prohibition of interference by the TNC. The only real progress is the 
reinforcement of the renegotiation principle, even if it is still subject to 
some disagreement of minor importance.

1/oder.s coiieeriiiny die .sorerciyid?/ are die mod disputed. Here the LDCs 
only have one major score, the provision obliging the TNC to comply with 
and contribute to the host country's development plans — as mentioned 
in the economic context. In all the other issues*" the parties are deeply 
entrenched in their respective positions with fairly dim hopes to move 
closer to each other. 117;a/ is die caydauatiou/or dud?

The Code involves a number of disputes which at first sight seem to be 
legal, such as those, concerning the permanent sovereignty of states over 
natural resources, wealth and economic activity; the extent of interference 
by the TNC; the national treatment; conditions and requirements for na
tionalization; conflicting jurisdictions and the methods of dispute settle
ment. They all can be subsumed under the heading: does international law 
pose any limit to the freedom of action of a state, i.e. to its sovereignty, and 
if yes, where are these limits. This is very much like the everlasting topic of 
public international lawyers concerning dualistic and monistic solutions in 
the relation between international law and domestic law. Instead of 
becoming overwhelmed by the aboundance of legal treatises let us have 
a glance a t the underlying controversy.

/unuidaMdy or e/iouye, dad i.s die yues/iou. The international law is 
dear to the developed countries because it protects the present state of
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affairs. The LDCs want to modify the law, &ecanse they strive ior a change 
in the world order. ó'on/b'c/.s do no? arise nn'Min l/;e laic, ?Aey are only ?ran.s- 
Jaled into ?Ae "lanynaye", i'n?o ?7;e eonlea? o/* Me Tan*. The role of law is con
fined to reflecting the solution found on the level of the original conflict. 
The parties must modify their real behaviour, they must achieve a real 
compromise in order to enable the evolution of a legal common denomi
nator.^

Of course it is not stability or reform per se that the states advocate. 
The status quo in the opinion of most of the developed market economy 
countries serves their interest, whereas the majority of the LDCs is con
vinced that it is detrimental to them. A closer look at the disputes on the 
permanent sovereignty over natural resources and on nationalization may 
give some insight into the value clashes. Why do developed capitalist 
countries oppose nationalization without promt, adequate and effective 
compensation and the permanent sovereignty principle providing a ground 
for such nationalization? Not because it causes unbearable material 
damage (BURTON, 397)d^ but because d rMnsayains? Meir eaMe.S', it can be 
said, ayain-s? Me;'r ¿'deoJoyy. The refused acts represent wealth redistribution, 
and that is unacceptible for them. I t is well known, that the Western states 
have nothing against income redistribution. They themselves practice it 
through taxation. But wealth redistribution, encroachment on property 
without a compensation of the same market value is unbearable lor them.

Certainly the arguments of the other party, based on a belief in and a 
claim of a more just and equitable world order are not less ideological. 
Hence it seems to be proven that Me /nndawen/a? con/royer.sy — naturally 
unsolvable in this paper —, is p/;do.sop7Aca?.

This point enables a reference to another question, that of the relation 
between the home state and the TNC. 11 is frequently stated that the po
sition of the developed states is induced by their responsibility for their ju
ridical entities, that they simply protect the interests of their citizens. 
However, it seems to me, that the alliance between the home state and the 
TNC is not absolute, that the picture is more complicated. The developed 
home states made several concessions in economic matters, which presum
ably will cause a decrease in the earnings of the TNCs, or at least will 
limit their freedom of action. The developed market economy states only 
became unyielding with respect to matters directly affecting them as states. 
Their primary aim is not to give up anything which they consider as 
part and parcel of their existence as sovereign states. These assets frequ
ently are symbolic^ goods. Thus the present state of the Code is evidence 
of how MMfA wore di^icnl? d ¿s ?o neyoldde over .synMob'c yoode, raJne.s aw/ 
p7;do.sop7dc n'en'.s, Man oyer 7n?e77ee/na7 or adna? property.
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NOTES

* In order to comply with the terminology of the UN, the expression "transnational 
corporations" will be used to denominate transnational enterprises, multinational companies, 
etc. (Sec also n. (3))

The Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations appears in 
IIM XX III (1984) No 3. May pp. 626-640 , as reproduced from Report on the Commission 
on Transnational Corporations, Official Records of the Economic and Social Council, 1983, 
Supplement No. 7 (E/1983/17/Rev. 1), Annex II, pp. 1 2 -2 7 .

i n  Me teat /  .Mad cad Mts dra/t  "Me Code".
- The case of the Reagan Administ ration is particular. In its economic propaganda it is 

close to the neoclassical (liberal) school. However, I see no sign of any intention of the Ad
ministration to reduce the role of the state in the foreign relations, including the protection 
of business interests abroad.

3 "While a political theorist may rightly question the suitability of the whole concept 
of national sovereignty to the maintenance of international order in a world which is both 
capable of self-destruction and daily growing smaller, a practical international program must 
be based on this fundamental fact of life, at least for the immediate future, rather than of 
some form of ideal system." (Wang, 217)

3 More details in: (BAADE, 414-417; WANG, 220-225).
3 The basic documents of the NIEO expressly mention the regulation of the activities 

of the TNC as an aim. Declaration on the Establishment of a Now International Economic 
Order [GA. Res. 3201 (S — VI) of 1 May 1974] in its 4 (g) point; the Programme of Action for 
the Establishment of a New International Economic Order [GA. Res. 3202 (S —VI) of 1 May 
1974] in its section V ;
the Charter of Economic Rights and Duties of States [GA. Res. 3281 (XXIX) of 12 December 
1974] in Article 2, paragraph 2(b).

3 U. in his valuable article on the need of a new paradigm publishes the
following table: (see p. 16.)
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? A list of ten documents regulating the TNG is fairly modest (GROSSE, 419 — 424) 
compared with other compilations (SAUVANT 404 — 419 and BA ARE 416 — 440).

s This is a crude simplification, but the analysis of the provisions of the Code reveals 
that the absolute state centredness does not leave any room for transnationalism, or struc
tural dependency thinking. Accordingly most of the LDCs in their policy follow the line 
reflected in the dependence thinking.

By dependence theory one refers to those views which probe and explore the symmetries 
and assymmetries among nation states with the aim of securing symmetry either in the form 
of mutual balanced dependence or in the form of self reliance. It includes that part of the de
pendencia thinking, which concentrates on any one particular developing country and its 
dependence from concrete core states. At the same time the category "dependence theory" 
should be construed broadly, comprising the ideologies of all those nationalist revolutionary 
regimes which have anticapitalist attitudes. The border between mercantilism and depend
ence theory is not absolute, a nationalist developing state can well be at odds with its de
pendent status stemming from the given (capitalistic) world order and attempt to behave 
mercantilistly at the same time.

8 The investigation of the draft and the commentary to it gives the impression, that the 
socialist states usually sided with the developing countries. The NIOCs seem not to have 
taken separate position from the G 77.

'0 The problem of the national treatment, and the quarrel over the methods of dispute 
settlement in the strict sense are "below" and "above" sovereignty. However in both cases 
the freedom of action of the state is the core of the issue, so they will be included in the 
analysis.

" To be somewhat more precise and paydue tribute to the properpotentialoflawlhave 
to add a differentiation between our case and the typical legal disputes in the national law. 
The model presented here applies to cases when the legal system as a whole, or at least a ma
jor subsystem of it, is challenged. Then the solution must come from outside the law, and the 
legal formulation will only sanctify it.

However, in most of the domestic law disputes in local courts, the parties do not chal
lenge the validity of the law as such. Thus, in regular civil and penal law cases the law and 
the administrator of justice has a genuine role.

'2 For the determinant role of data gathering, compare two articles, published in the 
same year on cross national analysis of expropriations. (See BURTON and see KOBRIN) 

'8 FatoMros writes concerning the disputes over nationalization: "The issue has become 
symbolic of differing perceptions of appropriate state conduct; like many another symbol, it 
has lost to some extent its link to reality." (FATOUROS, 116 — 117)
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GELÖSTE UND UMSTRITTENE PROBLEME 
IN DEM VERHALTENSKODEX DER VN FÜR 
DIE TRANSNATIONALEN UNTERNEHMEN

DR. BOLDIZSÁR NAGY

Die Streiten um das Verhaltenskodex der VN für die transnationalen Unternehmen 
können nicht in die Rahmen der Nord-Süd Dialog eingedrängt werden. Die Ursache dafür 
ist dass der „Süd" nicht als ein einheitlicher Block aufgefasst werden kann.

Das Entwurf beinhaltet die noch streitigen und schon angenommenen Artikel. Diese 
können in vier Klassen geteilt werden : ekonomische, soziale, die Entscheidungsmacht und 
letzten die Souveränität betreffenden.

Die Lösung in den ersten drei Klassen wiederspiegeln die Ansprüche der Entwicklungs
länder. Die heftigsten Kontroversen betreffen die Fragen der Souveränität (Nationalisation, 
Streitschlichtung). Die Erklärung könnte sein, dass die Staaten über die Fragen die ihren 
wirtschaftliche Interessen unmittelbar betreffen leichter zur Einigung kommen, als über 
deren die nur scheinbar rechtliche Natur haben, in der Wirklichkeit aber den Zusammenstoss 
ideologischer Wertordnungen verdecken.
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СПОРНЫЕ И РАЗРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ В ПРОЕКТЕ КОДЕКСА 
О О Н -а О ПОВЕДЕНИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИИ

БОЛДИЖАР НАДЬ

Обсуждение проекта кодекса в ООН-е о поведении транснациональных кор
порации не могут быть ввести в рамки конфликта «Север) и «Юго. Причиной этого 
среди других является то, что нельзя читать «Юп) единым блоком. Проект кодекса 
заключает в себе еще спорные и уже принятые статьи. Они могут быть классифи
цированы в четыре класс: связанные экономическими, социальными проблемами, 
вопросами власти внесить решено и суверенитетом. Во первых трёх классах решение 
отражает запросы развивающихся стран. Споры связаны суверенитетом (нац
ионализация, разрешение споров) являются острейшими. Обьясиение этого 
наверно то, что государства договариваются легче о тех вопросах которые связаны 
непосредственно экономическими вопросами, но не о тех которые только по-внди- 
мому юридические, но действительно отражают конфликта идеологических цен
ностных систем.



DIE GESETZGEBUNG BEZÜGLICH DER LAGE DER STELLUNGSLOSEN 
AKADEMIKER IN UNGARN WÄHREND DER GROSSEN 

WIRTSCHAFTSKRISE

KATALIN 8ZEGVÄRI NAGY

Auf Wirkung der Wirtschaftskrise zeigte sich überall in Europa ein 
,,Überfluß" an Akademikern. In unserem Land stellte auch in den voran
gegangenen Jahren — wie überhaupt während der gesamten Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen -  die große Zahl der stellungslosen Akademiker 
ein großes Problem dar. Eine in Jahre 103:1 angefertigte offizielle Über
sicht zeigt die Bilanz des ersten Jahrzehnts der Epoche. Die veröffentlichten 
Daten zeigen gut an. wie der mit dem Gesctzesartikel 25 des Jahres 1920 
eingeführte Numerus clausus (zur Beschränkung der Zulassungen an die 
Universitäten) zur Geltung kam. In dem Ungarn nach Trianon wuchs im 
Vergleich zu den Jahren vor dem Weltkrieg die Zahl der Angehörigen der 
Intelligenz sprunghaft an. Darin zeigte sich nicht nur eine in der ganzen 
Welt zur Geltung kommende Erscheinung, d.h. der erhöhte Anspruch auf 
fachliche Arbeit, sondern auch die Anwesenheit der aus den abgegliederten 
Landesgebieten einströmenden Intclügcnzangehörigen. — Die Anzahl der 
auf 100 000 Einwohner entfallenden Akademiker gestaltete sich zwischen 
1013 und 1031 folgendermaßen: 1013: 07, 1920: 200, 1022: 250, 1931: 183.

Der Ermessung nach sind unter den 54 514 Akademikern 10 034 stel
lungslos. Die Unzulänglichkeit der Maßnahmen zur Verringerung der An
zahl der stellungslosen Akademiker wird von dem zitierten Bericht mit 
Recht zur Sprache gebracht, wie auch die vorgeschlagenen Mitte! zur Lö
sung eine reale Anschauung widerspiegeln: ,,Obwohl das Problem der 
Überbelegung der Universitäten schon von dem Weltkrieg aufgetreten ist. 
wurde es erst nach dem Weltkrieg zur Krise. Die von der Front Zurückkeh
renden sowie die Wirtschaftslage der am Krieg beteiligten Länder schufen 
gleichermaßen auf dem Gebiet der geistigen Arbeit ein Überangebot. Die 
geistig Tätigen suchten in allen Ländern nach den Organisationen, die zur 
Besserung ihrer Lage beitragen könnten. Es wurden auch internationale 
Organisationen geschaffen. Die von diesen Organen durchgeführten statis
tischen Erhebungen gaben die Zahl der Arbeitslosen sowie deren ständig 
wachsende Not an und überzeugten die zuständigen Kreise davon, daß 
sämtliche getroffenen Maßnahmen — die Stellungsvermittlung, Berufs
beratung. Anstellungsverbot der verheirateten Frauen, die geistige Not-
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Arbeit — nur symptomatische Erscheinungen darsteücn." ,,Es gibt nur ein 
einziges Hei!mitte!: die Schaffung neuer Arbeitsgeiegenheiten. Nicht die 
Abschaffung, sondern die Vermehrung der Arbeitsstellen. Aü das aber 
beansprucht einen wirtschaftlichen Aufschwung der Welt.

Die auf die Verringerung der arbeitslosen InteHigenzangehörigen ge
richteten Maßnahmen w irken von Anfang an auf zwei parallel zueinander 
verlaufende bzw. sich einander ablösende Richtungen. Einerseits werden 
Maßnahmen getroffen, die die BiJdungsordnung der Universitäten be
treffen; die größte Bedeutung für uns haben in diesem Kreis die Bestim
mungen zur Regelung der Aufnahme. Andererseits will man den Brotsor
gen der ste)!ungs!o8en Akademiker beikommen. Innerhalb der Maßnah
men, die im Zeichen dieser zwei Zielsetzungen geschaffen wurden, treffen 
wir auch solche Zwangsmaßnahmen, die die staatsbürgerliche Rechtsgleich
heit verletzen. Die Unterscheidung nach (Geschlecht, Rasse und Klasse 
bestand während der gesamten Epoche der Konterrevolution, kam aber 
besonders scharf in den Jahren der Wirtschaftskrise zur Geltung. Gegen 
Ende der dreißiger Jahre betrifft die auf Wirkung der Nazi-Ideologie gel
tende Rassengesetzgebung (erstes und zweites Judengesetz) nicht nur die 
Akademiker, sondern als Teil einer allgemeinen rechtsbeschränkenden Ver
fügung taucht die Berufseinschränkung auf. Im weiteren beschäftigen wir 
uns also zuerst mit den die Arbeitslosigkeit der Akademiker betreffenden 
allgemeinen Maßnahmen, dann untetsuchen wir die die Frauen und Juden 
betreffenden besonderen Maßnahmen. Hinsichtlich letzterer zitieren w ir die 
sich auf Akademiker beziehenden hauptsächlichen Bestimmungen des 
ersten (1938) und zweiten (1939) Judeugesetzes, weil wir nur dadurch be
weisen können, daß unter den gesellschaftlichen Erscheinungen, die die 
Entwicklung des rechtlichen Schicksales der Juden bestimmten, die Tage 
der stellungslosen Akademiker ein beträchtlich beitragender Faktor war.

Die rechtliche Regelung hinsichtlich der stellungslosen 
Akademiker in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre

Auf das schwere Schicksal der stellungslosen Akademiker weist das 
Blatt ,,Egyetem'' (Universität) bereits zu Beginn des Jahres 1932 und 
drängt auf Maßnahmen unter Berufung auf ausländische Beispiele.^

Der Abgeordnete Professor József Illés hielt auf der Sitzung des Ab
geordnetenhauses von 2. Mai 1932, auf der der Haushalt des Jahres 1932/ 
33 diskutiert wurde, unter großem Interesse seine Rede über das kümmer
liche Schicksal der stellungslosen Akademiker und trug in Verbindung mit 
dieser Frage seine Vorstellungen vor.3

Professor Illés bezeichnet einen Hauptgrund der Arbeitslosigkeit der 
Intelligenz darin, daß die Jugend in den Jahrzehnten nach dem Ausgleich 
(18G7) nicht zu praktischen Berufen erzogen wurde, sondern die Mittel
klassen der Gesellschaft ebenso die Beamtenbahn anstrebten, wie die Söhne 
der gesellschaftlich höherstrebenden kleinen Existenzen. — Für erstrangig 
unter den Lösungen hält er die Schaffung neuer Arbeitsplätze, bcsor.de! s 
zur Befriedigung der kulturellen und sozialen Ansprüche des Dorfes. Unter
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den unmittelbar fälligen Aufgaben bezeichnet er die Rationalisierung der 
Amtsstellungen und erwähnt als Beispiel die Lösungen im Gesetzesartikel 
67 des Jahres 1930 zur Umgestaltung der Institutionen der Komitatsver- 
waltung. So den Umstand, daß darin die höheren Ueamtenstellungen ver
ringert und gleichzeitig der Status des „Verwaltungspraktikanten" einge
führt wird. Kin solcher Status gewährleistete das Existenzminimum. Eine 
ähnliche Lösung schlägt er in der Verwaltung des Justizwesens vor (hier 
können 400 — 500 Schreiberstellen geschaffen werden), bei den Organen der 
zentralen Verwaltung sowie den diesen untergeordneten Institutionen. — 
Beachtenswert sind die Beiträge von Gyula Berki und Károly Wolff. Berki 
verlegt die große Anschwellung des Beamtenapparates auf die Zeit der 
Koalitionsregierung. (In den Jahren 1907 — 1908 hatte die Zahle der öffent
lichen Angestellten um 92 000 zugenommen.) Er hält die Organisierung von 
öffentlicher Arbeit für erforderlich, die Bildung von Produktions- und Ver
brauchergenossenschaften, die Besteuerung der hohen Einkommen. Beide 
Redner betonen, daß die Rationalisierungsmaßnahmen und die Abschaf
fung der Stellungen mit hohem Einkommen nicht nur im staatlichen, son
dern auch im Privatsektor angewandt werden müssen.

Auf der Ministerratssitzung vom 27. Februar 1934 wurde der Erlaß 
einer Verordnung des Ministerpräsidenten beschlossen, die die Lage der 
stellungslosen akademischen Jugend einheitlich regelt. Aufgrund eines Ent
wurfes des Ministeriums für Religions- und Bildungswesen wurde eine aus 
sieben Abschnitten bestehende Rechtsregel geschaffen, die in Form der 
Verordnung Nr. 2390/1934. M.E. veröffentlicht wurde. Kurz zusammenge
faßt besteht der Inhalt der Verordnung darin, daß zur Registrierung der 
Lage der stellungslosen jungen Akademiker und als vorschlageinbringendes 
Organ die Landeskommission der stellungslosen Akademiker (ung. Ab
kürzung: ÁDOB) geschaffen wurde, gleichzeitig wurden unter Beachtung 
entsprechender (sozialer, Studien-) Gesichtspunkte drei Kategorien auf- 
gestellt, und die Angestellten erhielten für einen Monatslohn zwischen 80 
und 100 Pengő — als Unterstützungsempfänger — Notarbeit. Nach Erlaß 
der Verordnung wurden den unterschiedlichen Bereichen und staatlichen 
Organen sowie Isntitutionen (Universitäten, kulturelle Einrichtungen) in 
bestimmtem Rahmen junge Akademiker zugeteilt J

Die 1935 — 36 aufgestellten Listen der Angestellten weisen nach, daß 
die stellungslosen Akademiker nicht nur von den öffentlichen Ämtern, 
sondern auch von Universitäten und Bildungsinstitutionen angestellt 
wurden. So zum Beispiel die Landesbibliothek Széchényi 15 Personen, dar
unter zwei Frauen, das Landesarchiv 6 Männer, das Ungarische Historische 
Museum 5 Personen (darunter eine Frau), das Landesmuseum für Bildende 
Künste 1 Mann, um nur die hervorragendsten Institutionen zu erwäh
nend Die Universitäten und Mittelschulen auf dem Land erhielten eben
falls junge Akademiker." — Die an der Budapester Péter-Pázmány-Uni- 
versität arbeitenden verdienen besondere Aufmerksamkeit, es sind 23 an 
der Zahl.? Ihre Rolle heben wir deshalb hervor, weil in einem 1935 gestell
ten Antrag der Universität an das Ministerium hervorgeht, wie erfolgreich 
diese jungen Akademiker dort tätig waren und in bedeutenden Maße zur

D IE  GESETZGEBUNG BEZOGt-ICH DER I.AGE DER STELLUNGSLOSEN AKADEM IKER 147

10*



Erhöhung des Niveaus der Universitätsausbildung beigetragen habend 
Die erhöhte Bedeutung der ADOB-Institution wird auch durch den Um
stand bewiesen, daß auch andere Ministerien in immer größerer Zahl junge 
Akademiker anstellten, — auf diese Weise gelangten sie zu billigen und 
hauptsächlich (¡ualifiziertcn Arbeitskräften. 1036 stellt das Landwirt- 
schaftsministerium bereits 147 Personen and (darunter zwei Frauen), in 
der beruflichen Aufteilung befinden sich darunter Tierärzte, Diplom-Land
wirte, Ingenieure, Chemiker, Mittelschullehrer und Juristen. Ebenso stellt 
das Ministerium für Verkehrswesen 150 Personen an (die Anzahl der Frauen 
ergibt sich nicht aus den Quellen), das Justizministerium 74 Personen und 
das Innenministerium annähernd 100 Personen.^

Der Hauptarbeitsgeber der jungen Akademiker aber blieb das Minis
terium für Religions- und Bildungswesen, obwohl aus einem von 1036 da
tierten Schreiben an den Finanzminister hervorgeht, daß das genehmigte 
Kontingent sich von jährlich 264 Personen auf 168 Personen verringert 
ha tj° wir können hinzufügen, daß dieses Ministerium die meisten weibli
chen Akademiker mit dem Abschluß der philologischen Fakultät anstellte.

Die Angelegenheit des Arbeitslagers Csurgó verdient besondere Auf
merksamkeit sowie die Veröffentlichung des bedeutenden Teils der Quel
len. — Im Sommer 1036 wandt sich der Religionslehrer Imre Longhauer in 
einem offenen Brief an die Redaktion der Zeitschrift Új Kor (Neue Zeit) 
und möchte die Einführung der Jugendarbeitslager auf (lern Weg über die 
Presse propagieren. Er zählt allerdings auch die ,.Mittel" auf. mit denen die 
Arbeitslosigkeit radikal behoben werden könnte. Unter den Reformge
danken gibt es solche über den sozialen Radialismus, den Antifeminismus 
und auch verhüllten Antisemitismus gibt er preis (Verweis auf die Religion 
der Bankangestellten). Es sei bemerkt, daß sich der Qrtssekretär der Na
tionalen Einheitspartei (der Regierungspartei) — wie das aus dem Zitat 
hervorgeht — sich von detn das Arbeitslager organisierenden Ceistlichen 
abgrenzt.ü

Auf dem Gebiet der Arbeitslosigkeit der Intelligenz trat nach der ter
ritorialen Ordnung des Landesgebietes eine Änderung ein. Als Zeichen der 
Änderung können w ir den Umstand auffassen, daß das Regierungskommis
sariat der Angelegenheiten der arbeitslosen Intelligenz unter Aufsicht des 
Ministerpräsidenten gelangte. (Verordnung Nr. 4060/1030. ME.) Und an
läßlich einer Sitzung am 22. November 1030 im Finanzministerium kam 
es zu der Übereinkunft, daß ..aufgrund des Beschlusses des Ministerrates 
unter den provisorisch beschäftigten Arbeitskräften mit Hochschulab
schluß diejenigen eine Ernennung als Hochschulpraktikant erhalten, die 
bis zum 30. Juni 1037 angestellt waren. — Die Verringerung der Anzahl 
auf der ADOB-Liste ergibt sich dadurch, daß auf diese Weise 51 Anges
tellte des Ministeriums für Religions- und Bildungswesen so eine Ernennung 
erhielten (es sei bemerkt, daß sich darunter 20 Frauen befanden einer- 
anderen Angabe nach handelt es sich um 07 Personen).'^
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Die Modifizierung des Numerus clausus in der Epoche 
der Wirtschaftskrise und der Faschisierung

Das durch die Verordnung Nr. !2 000/1928 des Ministeriums für Reli- 
gions- und Bildungswesen organisierte Informationsinstitut für Hochschul
studium und Berufswahl führte in der Zeit der Wirtschaftskrise zur jähr
lichen 1-eststellung des Numerus clausus regelmäßige Erhebungen durch, 
wobei auch die Anzahl der sich an die Universität bewerbenden Studenten! 
darunter der ¡ rauen und derjenigen jüdischer Abstammung mitgeteilt 
v utde. Die beim Ministerium ankommenden Daten zeigen über die Zahl 
dci immatiikulierten Frauen und jüdischen Studenten hinweg gut die 
beschränkende Tätigkeit der Aufsichtsbehörde in Laufe der von den Uni
versitäten durchgeführten Aufnahmeprüfungen.

Die \\ irtschaftskrise ¡eitc-te die Aufmerksamkeit in der ganzen Welt 
auf die Cberbelegung der geistigen Arbeitsgebiete, auf die Gefahr des „ge
istigen Proletariats". Auch der Rechenschaftsbericht des Ministeriums für 
die I \  . Sitzung des Bureau international d'Education hat dies zum Haupt
thema. Es sei bemerkt, daß die Vorakte des Ministeriumsberichtes die Jahr
eszahl 1933 trägt, der Bericht selbst entstand 1934.'" Direktor Pä! Szandt- 
nei feitigte im Bericht des Instituts von 1933 eine Aufzeichnung über die zu 
erwartende Verteilung des sich meldenden Studentenkontingents an die 
unter den Numerus clausus fallenden Hochschulen (in jenem Jahr 3055 
Personen) an bzw. über die zu erwartende Verteilung auf die unter den Nu
merus clausus fallenden Hochschulfächer, wobei er zwischen der zu er
wartenden Meldepuote von männlichen und weiblichen bzw. christlichen 
und jüdischen Studenten unterschied. Die Meldung verteilt sich demzu
folge auf die hauptsächlichsten Fächer wie folgt: an die juristische Fakultät 
meldeten sich an die 180 geplanten Plätze 957, darunter 955 Jungen. Der 
Rcligion nach 504 Christen, 53 Juden. Die Zahl der sich an die medizinische 
fakultät meldenden betrug 582, davon waren 453 Jungen und 129 Mäd
chen, 416 Christen, 166 Juden. An die philologische Fakultät meldeten 
sich 141 Studenten, darunter 69 Jungen und 72 Mädchen, 107 waren 
christlichen Glaubens. 34 jüdischen Glaubens. An der ökonomischen Fa
kultät lagen relativ wenig Bewerbungen vor, insgesamt 80. Darunter befan
den sreh 56 Jungen und 24 Mädchen, die Aufteilung nach Religion war 64 
Christen, 16 Juden. Die Technische Universität reizte viele zu einer Be- 
weibung, doch interessant ist, daß im Vergleich zu den sog. „humanen"
1ächern auch hier der Anteil der Bewerber relativ niedrig ist. Unter den 
294 Meldungen fand sich keine einzige eines Mädchens, dem Glauben nach 
waren es 227 Christen und 67 Juden.

Die Beschränkung der Universitätszulassung weiblicher Studenten
Das .Ministerium beschloß wegen der stürmischen Verschlechterung 

der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie auch unter Hinsicht auf die hohe 
Zahl der sich an die Universitäten Bewerbenden eine weitere Beschrän
kung des Zahlenverhältnisses der weiblichen Studenten. Die verschämten 
Methoden wurden beiseite geworfen und die Entrechtungspraxis der Jahre
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nach dem ersten Weitkrieg wiederhergeste!it, wobei auch das Mittel der 
Beschränkung auf dem Wege von Verordnungen angewandt wird. Auch an 
den Fakultäten, an denen bisher kein Numerus ciausus für Frauen bestand, 
wird dieser jetzt eingeführt. Pie in der Verordnung Nr. 53 000/1927. IV. 
gewährleistete Zulassungsfreiheit stellte für die Frauen eine im Laufe der 
Durchführung angewandte Beschränkung dar, weil die Aufnahmekommis
sionen auch an den nicht beschränkten Fächern die männlichen Bewerber 
bevorzugten. Gleichzeitig führte diese beschränkende Verordnung dazu 
(vor allem an der medizinischen Fakultät), daß bei anderen Fächern ein 
weibliches Übergewicht auftrat (wie zum Beispiel bei der Pädagogenaus
bildung). An den Universitäten in der Provinz, die den Frauen gegenüber 
liberaler waren und nicht überbelegt, andererseits im pharmazeutischen 
Fach und an der philologischen Fakultät ergab sich für die an anderer 
Stelle abgewiesenen weiblichen Studenten eine größere Möglichkeit , aufge
nommen zu werden. Daher sind bereits damals Zeichen der ..Verweibli
chung" des Lehrerfaches zu beobachten: ihr Anteil betrug an diesen Fä
chern mehr als 50%. Als eine sehr beträchtliche Beschränkung kann dem
nach die am 10. August 1934 herausgegebene Verordnung des Ministeriums 
eingeschätzt werden, die an zwei Fakultäten und drei Fächern (medizini
sche und philologische Fakultät, pharmazeutisches, ökonomisches und 
Handelsfach) den Numerus clausus bei der Zulassung von weiblichen Stu
denten verfügt. „Ich verständige hiermit den hochgeachteten Rat", kön
nen w ir in der Verordnung des Ministers lesen, „daß ich es zwecks Erleich
terung der Unterbringung der Universitätsabsolventen für notwendig er
achte, die Zahl der an die Universitäten aufnehmbaren weiblichen Studen
ten zu beschränken. Ich verfüge daher, daß innerhalb der Anzahl der Stu
denten, die im Lehrjahr 1934/35 für das erste Semester aufgenommen wer
den können -  laut gesonderter Verordnung — weibliche Studenten an der 
medizinischen und philologischen Fakultät bis zu höchstens 30 (dreißig), 
am pharmazeutischen Fach bis zu höchstens 50 (fünfzig) Prozent aufge
nommen werden können. . ." Adressiert an den Rat der Technischen Uni
versität können wir lesen: „. . .am ökonomischen und Handelsfach sind 
weibliche Studenten bis zu höchstens 30 (dreißig) Prozent aufzunehmen. . . 
. . ."is Zu einer weiteren Beschränkung der Universitätszulassungen der 
Frauen kam es während der Epoche der Konterrevolution nicht.

Die Wirkung der in der Rcchtsrcgel von 1934 beschriebenen Zulas
sungbeschränkung können wir dann einschätzen, wenn wir den Verlauf 
der Anzahl des Studentinnen in den dreißiger Jahren vorstellen und zu
gleich mit den Angaben des Studienjahres 1920/21 vergleichen. In der '! a- 
belle vergleichen wir also die Zahlenangabcn von drei Jahren: die des Stu
dienjahres 1920/21 (in dem, wie wir oben gesehen haben, die die Frauen 
betreffenden Beschränkungen zur Geltung kamen), die des Studienjahres 
1930/31, welche die Wirkung der Verordnung von 1927 widerspiegeln 
und schließüche die Zahlen des Studienjahres 1936/37, die bereits die W ir- 
kung der Beschränkung von 1934 aufweisen. Zuerst stellen wir die Verän
derung des Verhältnisses von männlichen zu weiblichen Studenten dar, d.h. 
die zusammengefaßten Ergebnisse:^

IgO KATALIN SZEGI*ÁRI N A G Y ____________________
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Univeisit&t

1920 1920 3930

männ!. weib!. weib!. 3 , 'mann!. weib!.

Budapest .................... 5014 786 4201 997 !
4093 897

D ebrecen ...................... 398 43 1252 141 1101 154
P6cs ............................... 479 167 1292 122 1419 118
Szeged ........................ 1105 186 1482 297 1218 247

insgesamt: ............... 6969 1182 8230 1557 7831 1324

Gesamtzahl der Studenten: 1920-8178
1930-9787
1936-9255

Wie sich aus obiger Tabehe ergibt, findet sich die bedeutendere Schicht 
der Studentinnen unter den Fakultäten in der Provinz in erster Linie an 
der Szegcder. in zweiter an der Debrecener Universität. An der Szegeder 
1 niversität besonders deshalb, weil hier gesondert von der philologischen 
Fakultät eine mathematische und naturwissenschaftliche Fakultät be
steht und auch ein pharmazeutisches Fach existiert.

Bei Vergleich der Angaben der drei Jahre können wir hinsichtlich der 
Aufteilung der Frauen auf die Fakultäten eine bedeutende strukturelle Ver
änderung feststellen. So ist vor allem eine auffallende Erscheinung, wie 
sehr sich das Volumen der Ausbildung an den medizinischen Fakultäten 
verringert, und innerhalb dessen der Frauen. Das ist eine bedauerliche An
gabe, die auch die Sozialpolitik der konterrevolutionären Epoche betrifft. 
Die Erscheinung fällt ganz besonders an der Budapester Fakultät ins Auge. 
Die von Klebeisberg durchgeführte bewußte Universitätspolitik gibt dar
auf zum Teil eine Antwort. Der Minister strebte wegen der Uberbelegung 
der Budapester Universitäten nach Stärkung der Universitäten in der Pro
vinz. Die zweite beachtenswerte Tendenz ist das langsame, doch ständige 
Steigen des Gesamtvolumens der philologiewissenschaftlichen Bildung, 
welches innerhalb von zehn Jahren eine bedeutende Veränderung brachte. 
Den Grund dafür finden wir ebenfalls in der Kulturpolitik von Klebeis
berg, die neben allen inhaltlichen Charakteristika, die auf eine geistige Ver
zerrung hinweisen, in gewisser Hinsicht positiv eingeschätzt werden kann, 
so zum Beispiel auch darin, daß auf dem Gebiet der Grund- und Mittel
schulbildung eine großangelegte Entwicklung durchgeführt wurde.

Was also die Verteilung der Studentinnen auf die unterschiedlichen 
Fächer betrifft, sinkt ihr Anteil an der medizinischen Fakultät allmählich, 
während er an der philologischen Ausbildung stürmisch zunimmt. Diese 
Tendenz ist zwischen 1920 und 1930 sehr stark, während die Verringerung 
von 1936 eine Wirkung der bereits zitierten Verordnung von 1934 ist. — 
An fast jeder Universität, die sich mit der pharmazeutischen Ausbildung 
beschäftigt, ist die ständige zahlenmäßige Vermehrung der Pharmazie
studentinnen auffallend. — Jm Interesse des besseren Nachweises der 
strukturellen Veränderungen haben wir auch den prozentuellen Anteil



der Studentinnen errechnet. In Verbindung mit der Methode der Erar
beitung müssen wir bemerken, daß — obwohl der zahlenmäßige Anteil der 
Frauen an der theologischen Fakultät nicht bedeutend ist — sich unser 
Nachweis auch auf diese Angaben erstreckt, wobei die Ansprüche der re
formierten Kirche sowie der Diakonisscnausbildung der evangelischen 
Kirche vor Augen gehalten wurden, die sich mit der Verordnung von 1027 
den Frauen erschloß. Weiterhin veröffentlichen wir auch die Angaben der 
Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaften, die zwar den Frauen ver
schlossen war, doch wie sich aus unserer Tabelle ergibt, tauchten auch an 
dieser Fakultät Studentinnen gleichsam wie weiße Raben auf.

Budapestet* Péter — Pázmány — Universität
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Debrecener István — Tisza — Universität

Pécser Erzsébet —Universität

F a k u ltä ten

1920/21 1930/31 1936/37

weibl. % ".a,"". weih!. w . % m ännl. weibl. w. %

röm.-kath..................... 97 0 0 136 0 0 n 0 00
theol. Fak.
jur. Fak........................ 13i8 n 0,82 2043 0,34 2398 9 0,03
m ediz.Fait.................. 2850 2S0 8,90 !148 106 8,45 761 105 12,12
phiiolog. F................... <Ui 46! 40,50 781 823 51,30 740 703 45,94
pharmaz. Fak............. i38 34 !9,70 93 61 39,60 83 80 49,08

insgesamt: ............. 5014 7S6 4201 997 4093 897

1920/21 1930/21 1930/37

F ak u ltä ten
m ännl. weibl. % m ännl. weibl. W. % m ännl. welbl. %

ref. theol. F................. 4,. 0 165 5 0,28 i66 4 2,35
jur.Fak........................ 285 4 0,13 629 i 0 ,0 1 527 1 0,18
mediz. Fak.................. — - — 259 26 9,89 228 45 16,48
phiiolog. F................... 64 39 37,86 199 109 32,14 180 104 12,31

insgesamt: ............. 398 43 !252 !41 1101 154

F ak u ltä ten

1920/21 1930/31 1936/37

weibl. w. % m ännl. weibl. m ännl. weibl. w. %

evang. Fak.................. 96 4 0,40 121 i 0,81
jur.Fak........................ — — — 824 — 0 937 — 0
mediz. Fak.................. 473 !56 24,96 287 30 9,46 297 6 i 17,09
philo!. Fak................... 6 1! 64,70 88 88 50,00 64 56 46,66

insgesamt: ............. 479 167 1295 !22 1419 118
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Szegeder Franz — Joseph — Universität

1920/21 1930/31 1936/37

F ak u ltä ten
m änn!. weih!. W. % weibl. 'V. % ülänn!. weih!. w. %

jur. Fak........................ 371 8 0,21 974 9 0,1 796 i 0,13
medizin. Fak............... 624 120 16,12 291 55 15,8 229 52 18,5
Philolog. F................... 57 55 49,10 163 206 55,01 76 53 41,08
pharmaz. Fak.............
mathem u. nat.

53 3 0,53 54 27 33,33 33 15 31,25

wiss. Fak.................. - - - - - - 86 34 28,33

insges: .................... 1105 186 1482 297 1220 155

Die Arbeitslosigkeit der akademischen Frauen als eine auch die Lage 
der akademischen Männer berührende Frage war sowohl auf internationa
len als auch ungarischen Foren Diskussionsgegenstand. Als auffälligste 
Erscheinung könnte formuliert werden, daß man als zweckmäßigste Metho
de zur Milderung der Arbeitslosigkeit der Männer die Verringerung der 
Anzahl der akademischen Frauen betrachtete. Aus einem Bericht des Auß
enministeriums, der über den 1937 in Paris veranstalteten Kongreß re
feriert, können wir uns ein Bild über die Lage der Akademikerinrien formen. 
Die auf internationalen Foren getroffenen Entscheidungen waren diskri
minierenden Charakters. In den Bericht wird das Referat von Alme M.L. 
Puech zitiert." Die internationale Organisation der Cniversitätsabsolven- 
ten beschäftigte sich 1931 mit der Kriese der geistigen Arbeit und ersuchte 
das Internationale Büro für Arbeit (Bureau Internationale du Travail), 
sich zusammen mit der beim Völkerbund wirkenden Kommission für Ge
istige Zusammenarbeit mit dieser Frage zu beschäftigen. 1934 erließ der 
Völkerbund einen Aufruf an seine Mitgliedsstaaten, veranstaltete dann 
1936 auf Ersuchen der Kommission für Geistige Zusammenarbeit auch eine 
Enquete und ließ schließlich eine Erhebung durchführen. Unter Beach
tung dieser Ergebnisse schlug er dann folgende -  auch die Frauen betref
fenden — Maßnahmen vor: eine ständige statistische Beobachtung der 
Lage der geistigen Arbeitskräfte, die Schaffung neuer Arbeitsstellen, die 
Verringerung des Rentenalters, Schaffung von Institutionen zur Berufs- 
walil, Arbeitsverbot der Rentner, Fer6o/ der Mas/c/^oiy t-er/;ei'ra/<der 
Aufstellung von Interessenschutzorganisationen bei einzelnen Berufen (für 
Rechtsanwälte und Ärzte unter Beibehaltung des Numerus clausus), Auf
stellung von Inibrmationsbüros an den Universitäten, Schaffung von Assis
tentenstellen an den Universitäten, Verringerung der Arbeitszeit usw. 
Unter den vorgeschlagenen Maßnahmen kann diejenige als nachteiligste 
bezeichnet werden, die das Verbot der Universitätszulassung von Frauen 
bzw. deren Beschränkung besagen will. Gegen die die Frauen betreffenden 
Beschränkungen hat die Organisation der Akademikerinnen protestiert, 
infolge der Wirtschaftskrise jedoch ohne viel Wirkung.



Die internationale Organisation der Akademikerinnen wurde 191!) von 
den Akademikerinnen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Kana
das geschaffen. Innerhalb von 15 Jahren (bis 1934) wurden in 33 Staaten 
unter nationalen Rahmen solche Vereinigungen geschaffen. Das Ziel der 
Organisation wurde in der Gründungsurkunde wie folgt iestgelegt: ,,Das 
Ziel des internationalen Verbandes der Akademikerinnen besteht in der 
Förderung der Freundschaft und des Verständnisses zwischen den Akade
mikerinnen der unterschiedlichen Nationen, der Pflege ihrer Interessen 
sowie der Entwicklung von Sympathie und Zusammenarbeit zwischen ihren 
Ländern.is Ungarn ist seit 1926 Mitglied dieser Organisation (ungarischen 
Quelle zufolge seit 1925). Das Blatt der geistig tätigen ungarischen Frau- 
enis verbindet die Bildung der Vereinigung mit dem Erscheinen der Studie 
,,Frauen an den Universitäten" (1925) von Professor Gyula Komis, einer 
einflußreichen kulturpolitischen Persönlichkeit und Gegner des Universi
tätsstudiums von Frauen. — Die ,,Antwort" auf den Artikel von Komis 
erscheint in den Spalten der Zeitschrift ,,Napkelet", verfaßt von Emma Ri- 
took (dieses Blatt wird von der Schriftstellerin Cecil Tormav redigiert, Vor
sitzende des Nationalen Verbandes der Ungarischen Frauen, des regierungs
treuen Frauenverbandes dieser Epoche). Die 1934 formulierte und auch ein 
Programm enthaltende ,,Kurze Information" hebt die Wichtigkeit der 
Pflege der internationalen Verbindungen hervor, die Pflicht der Ver
breitung der ungarischen Kultur, verkündet aber gleichzeitig ein völlig 
unpolitisches Engagement.-" Der internationale Verband der Akademi
kerinnen hielt 1934 in unserem Land einen Kongreß ab. 1935 wird in der 
europäischen Politik die Verschiebung nach rechts allgemein. In dieser At
mosphäre war es als ungarischer ,,Erfolg" zu verzeichnen, daß auf der 
Sitzung des Völkerbundes der französische Außenminister Lava! als Re
ferent der Internationalen Kommission für Geistige Zusammenarbeit die 
Wahl der Schriftstellerin Cecil Tommy in die Kommission vorschlug. Die 
vorschlagenden Zeilen erübrigen einen Kommentar dazu, welche Versch
lechterung in der Lage der akademischen Frauen eingetreten ist: ,,Seit dem 
Tode von Madame Curie hat die Internationale Commission für Geistige 
Zusammenarbeit kein weibliches Mitglied. . . .ich schlage vor, auf diesen 
Platz die ausgezeichnete ungarische Schriftstellerin Cecil Tormav zu wäh
len, deren Tätigkeit als Roman- und Geschichtsschreiberin sowie Kritikerin 
allgemeine Anerkennung findet."^

Die Ereignisse von 1935 brachten nicht nur ,.glänzende " Erfolge in 
Ausland, auch die sich mit den existentiellen Problemen beschäftigenden 
Artikel vermehrten sich im Blatt des Verbandes. Emma Sändor fragt in 
ihrem Artikel besorgt: ,.Welche Berufe stehen den Mädchen offen, die jetzt 
das Abitur abiegen?"^ Das von ihre gezeichnete Bild ist traurig: „Die jetzt 
das Abitur ablegenden Mädchen können im Ärzteberuf nicht auf eine Pri
vatpraxis rechnen, auf ein Unterkommen bei den Versicherungsinstituten 
besteht wenig Möglichkeit, höchstens als Zahnärzte oder Medizinkosmeti
kerinnen können sie auf eine Stellung rechnen." Im Bereich des Lehrerbe
rufes „ist die Aufnahmefähigkeit des verkleinerten Landes viel weniger, 
als die vier Universitäten jährlich entläßt." Im Apothekerberuf sieht es
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mit den Stellungsmöglichkeiten an traurigsten aus, 1935 gab es dem Artikel 
zufolge allein in Budapest 1500 stellungslose Apotheker. Der Beruf als 
Chemiker gewährt den Frauen vielleicht die größte Aussicht, nachdem 
sich unsere Fabrikindustrie — ich denke hauptsächlich an die Arzneimit
tel- und Konservenfabriken — stark entwickelt." Von den künstlerischen 
Berufen gibt sie eine ebenfalls deprimierende Information: ,.denjenigen, die 
verniiftig genug sind, und auch die Existenz in Betracht ziehen, kann ich 
entschieden nur den Beruf als Musikpädagoge oder Kunsthandwerker 
empfehlen." Unter den in Frage kommende Berufen empfiehlt sie die als 
Heilpädagoge, Sozial- und Schulschwester.

Die Probleme der Ärztinnen, die ihnen gegenüber angewandte offene 
rechtsdiskriminierende Unterbringungspraxis wird von Dr. Erzsébet Ma- 
darász auf der Sitzung des Ungarischen Landesärzteverbandes vom 5. Mai 
1935 zur Sprache gebracht. Zu einer ähnlichen Äußerung ist Dr. Margit. 
Ungár auf der am 12. August 1935 abgehaltenen Sitzung der Landesrechts
anwaltskammer gezwungen.33 Essei bemerkt, daß die Rechtsanwaltskam 
mer kurz zuvor den Frauen die Tore geöffnet hatte, d.h. den im Ausland 
studierten und über ein nostrifiziertes Diplom verfügenden Frauen, da 
bis 1945 die juristischen Fakultäten in unserem Land den Frauen ver
schlossen waren.

Der internationale Verband der akademischen Frauen wandt sich im 
Interesse der stellungslosen Akademiker auch an internationale Foren. Er 
legte auf der 19. Internationalen Konferenz für Arbeitswesen ein Memoran
dum in Schutz derjenigen geistig tätigen Frauen vor, die zwecks Verrin
gerung der Männer-Arbeitslosigkeit ihre Entlassung erhalten hatten.^

Zu Ende der dreißiger Jahre wurde die durch die Wirtschaftskrise ver
ursachte Arbeitslosigkeit durch die Kriegskonjunktur gemäßigt. Die Ver
einigung der Frauenverbände Ungarns bestürmte erneut das Ministerium 
für Reügions- und Bildungswesen, um eine Öffnung der ihnen bisher ver
schlossenen Berufe, besonders der Juristenlaufbahn zu erreichen. In dem 
Gesuch von 18. Juni 1938 werden all die Argumente wiederholt, die die 
1923 und später eingereichten Gesuche enthalten hatten. Es wurde sich 
auf die veränderte wirtschaftliche Lage der Frauen berufen, die schwere 
Lage der zum Broterwerb verurteilten Frauen und auch darauf, daß die 
Frauen auf der Intelligenzlaufbahn standgehalten habend Das im Dezem
ber 1939 wiederholte Gesuch verlegt infolge der territorialen Zunahme des 
Landes die nachteilige Lage der Frauen in den Mittelpunkt, die in Ober
ungarn leben. In der Tschechoslowakischen Republik war nämlich infolge 
der bürgerlichdemokratischen Verfassungseinrichtung im Universitätsstu- 
dium der Frauen die Rechtsgleichheit verwirklicht worden und die Frauen 
waren auch zur Juristenlaufbahn zugelassen (ihre Anzahl erreichte übrigens 
nicht einmal 10%). Das dritte Gesuch, das im Interesse der Öffnung des 
Juristenberufes vor den Frauen vom Ungarischen Verband der Frauen mit 
Universitäts- und Hochschulabschluß dem Ministerium unterbreitet wurde, 
erlitt das gleiche Schicksal, es wurde mit der Maßnahme von 3. Juni 1942 
ad acta gelegt.^
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Die Beschränkungen hinsichtlich der jüdischen Studenten

Im Kreise der Numerus clausus-Bestimmungen, zu denen es infolge 
der Wirtschaftskrise kam. wurden zu Beginn der dreißiger Jahre keine, die 
Aufnahme der jüdischen Studenten beschränkende, offene rechtsdiskrimi- 
mierende Bestimmungen herausgegeben, trotz des Umstandes: daß die 
politischen Richtungen der Rechten diese Forderung an der Tagesordnung 
hielten. Auch Gyula Gömbös verleugnete in seinem K.xpose als Minister
präsident in Herbst 1932. in dem er in Zeichen des nationalen Zusammen
schlusses allen gesellschaftlichen Richtungen Versprechungen machte, in 
aller Öffentlichkeit seine Rassenschutz-Vergangen heit und strebte danach, 
das ungarische Judentum zu beruhigen: „dem Judentum sage ich offen 
und aufrichtig, daß ich meinen Standpunkt revidiert habe. Den Teil des 
Judentums, das die Schicksalsgemeinschaft mit der Nation kennt, möchte 
ich ebenso als Bruder betrachten, wie meine ungarischen Brüder." Seine 
Ausführungen, in denen er sein kulturpolitisches Programm skizziert, 
versprechen neben Rettung der Talente die Gewährleistung des nationalen 
Gehaltes der Kultur.^

Zu Beginn der dreisiger Jahre wurden durch die M acht Übernahme der 
Kazis in Deutschland im mitteleuropäischen Raum neben den neuen, fa
schistischen Konzeptionen auch die mit alter konservativer Ideologie auf
tauchenden kulturpolitischen Kozeptionen erweckt, es kam zu einer er
neuten Welle des Antisemitismus. Als beachtenswert können wir den Um
stand ansehen. daß die ungarische kulturpolitische Führung von offenen 
rechtsdiskriminierenden Bestimmungen absieht und wir aucK im weiteren 
in Hinsicht der Beurteilung des Gesetzesartikels 25 von 1920 eine gewisse 
Diskrepanz feststellen können. Die ausgesprochen rechtsgerichteten Rich
tungen zitieren und fordern im Zeichen der ..Ahnensuche" die 192t) erlasse
nen, sich auf Juden beziehenden offenen rechtsdiskriminierenden Bestim
mungen. während die auch liberale Traditionen in Betracht ziehenden 
Konservativen die Kontinuität des Gesetzes verleugnen und nicht auf die 

irksamkeit der negativen Maßnahmen (des Ausschlusses) vertrauen. Das 
kulturpolitische Denken von Bethlen verfolgt auch noch in den kritischen 
Jahren zu Fnde des Jahrzehnts den von Klebelsberg formulierten Gedan
ken, daß Kulturpolitik nur durch konstruktive Zielsetzungen formiert 
werden kann. Die christliche Jugend muß also durch wirtschaftliches Den
ken mal den Weg der Selbsttätigkeit unterstützt werden, nicht aber durch 
Ausschluß der „Konkurrenten". Diese Gedanken werden in voller Offen
heit erst in \ erbindung mit der Diskussion zum zweiten Judengesetz for
muliert, sind aber in den dreißiger Jahren immer anwesend.

Die ungarische Gesetzgebung macht den sich auf Juden beziehenden 
Numerus clausus durch das erste und zweite „Judengesetz" von 1938 und 
1939 erneut zum Gegenstand der Rechtsetzung. W ir möchte)! diese Ge
setze auch unter den geschlossene)) Rahmen unseres Themas nicht analy
sieren, weil sie auch Regelunge)! enthielten, die über die Beschränkungen 
in den Intelligenzberufen hinausgingen, gleichzeitig würde die eingehende 
Analyse dieser Beschränkungen eine tiefere Darlegung des gesellschaftli-
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chen Hintergrundes beanspruchen. Wir möchten iedigiich auf den Zusam
menhang verweisen, daß in Verbindung mit der Diskussion dieser Gesetze 
der Gedanke der Kritik des ,,Liberalismus" der Universitätspoiitik der 
Bethlenschcn Konsolidation und ais deren Vorgänger der Kulturpolitik 
des Duaiismus auftauchte, daß nämtich der unmittelbare Vorgänger der 
Judengesetze der Gesetzesartike! 25 des Jahres 1920 war.

Im folgenden sind wir bestrebt, das ,,Nachleben" des inkriminierten 
Abschnittes des Numerus clausus-Gesetzes tdes 3. § des Gesetzesartikels 
25 von 1920, der zum ersten Val die Rechtsbeschränkung der Juden ver
fügt) vorzustelien. um dadurch anstelle falscher Identität die Aufmerksam
keit auf die wirklichen Zusammenhänge zu verweisen.

Eine 1935 durch das statistische Landesamt — unter dem Namen von 
Staatssekretär Lajos Kovács, Vorsitzender des ung. königl. Statistischen 
Zentralamtes — angefertigte Arbeit zeigt gut die Absichten der Regie
rung. Die umfassende Arbeit enstand aufgrund einer Anfrage des Chefs 
des Kabinettbüros von 15. Juni 1931 bezüglich der gesellschaftlichen Lage 
und Zahlenverhältnisse der Juden. Die statistische Erhebung geht von den 
Intentionen des Gesetzesartikels 25 des Jahres 1920 aus und ermißt den 
Wirksamkeitsgrad des Gesetzes, gleichzeitig aber hat sie die Rolle des Ju 
dentums zum Gegenstand, die dieses in der gesamten ungarischen Gesell
schaft einnimmt.

Der Bericht von Lajos Kovács nähert sich der gesellschaftlichen Lage 
des Judentums in Ungarn von mehreren Seiten, analysiert aber in erster 
Linie die Mittelschichten, und auch innerhalb derer die Lage der Intelli
genz. Als ein entscheidender Faktor der gesellschaftlichen Lage der Juden 
wird formuliert, daß ,,sie sich in der von der Anzahl her viel geringeren Mit
telschicht unserer Gesellschaft befinden" — was außer der bedeutenden 
Wirkung ihrer vermögenden Elemente auch wegen der Wirkung innerhalb 
der ungarischen Intelligenz nicht wünschenswert ist. Bei Untersuchung 
der einzelnen Herufsgehietc fällt dem heutigen Leser besonders die große 
Verringerung der Juden im Kreis der öffentlichen Angestellten auf. Am auf
fälligsten ist diese Erscheinung bei der Armee, wo 1920 noch 2435 Juden 
im Dienst standen, 1935 beträgt die Zahl der jüdischen Offiziere insgesamt 
noch 154. Auch der Rückgang der Anzahl in Kreis der Staatsbeamten ist 
beträchtlich. W ährend 1920 noch 4,6% der Staatsbeamten Juden waren, 
verringert sich ihr Anteil 1935 auf 1,6%. Auch auf den in engerem Sinne 
verstandenen Arbeitsgebieten der Intelligenz waren die Maßnahmen der 
Kultusregicrung ebenfalls ,,erfolgreich". Im Lehrerberuf und innerhalb 
dessen besonders bei den Handelsschul- und Bürgerschullehrern hat ihre 
Zahl sichtlich in bedeutendem Maße abgenommen. In der ersten Kategorie 
von 29,7% auf 12,7%, in letzterer von 9% auf 4,6%.

In den sog. freien Berufen ist die Verringerung schon kleineren Aus
maßes. Die Zahl der jüdischen Rechtsanwälte verringert sich zwar, war ih
ren prozentuellen Anteil betrifft, von 50,6% auf 49,2%, nimmt in absolu
ten Zahlen gerechnet jedoch zu. Die Verringerung des Anteils der jüdi
schen Arzte ist schon beträchtlich, von 46,3% auf 34,4%. — Wir sind der 
Ansicht. daß bei diesem Rückgang auch der Umstand eine Rolle spielt , daß
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die beschränkenden Maßnahmen des Gcsetzcsartikels 25 von 1920 mit der 
größten Strenge an den medizinischen Fakultäten durchgeführt wurden.

Der Gesetzcsartike! 15 des Jahres 1938,2" dessen Entwurf von Minister
präsident Kálmán Darányi am 8. April 1938 der öffentlich-rechtlichen, der 
Wirtschafts-, der Verkehrs-, der Bildungs- und der Justizkommission des 
Abgeordnetenhauses zwecks Debatte zugesandt wurde, verfügte die Auf
stellung einer Presse- und Theaterkammer. Es sei bemerkt, daß solche 
Kammern auf anderen Berufsgebieten der Intelligenz auch schon zuvor 
tätig waren. Die Abschnitte 4 — 7 des Gesetzesentwurfes legten die An
teilzahl der jüdischen Intelligenz in den unterschiedlichen Berufsgruppen 
fest. Dem 4. Abschnitt zufolge können ,,als Mitglieder der Pressekammer 
und der Theaterkammer Juden nur zu einem solchen Anteil aufgenommen 
werden, daß ihre Zahl die Anzahl der gesamten Mitglieder der Kammer die 
20% nicht übersteigt. Nicht zu diesen 20% zu zählen sind die Kriegsver
letzten, die Artilleristen, diejenigen, die vor dem 1. August 1919 zu irgen
deiner anderen Religion übergetreten sitid und seither ohne Unterbrechung 
Mitglied dieser Religion sind oder aber solchen Eltern entstammen." Der 5. 
Abschnitt gestattet bei Nachrichtenblättern die Anstellung von jüdischen 
Personen im ständigen Arbeitsverhältnis nur zu einem Anteil von 20%. 
Dem 6. Abschnitt zufolge wird die Rahmenzahl bei Schauspielern vom Mi
nister für Religion und Bildungswesen festgelegt. Der 7. Abschnitt gestat
tet in der Anwalts-, Ingenieur- und Ärztekammer die Aufnahme von Per
sonen jüdischer Herkunft zu einem in 4. Abschnitt festgelegten Anteil. Die 
Begründung des Gesetzesentwurfes ist sehr ausführlich. Sie beschäftigt 
sich eingehend mit der gesellschaftlichen ,.Raumeroberung" der Juden. 
Vom Gesichtspunkt unseres Themas aus ist der Teil der Begründung von 
Bedeutung, demzufolge das Gesetz ,,benötigt wird von dem nicht nur ge- 
biets- und bevölkerungsmäßig verstümmelten, sondern auch in seinen Wirt 
Schaftsmöglichkeiten behinderten Land zur würdigen Befriedigung des 
berechtigten Stellungs- und Verdienstanspruches der nichtjüdischen jun
gen Intelligenz." Als Anlage zur Begründung des Gesetzesentwurfes ist der 
Nachweis des Anteils der Juden unter den Hochschulstudenten zwischen 
1920 und 1935 aufgeführt.

Der von Ministerpräsident Béla Imrédy eingereichte Entwurf zum 
Gesetzesartikel 4 des Jahres 1939-'" wurde von den Legislativkommissionen 
außer Mitwirkung des Ministerpräsidenten noch unter Teilnahme des Mi
nisters für Religion und Bildungswesen Pál Teleki, des Justizministers 
András Tasnádi Nagy sowie des Ministers ohne Ressort Andor Jaross dis
kutiert. Die offene rechtliche Diskriminierung der Juden beim Numerus 
clasus an die Universitäten und Hochschulen wurde von Justizminister
András Tasnádi Nagy in itiie rt:.......wie wir alle wissen, war die Frage des
Numerus clausus an den Universitäten Gegenstand sich jährlich wieder
holender Proteste, die nicht entsprechend klar und unmißverständlich ge
regelt w ar und deren Regelung zum großen Teil nur auf der Praxis basier
te. Um diesen Zustand zu beheben, wird mein Referent vorschlagen, den 
Numerus clausus bereits in diesem Gesetz auszusprechen, der bisher nur 
in der Praxis zur Geltung kam, auf einer Grundlage von 6%."
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Die Dabatte zum zweiten Judengesetz dauerte in der Vorbereitungs
kommission und in Parlament mehrere Monate, der Mntwurf war Gegen
stand sehr heftiger Diskussionen. Natürüch nicht in erster Linie und aus
schließlich hinsichtlich des auf unser Thema bezüglichen Abschnittes, son
dern auch auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Beschränkungen der Ju 
den, wo die rationeller Denkenden die wirtschaftlichen Beschränkungen 
der ungarischen Juden in Hinsicht auf internationale Zusammenhänge 
als schädlich erklärten (György Apponyi, István Bethlen). Ebenfalls vom 
Gesichtspunkt unseres Themas aus bedeutend, und in Hinsicht auf den 
breiten Kreis der Rechtsbeschränkungen stellt sich allgemein die Frage, 
wen die Diskrimination betrifft. Es taucht erneut die Frage auf, ob das 
Judentum eine Rasse oder eine Religion ist, d.h. unter welche Beurteilung 
die ihre Religion wechselnden Juden fallen sollen. In dieser Hinsicht wich 
der Standpunkt der Kirchen natürlich bedeutend von dem der rechten 
Richtungen — besonders der Pflilkreuzler-Abgeordneten — ab, die ersteren 
betonten nämlich den religiösen Charakter des jüdischen Wesens. Die bet
reffs der Zulassungen zu den Universitäten erfolgte Beschränkung löste im 
Laufe der Diskussion ebenfalls scharf entgegengesetzte Anschauungen aus. 
Dieser Diskussionspunkt beweist unserer Anseiht nach am deutlichsten, 
was von Gesichtspunkt der Berufungsmöglichkeit aus der Gesetzesartikel 
25 des Jahres 1920 in der ungarischen Gesetzgebung bedeutete. János Mak- 
kai, der Referent des Entwurfes, Baron Miklós Vay und Károly Meizler 
tragen die unterschiedlichsten Variationen extrem rechter Anschauungen 
vor. Ihnen gegenüber stellen sich István Bethlen, Gusztáv Gratz sowie 
Károly Rassay, die zwar alle drei zu einer anderen politischen Richtung 
gehören, aber gegen die Formulierung der offenen Diskrimination auf
traten.

Makkai und Meizler zitieren den Bischof Prohászka, einen der Ini
tiatoren des Gesetzesartikels 25 von 1920 und verwenden zur Begründung 
ihres Standpunktes der Beschränkung durch eine Rechtregel die Worte 
des damals bereits anderthalb Jahrzehnte toten Bischofes in einer verän
derten historischen Situation. Beachtenswert ist die Berufung von Miklós 
Vay auf die oben von uns zitierte Feststellung von Gyula Gömbös aus 
dem Jahre 1932. Gleichzeitig läßt die Berufung auf die internationalen Zu
sammenhänge die ausländischen Inspiratoren des Gesetzes eindeutig wer
den. ,.Ich glaube nicht, daß es jemanden in diesem Saal gibt, der glauben 
würde, daß der ehemalige Ministerpräsident, Herr Gyula Gömbös, nicht an 
der Spitze der Judenfrage stehen würde und unter heutigenVerhältnissen 
diese nicht initiieren würde. Daß er damals seine Vorstellungen nicht 
durchführen konnte und gezwungen war, seinen Standpunkt zu revidieren, 
dazu haben sehr viele traurige Vorereignisse beigetragen und dies steht in 
Zusammenhang mit den damaligen Verhältnissen. Wir wissen sehr gut, 
daß Ungarn damals isoliert war und es keine einzige Großmacht gab, die in 
der Judenfrage einen gewissen Staadpunkt eingenommen hätte, wir aller
dings waren uns darüber im Klaren: Hätten wir damals die Judenfrage 
gestellt, hätte dies das Judentum in ganz Europa verhindert, hätte dies 
auf dem Weg über das ausländische Judentum verhindert und hätte den

DIK GESETZGEBUNG BEZÜGLICH DER LAGE DER STELLUNGSLOSEN AKADEMIKER 159



Lebensfaden des Wirtschaftslebens des ganzen Landes zerschnitten. 
Daß wir ein .Judengesetz schaffen können, hat seinen einzigen Grund darin, 
daß wir Waffenbruder Deutschlands sind und daß wir Waffenfreund der 
zum Nachbar gewordenen italienischen Großmacht sind, also der Achse 
Rom-Berlin kommt auch eine große Bedeutung dabei zu, daß wir endlich 
das Judengesetz realisieren können." István Bethlen stellte sich scharf der 
offenen Entrechtung der Juden entgegen und verbarg auch seine Meinung 
auch hinsichtlich des ersten Judengesetzes nicht. Er entsagte prinzipiell 
dem Umstand, den Anschein der Gesetzlichkeit zu fordern. ,,Ich werde die 
Frage nicht vom Gesichtspunkt des Prinzips der Rechtsgleichheit aus er
läutern. Der erste Juden-Entwurf übt auf diesem Gebiet einen Frontdurch
bruch durch, und es gehört nicht zu den Aufgaben der praktischen Poli
tik, einem solchen Frontdurchbruch gegenüber die Wiederherstellung einer 
alten Front zu fordern oder zu versuchen, dies zu erreichen, wenn dazu 
absolut keine Aussicht besteht." — Vom Gesichtspunkt der praktischen 
Politik aus weist er diejenigen Standpunkte zurück, die unter Berufung 
auf die ausländischen Gesetze eine neuere offene Entrechtung der Juden 
einführen wollen. Er verweist ausdrücklich darauf, daß der Numerus clau
sus in Ausland abgewiesen wird. ,,Es stimmt zuerst auch nicht, daß in 
Europa 200 Millionen Menschen solche Gesetze geschaffen hahen. Deutsch
land und seinem Beispiel folgend Italien haben solche weitreichende Ju 
dengesetze geschaffen, von den anderen Ländern kann aber in solchem 
Sinne nicht gesprochen werden. Es genügt, wenn ich darauf verweise, daß 
zum Beispiel Jugoslawien — wie das bereits in irgendeinem Blatt erschie
nen ist — diesen Gedanken geradewegs zurückgewiesen hat." — Von 
innenpolitischer Hinsicht aus fürchtet er bei dem neuen Gesetz um die 
Stabilität des Rechtssystems und verbindet die Abschaffung der recht
lichen Garantien mit der Möglichkeit der später so tragisch eingetretenen 
Ereignisse. ,,. . . die vorangehende Regierung hat ihren Vorschlag in der 
Absicht unterbreitet, daß sie nunmehr in dieser Hinsicht nicht überboten 
werden kann, weil damit die Frage gelöst ist und die Regierung es nicht 
zulassen wird, daß auf diesem Gebiet eine weitere Steigerung eintritt. 
Diese Äußerung des Herrn Ministerpräsidenten Darányi hat sich auch der 
gegenwärtige Herr Ministerpräsident zu eigen gemacht, demnach muß 
meiner Ansicht nach mit einer viel ernsteren Begründung aufgetreten wer
den, als dies im Entwurf oder von Seiten des verehrten Herrn Referenten 
geschehen ist, denn der Umstand, daß vor einem halben Jahr gemachte 
Versprechungen nach einem halben Jahr als nichtig betrachtet werden, 
verursacht in der öffentlichen Meinung des ganzen Landes den Eindruck, 
daß wir hier auf einen Abhang geraten, auf dem es kein Anhalten mehr 
gibt,"

Von der extremen Rechten meldet sich Ferenc Rajniss zu Wort (da
mals noch Abgeordneter der Ungarischen Lebenspartei, d.h. der Regeier- 
ungspartei. dann nach Bildung der Imrcdy--Partei Vertreter dieser nach 
rechts tretenden Partei. Bereits dieser Diskussionsbeitrag widerspiegelt 
seine rassenideologischen Ansichten, der ebenfalls die historische Rolle 
des Gesetzesartikels 23 von ! Ü2Ö bzw. des diesen modifizierenden Gesetzes
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artikels 14 von 1928 neu interpretiert. Unter Verfälschung des gesamten 
Lebenswerkes von Kunó Klebeisberg eignet er dem modifizierenden Ge
setz ausschließlich materiellen Hintergrund zu und beachtet nicht dessen 
Zusammenhang mit dem Schicksal der ungarischen Minderheit. .,1925, in 
der Glanzzeit des Judentums", sagte Rajniss, „hat der internationale .lu- 
denverhanddie Frage des Numerus clausus vor den Völkerbund gebracht. 
Die internationalen Juden verbände haben die ungarische Souveränität 
dadurch verletzt, indem sie sich von außen in die ungarische Gesetzge
bung einmischten, wie das Graf Kunó Klebeisberg dem offiziellen Proto
koll zulolge vor dem Völkerbund festgestellt hat. Vergeblich hat Klebeis
berg protestiert und klargelegt, daß den Juden hier in Ungarn mehr Rechte 
zustehen, wie den anderen und daß sie in dem dem Völkerbund unterbrei
teten Gesuch noch mehr iordern, Graf Kunó Klebelsberg war gezwungen, 
sich zu verpflichten, daß die ungarische Gesetzgebung in allerkürzester 
Zeit ein anderes Gesetz schafft. . . . weil sie uns in der Óptantenfrage und 
der Frage der Anleihe des Völkerbundes in der Zange hatten." Der be
kannte Statistiker Béla Kenéz verwies auf die Übertreibungen in den Zah
lenangaben des Gesetzesentwurfes und kam besonders in Hinsicht des 
jüdischen Übergewichtes innerhalb der Intelligenz zu einer beachtenswer
ten Feststellung: „. . .einer meiner Statistenkollegen hat eine Berech
nung durchgeführt, die ich im Endergebnis etwas übertrieben und nur un
ter gewissen Vorbehalten für annehmbar betrachte, der zufolge in Bereich 
der lntelligenzberufe den 540 000 Christen gegenüber 140 000 gläubige und 
60 000 getaufte Juden stehen, was 27 -  28% entspricht."

Nach Inkrafttreten des Gesetzesartikels 4 von 1939 mußte das Mi
nisterium den Gesetzesartikel 14 von 1928 über die Aufnahmeordnun<y an 
die I niversitäten und die zu seiner Durchführung erlassene Verordnung 
Nr. 53.000/1928. IX. modifizieren. Unter Beibehaltung der Gültigkeit des 
Gesetzes betrifft die Verordnung Nr. 3.800/1939 lediglich die Durchfüh
rungsverordnung, unter Berufung auf die hinsichtlich der zur Durch
führung des Gesetzesartikels 4 von 1939 erlassene Verordnung. Diese Ver
ordnung schrieb die Einreichung von Dokumenten zum Nachweis der Abs
tammung vor. Dem 8 . Abschnitt der Verordnung zufolge sind außer der 
Geburtsurkunde auch die Geburtsurkunden (Taufscheine) beider Eltern
teile erforderlich und falls erforderlich, die in der Verordnung Nr. 7.300/ 
1939. M.E. zur Durchführung des Gesetzesartikels 4 von 1939 vorgeschrie
benen Urkunden. Die letztere Verordnung enthält diejenigen Kategorien, 
die eine Ausnahme von den beschränkenden Bestimmungen des Gesetzes 
darstellen.

Die beschränkenden Bestimmungen des zweiten Judengesetzes lösten 
natürlich internationalen \\ iderstand aus, und besonders die jüdischen Or
ganisationen strebten danach, den entrechtenden Charakter des Gesetzes 
zu enthüllen. Der Congres Juif Mondial veröffentlichte unter dem Titel 
„La Situation des Juifs en Hongrie" eine Erklärung.s* Diese nicht lange 
Erklärung (von einem nicht ganz 3 Seiten betragenden Umfang) beruft 
sich nur auf die markantesten historischen Tatsachen und Daten. So ver
weist sie auf die Rolle, die die Juden bei der Entwicklung des ungarischen

1 1 ANNALES — Sectio iuridica Tomas XXVH.
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Handels und der Industrie gespielt haben, weiterhin auf die Bedeutung der 
dem Großbesitz gewährten Kredite. Für uns sind jedoch die sich auf die 
jüdische Intelligenz — und besonders die jüdische Universtitätsjugend — 
beziehenden Angaben wertvoll. Vor allem wird in diesem Zusammenhang 
dagegen protestiert, daß die Juden als Hemmfaktor der Durchsetzung der 
jungen Intelligenz aufgeführt werden. Der Zahlenanteil der jüdischen In
telligenz ist dieser Erklärung nach, die den prozentuellen Anteil in einer 
Tabelle veröffentlicht, ähnlich zu den von Béla Kenéz gekennzeichneten 
Daten. Wir halten besonders die Verringerung der Anzahl der jüdischen 
Rechtsanwälte für beachtenswert. Diese Bemerkung kennzeichnet nämlich 
im Kreise der Rechtsanwälte ihre Verringerung um ein Drittel in den letz
ten sieben Jahren: ,.Dans l'espace de 7 ans la participaron des advocats 
juifs a diminué d'un tiers". Besonders charakteristisch für die Lage der 
jüdischen Intelligenz ist -  was in der Veröffentlichung der Organisation 
auch hervorgehoben wird, und auch unseren bisherigen Kenntnissen ent
spricht daß die Juden im Privatsektor ihr Unterkommen finden, in 
den geistigen Berufen beträgt zum Beispiel ihr Anteil innerhalb der Rechts
anwälte zwar 42,2%, jedoch lediglich 1 ,8% im Staatsanwalt- und Richter
beruf, und in gesamten Justizapparat beträgt ihr Anteil insgesamt 2.1%. 
Im Gegensatz zu einzelnen Sektoren der Intelligenz berufe zeigen sich auch 
scharfe Unterschiede auch in den Anstellungsverhältnissen der Handels
und Beamtenberufe. Während 44% der Juden in Handel und in der In
dustrie tätig sind, sind lediglich 1.5% von ihnen Staatsbeamte. — Schließ
lich halten wir noch die Feststellung für sehr bedeutend, die auch unser 
Thema betrifft (insofern die mitgeteilte Angabe einen bedeutenden Anteil 
jüdischer Intelligenz enthält), daß nämlich von 207.449 eine Berufstätigkeit 
ausführenden Juden 15.000 bis 10.000 vom Gesotz betroffen sind, was zu
sammen mit den unterhaltenen Personen insgesamt 50.000 Personen aus
macht.

In der konterrevolutionären Epoche wurde das letzte Gesetz zur Re
gelung der Aufnahmeordnung an den Universitäten und Hochschulen 
1940 von der Gesetzgebung angenommen. Der Gesetzesartike! 39 von 1940 
betrifft den im 4. Gesetzesartikel von 1939 verfügten 0% igen Numerus 
clausus nicht, sondern hält ihn ausgesprochen aufrecht. Über die weitere 
Beschränkung oder die Aufhebung der Aufnahme von Frauen an die Uni
versitäten enthält er keine Bestimmungen.

FUSSXOTEN

t OL.K.636. 24.063/1933 — Vom 13. September 1933 datierter vertraulicher Bericht 
von AladAr llaäsz für die in Angelegenheit der Überbclegung der Universitäten ein berufene 
Genier Konferenz. -  Dem Bericht zufolge gestaltet sich die l)eruHiehe Verteilung des 54.314 
Akademiker folgendermaßen: 16.617 Juristen, 44S9 Mittelschullchrer, 69u8 Arzte, 66o 
Ökonomen, 3836 Ingenieure, 2691 Lund Wirtschaftsfachleute, 889 Bergwerks- und Forstin
genieure, 2968 Lehrer bürgerlicher Schulen, 736 Veterinärmediziner.

2 Egyetem, 1. März 1932: „Große Bewegung in Interesse der stellungslosen akademi
schen Jugend" (Kostyál) — Der Artikel berichtet darüber, daß unter Führung und auf Ini
tiative des Universitätsprofessors Jfzsef Ulfs, rarlamcntsabgeordnetcr, f ine Kommission
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entstanden ist, die zur Hälfte aus Universitätsprofessoren, zur anderen Hälfte den ehemali
gen und gegenwärtigen Führern der Jugend besteht. Diese Kommission möchte sich mit kon
kreten Vorschlägen an die Regierung wenden und zur Besprechung der Frage eine zwischen- 
parteilichc Konferenz einberufen. — Er beruft sich auf die im Artikel gelobten „sozialen 
Lösungen" im faschistischen Italien und der deutschen Nazibewegung: . .  Mussolinis weise
Hand, die die Lösung von oben brachte. . . Und mit Aufmerksamkeit verfolgen wir die Lage 
in Deutschland, wo morgen all das von oben her geregelt wird, was wir bisher von unter her 
lösen möchten."

3 Drucksachen der für den 18. Juli !931einberufenen Parlamentssitzung. Tagebuch des 
Abgeordnetenhauses Bd. VI. — 2. Mai 1932. Der Haushaltsreferent ist Imre Temesvári, der 
sich schon auf die Tätigkeit der zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise geschaffenen sog. 
,,33-er Kommission" berief. — Diese Kommission nahm auch mehrfach zur Angelegenheit 
der stellungslosen Akademiker Stellung. — Zur Schaffung der Kommission und über ihre an
fängliche Tätigkeit siehe bei Kovács, Kálmán: Die ungarische Rechts- und Staatsentwick
lung. Budapest. 1981.

' OL.K.636. 14616/1934. Demzufolge stellte das Ministerium für Religions- und Bil
dungswesen (ung. Abkürzung VKM) den einzelnen Ministerien und Behörden junge Akade
miker in folgender Anzahl zur Verfügung: Finanzministerium: 310 Personen, Innenminis
terium: 73 Personen, Landwirtschaftsministerium: 69 Personen, Außenministerium: 3 Per
sonen, Justizministerium: 5 Personen, Verwaltungsgericht: 6 Personen. (Teilweise erhaltene 
Dokumente des VKM K. 305-, Schriftstück Nr. 1962/1934) — Auf der im Sommer 1934 ab
gehaltenen Ministerkonferenz wird im 3. und 4. Punkt des vom VKM vorgetegten Vorsch
lages bereits der Anspruch nach Reform des Aufnahmesystems der Universitäten mit der 
Sorge um das Schicksal der stellungslosen Akademiker verbunden. — Zuschrift an die an
deren Minister in Angelegenheit der auf der Ministersitzung von Sommer 1934 durch das 
VKM vorzutragenden und anläßlich der Sitzung zu besprechenden Sachen: „3. Liquidierung 
der Aktion zur Unterbringung der akademischen stellungslossen Jugend in ihrer gegen
wärtigen Form, Institutionalisierung in den übrigen Ministerien, Systematisierung des Auf- 
suchens und der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten." „4. Weitere Durchsetzung der Selek
tion an der Universitäten und Hochschulen durch Modifizierung der Lehr- und Prüfungs
ordnung sowie der Einführung gewisser Voraussetzungen zur Erteilung der Prüfungserlaub
nis. Revision des Qualifizierungsgesetzes."

s OL.K. 636 20016/1936
s OL.K. 636 18904/1936. Nur um ein Beispiel zu erwähnen: Das Ungarische Biolo

gische Forschungsinstitut in Tihany, das gleich zwei Akadcmikerinnen anstellte, sowie das 
Mädchenlyzeum von Sopron, das nach der Quelle Nr. 19797/1936 zwei Mittelschullehrerinnen 
aufnahm.

? OL.K. 636 20015/1936. Die Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaften stellte 
einen Mann an, die medizinische Fakultät 5 Personen, darunter zwei Frauen, die philologi
sche Fakultät 9 Personen, darunter zwei Frauen, die Bibliothek einen Mann, das Stemob- 
servatorium 3 Personen, darunter eine Frau, das Seismologische Observatorium einen Mann, 
die Wirtschaftsdirektion 3 Männer und schließlich wurden außer den 23 Personen 6 als sog. 
Studientstipendiaten angestellt, darunter eine Frau.

s OL.K. 636 29805/1935. — Das Ersuchen der Philologischen Fakultät der Pcter- 
Pázmány-Universität in Angelegenheit der angestellten Akademiker (Auszug): „In Hinsicht 
der Unterbringung der stellungslosen Akademiker wollte Euer Exzellenz den geistigen Wis
senschaften helfen und hat an den Universitäten zur Ergänzung der Ansprüche dieser Fächer 
stellungslose Akademiker angestellt. Diese Alaßnahme hat sich vorzüglich bewährt und — um 
unsere Bemerkungen nur auf unseren eigenen Stellungsrahmen zu beschränken -  nach 
Ausbau des Proseminariumssystems, welches an den geistigen Fächern die Bildung ganz er
sichtlich vertieft und systematisiert hat, wären die Hilfskräfte nicht mehr zu entbehren, ja 
an einzelnen Stellen bestünde der Anspruch nach neueren Hilfskräften."

9 OL.K. 636. 25071/1936.
OL.K. 636 16613/1936.

" OL.K. 636. 24506/1936. Offener Brief des Religionslehrers Imre Longhauer an die 
Redaktion der Zeitschrift Uj Kor, Auszug aus dem Text: „Ich weiß recht, daß das Arbeits
lager keine endgültige Lösung für die Arbeitslosigkeit der Jugend darstellt. Aber mit Demon
strationen auf der Straße kann kein Ergebnis erreicht werden. Unterstützungen sind der 
gesunden, arbeitsfähigen Jugend nicht würdig. Die Jugend verlangt mit gesetzlichen Mitteln
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Arbeit, weil sie das Recht dazu hat. Die ADOB und die AKOB (erstere ist die Organisation 
zur Behebung der Arbeitslosigkeit der Hochschulabsolventen, letztere die der Mittelschulab
solventen, Anm. d. Autorin) haben gute Arbeit geleistet, konnten aber keine gründliche Lö
sung erreichen. Mit der in Arbeitslosenlager versammelten Jugend können Ergebnisse er
reicht werden, es gibt noch mehr als tausend Stellen für die stellungslosen Jugendlichen. . . 
In den Prohászka-Arbeitsgemeinschaften in der Hauptstadt und auf dem Land sollten eiligst 
folgende Themen erarbeitet werden:

Wie viele verheiratete Frauen sind bei den staatlichen und Frivatunternehmen in 
Stellung, deren Platz von jüngeren Menschen eingenommen werden könnte? Wo sind mehr 
Kinder da, bei den in Stellung befindlichen Frauen, oder dort, wo die Fratten nicht ange
stellt sind?

Wie wird die Arbeitslosigkeit der Jugend in Italien, Österreich, Deutschland, Bulga
rien und Polen bekämpft?

Wie viele Junggesellen über 30 Jahre leben in Ungarn ?
Welche Junggesellensteuern gibt es im Ausland ?
Wie viele Rentner gibt es, deren Rente 200 Pengő übersteigt und die dennoch in Stel

lung sind?
Wie verhält sich die Anteilzahl der christlichen Jugend bei den Unternehmen und 

Banken?. .
Brief des Parteisekretärs der NÉP (Nemzeti Egyesülés Pártja — Nationale Einheits

partei, die Regierungspartei, Anm. d. Autorin). Csurgó, am 22. Juli 1936, Auszug aus dem 
Brief: „Ich habe den Mut, mitzuteilen, daß ich mich mit der bedeutungslosen und unernsten 
Hungerstreiksvorstcllung des Herrn Religionslehrers Longhauer weder als Mensch noch als 
Parteisekretär identifiziere, ich bin somit nach diesen Ereignissen nicht bereit, Schulter an 
Schulter mit ihm an der Organisierung des Arbeitslagers zu wirken. Die Organisierung des 
Arbeitslagers. . . halte ich im laufenden Sommer für nicht realisier- und durchführbar. . ."

'2 OL.K. 636. 38000/1939.
'2 OL.K. 636. 38903/1939.
" OL.K. 636. 12.Ő46/1934, 20.649/1933.
's OL.K. 636. 21.106/1934.
"* OL.K. 636. 21.104/1933 sowie die statistischen Nachweise zu 28.476/1936, welche 

die Zahl der weiblichen Studenten aufführen. Den statistischen Nachweis der Schrift Nr. 
28.476/1936 mit dem Material hinsichtlich der Szcgeder Universität bringen wir nicht in vol
lem Umfang, weil er leider die Angaben über das Apponyi-Kollegium und das Bürgerschul- 
lehrer-Institut nicht enthielt.

'2 Das Außenministerium sendet dem Ministerium für Religions- und Bildungswesen 
unter Nr. 34500/1937 den Bericht des Internationalen Verbandes der Akademikerinnen über 
die vom 16. bis 21. Juli in Paris abgehaltenc Sitzung zu. Puech: Hommage des Femmes Dip
lomás.

's OL.K. 636. 14244/1934. International Federation of University Women.
'8 Magyar Női Szemle (Ungarische Frauenrundschau). Redigiert von Frau Zoltán 

Magyary Dr. Margit Techert, Vorsitzende der Vereinigung Ungarischer Frauen mit Univer- 
sitiits- und Hochschulabschluß. Ihr Mann Zoltán Magyary leitete als hoher Beamter des 
Ministeriums f ür Religions- und Bildungswesen die Angelegenheiten in Verbindung mit dem 
ungarischen Hochschulwesen. Er war übrigens ein berühmter Verwaltungswissenschaftler.

s" OL.K. 636. 14244/1934.
2' Magyar Női Szemle. Mai/Juni 1935.
22 Magyar Női Szemle. Mai/Juni 1935.
28 Magyar Női Szemle. Mai/Juni 1935 bzw. Sept./Okt. 1936.
2' Magyar Női Szemle, Juli/Aug. 1935. Nachrichten des Internationalen Verbandes.
2s OL.K. 636. 23013/1938.
28 OL.K. 636. 38723/1939.
22 Drucksachen des für den 18. Juli 1931 einberufenen Parlaments. Tagebuch des Ab

geordnetenhauses Bd. XI, Sitzung von 11. Oktober 1932.
28 Staatssekretär Lajos Kovács, Vorsitzender des ungkönigl. Statistischen Zentralam

tes: A zsidóság helyzete Csonkamagyarországon (Die Lage des Judentums in Kleinungarn). 
Budapest 1935. (Vertrauliches Manuskript). In der Anlage das Schreiben des Chefs des Ka
binettbüros, Sándor Vértessy vom 15. Juni 1931, in dem dieser die Durchführung der Er
hebung verlangt. OL.K. 589.I./F.
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< Titel „A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyánál; hatékonyabb biz
tosításáról" (Uber die wirksamere Gewährleistung des Gleichgewichts des gesellschaftlichen 
und wirtschattlichen Lebens). OL.K. 2. Schriften des Parlaments. A. XIX. 10 — 101. Unter 
den Dokumenten dieses Gesetzesentwurfes findet sich eine vom Gesichtspunkt unseres 
103'"^ wichtige Übersicht über die Anzahl der jüdischen Studenten zwischen 1920 und
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30 Der volle Titel des Gesetzes : A zsidók közéleti és gazdasági térhódításának korláto
zásáról szóló törvény (Gesetz über die Beschränkung der Ausbreitung der Juden im öffent
lichen und wirtschaftlichen Leben). OL.K. 510. Protokolle der Kommissionen des Abgeord- 
netenhauses.

3* OL.K. 107.111/a.

THE LEGISLATION CONCERNING UNEMPLOYED GRADUATES 
IN HUNGARY DURING THE YEARS OF THE BIG ECONOMIC 

CRISIS

KATALIN N. SZEGVÁRI 
university professor

The author analyses the unemployment of the intellectuals following the first world 
war. It was one of the fondamental reasons of the introduction of the law 25 of 1920 which 
had restricted the enrolment to universities. Due to the saturation of intellectual professions, 
the Ilungartan government was obliged, first, to restrict the enrolment of women to the uni
versités durtng the years of the big economic crisis, and later in the first two laws against 
the Jews under the influence of the legislation of nazi Germany it introduced the radical rest
riction of the rights of the Jews to work.

The main question oi the study that the author analyses on the basis of rich archival 
data, concerns the legal measures of the situation of unemployed graduates between 1932 
und 1938. The analysis oi the history oi law underlines the circumstances of the creation of 
legal rules but it takes also into consideration the social reasons and the consequences of tho
se measures.

J a h r G esam tzahl d. S tuden ten  
an  Hochsch. Ju d en Ju d en  in  %

1 9 2 0 /2 1  ............................. 17 0 4 8 1 7 7 0 1 0 ,4
1 9 2 1 /2 2  ............................. 2 0  2 4 0 2  3 5 6 n,6
1 9 2 2 /2 3  ............................. 21  2 4 0 2  3 8 8 1 1 ,2
1 9 2 3 /2 4  ............................. 17 8 6 8 1 86 1 1 0 ,4
1 9 2 4 /2 5  ............................. 16  17 9 1 5 3 3 9 ,5
1 9 2 5 /2 6  ............................. 15  7 7 6 1 3 7 3 8 ,9
1 9 2 6 /2 7  ............................. 15  60 1 1 2 8 5 8 ,2
1 9 2 7 /2 8  ............................ 16  0 7 6 1 2 91 8 ,0
1 9 2 8 /2 9  ............................. 1 6  3 2 2 1 3 7 8 8 ,4
1 9 2 9 /3 0  ............................. 16  281 1 4 7 3 9 ,0
1 9 3 0 /3 1  ............................. 16  9 3 2 1 6 8 9 1 0 ,0
1 9 3 1 /3 2  ............................. 16  5 6 2 1 9 6 7 1 1 ,9
1 9 3 2 /3 3  ............................. 16  3 2 6 1 9 6 5 12^0
1 9 3 3 /3 4  ............................. 1 6  3 0 8 1 8 1 6 H ,1
1 9 3 4 /3 5  ............................. 15  0 8 8 1 4 6 5 9 ,7
1 9 3 5 /3 6  ............................. 14  2 1 6 1 175 8 ,3



LA LÉGISLATION RELATIVE AUX DIPLÔMÉS SANS EMPLOI EN HONGRIE PENDANT 
LA GRANDE CRISE ÉCONOMIQUE

KATALIN N. SZEGVÁRI 
professeur d'université

L'auteur analyse le chômage des intellectuels après la première guerre mondiale. En 
effet, ce fut l'une des raisons fondamentales déterminantes de l'introduction de l'article 25 de 
la loi de 1920 qui avait limité les admissions aux universités. Dû A une saturation des pro
fessions intellectuelles, pendant la grande crise économique le gouvernement hongrois était 
obligé, d'abord, de limiter les admissions des femmes dans les universités, puis dans les deux 
premières lois sur les juifs — sous l'influence de la législation de l'Allemagne na/.ie — il avait 
introduit la limitation radicale des droits des juifs au travail.

La question centrale de l'étude que l'auteur analyse à la base de riches données d'ar
chives, concerne les mesures juridiques de la situation des diplômés sans etnploi entre 1932 
et 1938. L'analyse de l'histoire du droit met l'accent sur les circonstances de la création des 
règles juridiques mais prend en considération les raisons sociales et les conséquences de ces 
mesures aussi.
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THEORETISCHE UND PRAKTISCHE GRUNDPROBLEME 
DES RECHTSMITTELSYSTEMS IN UNGARN*

DR. JÄNOS XÜMETH

I.

Ziel und Hauptformen der (Überprüfung fehlerhafter 
Gerichtsentscheidungen

Die von und GcrccAdyAetY gehört zu den
wichtigsten Aufgaben des Gerichtes im sozialistischen Zivilverfahren. Auf
grund dieser Aufgaben ist es einerseits Pflicht des Gerichtes, die materiell- 
und verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die sich auf die unter Beurtei
lung gezogene Zivilangelegenheit beziehen, streng einzuhalten, anderer
seits den der objektiven Wahrheit entsprechenden Tatbestand aufzudecken 
und eine im Einklang mit den Rechtsregeln stehende Entscheidung zu 
treffen und somitden Parteien zukommenden Rechtsshutz zu gewährleisten.

Die vom Gericht getroffene Entscheidung entspricht jedoch — aus 
unterschiedlichen Gründen -  nicht immer den sich aus der Realisierung 
von Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit ergebenden Forderungen und ver
letzt dadurch MMcA ycmem.scAn/tL'cAe / ydcre.s'.sen.

Es ist offensichtlich, dass die Möglichkeit des Treffens solcherart feh
lerhafter Gerichtsentscheidungen von jedem Rechtssystem die Ausgestal
tung solcher Rechtsinstitutionen verlangt, unter Anwendung derer es zur 
Anfechtung und Änderung der Gerichtsentscheidung kommen kann. Diese 
Rechtsinstitutionen sind — in erster Linie, aber nicht ausschliesslich — die 
Rechtsmittel, deren Wichtigkeit durch das von ihnen zu erreichende Ziel 
bestimmt wird: Gef-AArfcMtMity das Adrett /¿crAtssc/odzas.

Die M?tfer.scA:edItcAen, Eor?no? der Überprüfung fehlerhafter Gerichts
entscheidungen sind auch in den Zivilverfahrensrechten der sozialisti
schen Länder bekannt und werden von vielen Gesichtspunkten aus 
nAttL'cA geregelt.* Das Thema meines Vortrages behandle ich natürlich 
auch im weiteren unter Zugrundelegung der Regeln des geltenden unga
rischen Zivilverfahrensrechtes, wobei ich jedoch auf die wesentlichen 
Abweichungen der Zivilverfahrensrechte anderer sozialistischer Länder 
verweise.

Vor Darlegung der geltenden Regelung muss ich aber — im Interesse 
des besseren Verständnisses — folgende Vorbemerkung anbringen:

* Text des vom Verfasser am 14, Juni 1985 ander Johann Wolfgang Goethe-Univer
sität (Frankfurt a.M.) gehaltenen Vortrages



In Ungarn war von 1915 bis 1953 das Gesetz I des Jahres 1911, die 
sogenannte a&e ZA'dproxes.yordMMMy in Kraft. Dieses nach fast drei Jahr
zehnte lang dauerneier Vorbereitungsarbeit angenommene, die Wirkung 
der de?dsc/;e?; Dcr/p.s'dcywaG/' spiegelnde Gesetz^ war eine überall in Europa 
anerkannte Rechtsschöpfung von hohem Niveau der Kodifikationstech
nik. Während der Gültigkeit der alten Z P O —zumindest bis 1951 — beru
hte das System der ordentlichen Gerichte, die für Zivil- und Arbeitsrechts
sachen zuständig waren, auf den vier Grya?n'.saG'o?;.s.s7;;/cr; der /frcfsyer/r/Je, 
der GeräMsAö/e, der A';'c/d/a/c/a u)id der A*ar;'e. Die Kreisgerichte waren 
erstintanzüche Gerichte, die Richttafieln und die Kurie waren als Rechts
mittelinstanzen tätig, während die Gerichtshöfe sowohl er.s/cr als auch 
??; zaedcr / ?;.s/a?;z verhandelten. Die erstinstanzliche sachliche Zuständig
keit war zwischen den Kreisgerichten und den Gerichtshöfen kasuistisch 
a;(/yc/ed/. Der Instanzenzug war grundsätzlich dreistufig ausgestaltet. 
Erstinstanzliche Urteile konnten mit der Berufung, Berufungsurteile mit 
der Revision un Beschlüsse mit der Beschweide angefochten werden, und 
zwar beim jeweils nächsthöheren Gericht.^

ln  den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg aber kam es in unserem 
Land zu bedeutenden Veränderungen, sowohl innerhalb der Gerichtsor
ganisation als auch des Rechtsmittel Verfahrens.'* Der Aufbau der ordent
lichen Gerichtsbarkeit wurde vereinfacht, indem der //¿er/'o/Miaeae tier- 
-s/a/i'ye durch einen drc:'.sA;//yea /la/Aaa erzetzt wurde. Die allgemeinen Ge
richte sind dreistufig gegliedert:

â ) Die ördtcAca Gerfc/de sind die Gerichte der sinteren Stufe. Sie sind 
yr;o;d.s-ä/z/;'c/; in allen Zivil-, Familien- und Verwaltungsrechtssachen in 
erster Instanz xiM/änd/y, sofern nicht ausdrücklich die sachliche Zu
ständigkeit eines höheren Gerichts begründet ist.

/0 Auf der mittleren Stufe sind das Zdu?;p/s/äd/Mc/;e Ger;'c/d und die 
A' ami'dd.s'ye? AA/c tätig, D; cr.s/er /?;.daMs sind sie nur aasaa /; w;.s?refse za- 
dä;;d;y. Von yrö^erew; praktischem Gea;c/d ist die z;;c;Y?iN/aMz/:'c/;e Recht
sprechungstätigkeit der Komitatsgerichte bzw. des Hauptstädtischen Ge
richtes. d ie /ä r ordeadd/ie A'er/d.sw dA/ gegen Entscheidungen der örtlichen 
Gerichte zuständig sind.

Höchstes Organ der Rechtsprechung ist das Oberste Gericht. Als 
CeGr/d entscheidet es in jeder beliebigen Rechtssache, 

die der Präsident des Obersten Gerichts in Ausübung seines Evokations
rechtes vor das Oberste Gericht gebracht h a t; als wird
es tätig bei ordentlichen Rechtsmitteln gegen erstinstanzliche Entschei
dungen der Komitatsgerichte und des Hauptstädtischen Gerichtes.

Paralell zur Einführung des dreistufigen Gerichtssystems wurde auch 
der /a.s/aazcazay ccrAarx/, indem die Rechtsmittel der Revision und der 
Beschwerde abgeschaft wurden. Von da an kommt in den Zivilprozessen 
a/.s Drye&nY.s der Dera/aMy der einstufige Rechtszug zur Geltung. Gleich
zeitig wurde aac/i .soaycA'.sc/;e/a J/ac/er die Möglichkeit, rechtskräftige Ge
richtsentscheidungen im Interesse der Gesetzlichkeit vom Amts wegen 
beim Obersten Gericht anzufechten, sukzessive eingeführt A
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Nach Umgestaltung der Gerichtsorganisation und Modifizierung der 
einzelnen wesentlichen Verfahrensregeln nahm das Parlament das bisher 
bereits dreize/iTMHH? modifizierte Gesetz III  des Jahres 1952 über die Zivil
prozessordnung an. Dieses Gesetz bewahrte zum Glück — infolge eines Zu
falls — die Wirkung der deutschen Rechtsdogmatik. Es ging nämlich 
darum, dass in der Epoche nach der Annahme des Gesetzes XX des Jahres 
1949 übei die Verfassung der Ungarischen Volksrepublik den Mitarbeitern 
der Gesetzesausarbeitung eine ausserordentlich grosse Last auferlegt wurde, 
denn innerAaH kurzer Zeit und /ast aM-snaAmstos mnssten an / dem Ce&iet 
jedes PecAtszweiyes solche nene A'ccAtsreyeietwiii/e re/yertiyt aerden, die den 
von der volksdemokratischen Gesellschaftsordnung verlangten inhalt
lichen und formellen Forderungen entsprachen. Unter solchen Umständen 
ist völlig verständlich, dass die Mitarbeiter der Gesetzesausarbeitung im 
Laufe der Kodifikation der neuen ungarischen Zivilprozessordnung eine 
solche relativ einfache und schnelle Lösung suchten und fanden, mit deren 
Hilfe die auch gegenwärtig in Kraft befindliche ZPO schon am 6 . Juni 1952 
verkündet werden konnte. Diese Lösung bestand darin, dass die a?te, 
aus 792 § bestehende Zirdprozessordn?my (das Gesetz I des Jahres 1911) 
zu einem 327 § enthaltenden Entwurf exzerpiert wurde, wobei mehrere, un
ter volksdemokratischen Verhältnissen nicht anwendbare oder über
flüssige Rechtsinstitutionen und ziemlich viele Detailregeln formellen Cha
rakters ausgelassen wurden, yieicAzeitiy jedoch die yrnndteyenden Prinzi
pien des .sozinii.s/McAen Z irdproze.s.srcc/de.s oryuniscA in das System einye5%Mt 
wurden. °

Den Bestimmungen dieser geltenden ZPO zufolge kann die U&erprn- 
/nny fehlerhafter Gerichtsentscheidungen in Ungarn im PnAmen nnter- 
.scAiediic/ier Fe/^d/iren erfolgen. Eine solche Überprüfung — abgesehen 
jetzt von einzelnen solchen Rechtsinstitutionen zur Abhilfe kleinerer 
Fehler und Mängel der Entscheidungen, wie zum Beispiel den Verfahren 
zur Berichtigung und zur Ergänzung der Entscheidung — tritt im allge
meinen Rahmen des /iern/nays-, des Wiederaufnahme-, sowie das Fer- 
/a/;rcns im Zasammen/rnny mit dem Ge-setzlicMeitsproteat ein. Im folgenden 
gehe ich detailliert auf diese drei Verfahren ein, und versuche zugleich auch 
diejenigen hierzu gehörigen Vorschläge darzuiegen, die bei uns im Laufe 
der nun schon seit drei Jahren im G%ny&e/indtic/!enKodi/'i&ationsnr&eit zar 

any einer neaen Zim'tprozessordnany aufgetaucht sind.
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II.

Das Berufungsverfahren

Das Berufungsverfahren beginnt der BwJeyrory der
Веги/мяу vor dem Gericht erster Instanz oder ihrer хмг Рго?о1-оМуеЬмму. Die 
Berufung gegen die мгс/d ree/d.sl*rä/h'yc Entscheidung (Urtei) oder Be- 
schiuss) des Gerichtes erster Instanz kann die 7*n?7er, der / rderreniea/. 
weiterhin der В̂ яаЛзягмсяЙ — auch dann, wenn er am Verfahren noch nicht 
beteiiigt war — und schliesslich de/уеиг'уе, Аомм'/diie/i de.s'.sea die Ald.scAci- 
dwry eure ВееВ'яггямяу ея/Za'd/ (gegen den sich auf ihn beziehenden Teil der 
Bestimmung) einiegen, Die Вегя/мяу-у/'гг'б7 beträgt — gerechnet von der 
Mitteilung der Entscheidung — ./юг/хе/о? 7'яуе, r'/r 1Рег7;яе?рго2ез$см (deren 
praktische Bedeutung in Ungarn seit 1984 in grossem Masse zugenommen 
hat'') drei Тяуе."

Aus oben Gesagtem ergibt sich eindeutig, dass DIE ungarische Re
gelung — in Übereinstimmung mit der tschechoslowakischen," der jugo
slawischen*" der kubanischen,'* der mongolischen,*" der in der RSF8R'" und 
der rumänischen** in dieser Hinsicht — sowohl gegen das in der Hauptsa
che entscheidende Ur/ed als auch yeyen den nicht in der Hauptfrage ge
troffenen ВезсМяял гммегйяй) yJere/rer 7VrsP" yedern der Beree/d?'yfe?r*" die 
Inanspruchnahme de.s y/e/cAen Ая/егМмяузнпИе?з gewährt. Davon formell 
abweichende, doch das Wesen nicht betreffende andere Lösungen in dieser 
Frage sind auch in einigen anderen sozialistischen Staaten bekannt, so im 
Zivilverfahrensrecht der Albanischen, der Bulgarischen, der Chinesischen 
und der Polnischen Volksrepublik sowie der Deutschen Demokratischen 
Republik.*"

Der ungarischen ZPO zufolge muss in der Berufung als rer/rordBcAes 
/nAedtscr/ordernd.S'

— die A'?d.sr/;erdMMy bezeichnet werden, gegen die die Berufung ge
richtet ist,

— vorgetragen werden, ¿ямае/егм und aus м?еЫге?н Grrmd der Beru
fungskläger die Änderung der Entscheidung verlangt.

Die Вегм/яяу rer/му? jedoch neben den obigen notwendigen (verbind
lichen) Inhaltserfordernissen auch über егем?меИе (nicht verbindliche) 7я- 
/;ad-se?;/brdernMse, zu denen der Gesetzgeber lediglich die Möglichkeit bietet. 
So kann in der Berufung unter anderem:

— auch eine яеме Tatsache behauptet werden, sich weiter hin
— auch auf яеме Вея еме berufen werden und
— auch eine Вея-емегйебмяу verlangt werden, 

wovon das Gericht erster Instanz abgesehen hat*".
Das Gericht erster Instanz ?ede/ die Вегя/мяу — vorausgesetzt, dass 

sie nicht zier Егуа'яхмяу zurückgegeben werden muss oder ohtre gleich welche 
Erwägung, ausschliesslich aufgrund der sich aus den Schriften ergebenden 
Angaben, z. B. weil sie verspätet cingereicht wurde, абуегсгезея werden
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muss -  zusammen mit sämtlichen Schriften des Prozesses dem CerrcM 
ZH'Ci'ter /M.S&2R2 2M ,wenn die Berufungsfrist sämtlichen Berechtigten gegen
über abgelaufen ist bzw. die Berufung von sämtlichen Berechtigten ein
gelegt wurde.

Das Gericht zweiter Instanz kann in <S'ac7;c der liera/any auf zweierlei 
Art entscheiden: a%a9er7;aI7< einer Fer^andJMny oder in einer FerAa?:d7?tny.

AiM.ser/;rdi) einer VerMndinny, in einer geschlossenen Sitzung des Se
nats wird die Berufung vom Gericht zweiter Instanz dann entschieden, 
wenn

n ) die Entscheidung des Gerichtes erster Instanz wegen A?in.sieMnny 
de,s Prozesses bzw. wegen yerüetznny u&ssent%i<*7:er /ieycin des Verfahrens 
erster Instanz aufgehoben werden muss;

&J sich die Berufung nur auf die Troy^ny der Proxess7'os/e?i oder deren 
Summe bezieht, weiterhin auf die nicht entrichtete CeM/tr, sowie die 
Zahlung der vom Staat rorye.sc7;osse?:eM und nicht vergüteten Ao.siea,'

c d i e  Berufung sich nur auf die tor7öii/Yye Po77s7rec№arAed, die Pr- 
/MHitnys/Hs/. die 77a/e??zo7d?wy oder die ZinszoMway bzw. deren 17ass be
zieht ;

dJ die fotAesinndsnrdssfye ;o;d rec7dPe7;e PeMrTe77̂ ruy der PoeAe e:?r/de7r 
ist, ausgenommen, wenn Beweisaufnahme zulässig is t ;

e ) die Berufung m Verbindung mit einem Prozess an/ 77n/er/nd/, der 
auf Gesetz beruht, oder an / Gê MrtsA-osten eingelegt wurde, und lediglich die 
Summe des Unterhaltsbeitrages (der Geburtskosten) strittig ist.

Die Erledigung der Berufung ausserhalb einer Verhandlung — die 
übrigens auch in tschechoslowakischen, jugoslawischen, chinesischen und 
polnischen Zivilverfahrensrecht bekannt ist*" — ist in Ungarn im Interesse 
der Pcre7??/or7;?o;y ?i?;d PescA7etinä/?fny des V erfahrens seit dem 1. Januar 
1973 anwendbar. Diese in der Praxis bewährte,^ doch die Grundprinzipien 
der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und Öffentlichkeit verletzende Rechts
institution wird aber in der letzten Zeit in der ungarischen Rechtsliteratur 
von mehreren Autoren — darunter auch von mir — stark angegriffen,^ 
da sie im Gegensatz zu einer internationalen Verpflichtung des Landes 
steht. Die Ungarische Volksrepublik hat sich nämlich dem auf der XXI. 
Sitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen am 16. Dezember 
1966 angenommenen Internationalen Abkommen über die Zivilen und Po
litischen Rechte angeschlossen und dies in der Verordnung mit Gesetzes
kraft Nr. 8 des Jahres 1976 verkündet. Dem Punkt 1 von Absatz 14 des 
Abkommens zufolge aber ,,hat jeder das Recht, dass . . . über seine Rechte 
und Pflichten in irgendeinem Prozess durch ein vom Gesetz aufgestelltes 
unabhängiges und unparteiisches Gericht in einer gerechten und öffent
lichen Verhandlung geurteilt wird". Die zitierte Bestimmung des 
Abkommens verlangt also — meiner Meinung nach — in unserem Land das 
Verbot der Erledigung der Berufung ausserhalb einer Verhandlung in 
jedem solchen Fall, in dem sich unter den Prozessparteien auch eine na
türliche Person befindet.

Als Lösung würde sich jedoch in diesem unzweifelhaften Dilemma die 
entsprechende Modifizierung der Regeln der ungarischen ZPO bieten, wozu
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sich jetzt, im Laufe der Kodifikation der neuen ZPO auch die Gelegenheit 
bieten wird. Ich denke nämiich daran, dass die PcMPedMay der Pe/^Jday 
u;es.s'er/̂ u№ ewer Fe/A^aidiHJiy in dem Fai! nicht im Gegensatz zum Ziel und 
Text der zitierten Vorschrift des Abkommens steht, wenn ihr die im Pro
zess als Partei vorgehenden MfddrPcAe?: Peremen zMepHMnen. Deshalb .<?oMe 
das Gericht erster Instanz in seiner Entscheidung die Parteien — wenn es 
unter ihnen Ma;%rPcAe Per.soH.eMyi6i -  belehren, dass wenn M-eder die Beru
fung einlegende Partei, ?K?rdt die gegnerische Partei binnen der Herufun^s- 
ftist die PcMr/edMay der Per;/yMwy einer 1 erAa/;dinny ¿teuniruyea, das als 
.sb'd.sc/oeeiyeM.de zur Beurteilung der Berufung ausserhalb einer
Verhandlung zählte- So würde dem, dass die den Prozess beschleunigende 
und vereinfachende Institution der Beurteilung der Berufung ausserhalb 
einer Verhandlung -  die vielleicht auch von einem Einzelrichter durch
geführt werden könnte^ — auch in Prozessen von natürlichen Personen 
eine Anwendung finden, im gegebenen Fall auf Grund des Prinzips „nui 
tacet, consentit", nichts im Wege stehen.

/n  der //uMpts'ucAe wird die Berufung von den ungarischen Gerichten 
zweiter Instanz in etwa 10 — 15 Prozent der Fälle ausserhalb einer Ver
handlung beurteilt. Die Prozentrate ist bei den Wirtschaftsprozessen — in 
denen die Gerichte über Rechtsstreite zwischen Wirtschaftsorganen ent
scheiden -  höher. In Kenntnis dieser Daten ist es offensichtlich, dass die 
/PtMp(/brw der 7?:erdorMc%<-n. Pgi/Ped^y der Per/^^ay die Beurteilung in 
einer Fer/iandinny isi. Eine V erhandlung wird gehalten, wenn die vorher 
genannten gesetzlichen Voraussetzungen der Beurteilung der Berufung 
ausserhalb einer Verhandlung nicht erfüllt sind. Es ist aber zu bemerken, 
dass auch in diesem Fall der Vorsitzende des Senats des Gerichts zweiter 
Instanz das Recht hat, eine Berufungsverhandlung anzuberaumen, wenn 
er die Sache aus irgendwelchem Grund nicht ausserhalb einer Verhandlung 
beurteilbar hält.

Bei der meritorischen Beurteilung der Pern/nny —und in diesem Kreise 
natürlich vor allem bei der PeMr/edn??y in einer Fer/MiMdlMny — ist die 
Befugnis des Gerichts zweiter Instanz eine zentrale Frage. Der geltenden 
ungarischen Regelung gemäss sind es der Z?er?(/nnyNun/ruy und [der Pem- 
ynny.syeyc??nniray, die d;e VinP/nen der Per nyMny.srerAan din ny meistens be
stimmen. Diese Anträge können bis zur Schliessung der Berufungsver
handlung sogar mehrmals geändert werden, doch unter den folgenden 
beschränkenden Bedingungen:

*7̂  Berufungsverfahren Avtnn die Aioyc nic/d yednderi werden, und 
der Pcrnynny.scodrr/y. beziehungsweise der Berufungsgegenantrag 

kann auf den mit Berufung (Gegenantrag) nicht berührten Teil des erst
instanzlichen Urteils — da dieser schon eine ,.Teilrechtskraft" erlangt hat 
— nicht ausgedehnt werden. Das Gericht zweiter Instanz verfügt im Rah
men der Berufungsverhandlung über eine ziemlich umfangreiche Befugnis 
und kann nicht nur die Ge.sePdic/Ped der angefochtenen erstinstanzlichen 
Entscheidung prüfen, sondern kann — wenn es das für erforderlich hält — 
in der Verhandlung auch eine PeucisenT/nn/one anordnen ?md dnre^yi/Aren, 
um den richtigen Tatbestand feststellen zu könnend*
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In Ungarn funktioniert im zweiten Rechtszug schon seit fast dreissig 
Jahren das sogenannte ,.gemischte" Rechtsmittelsystem. Dieses als Er
gebnis der in den fünfziger Jahren geführten heftigen Diskussion ausge
staltete System versucht die vorteilhaften, die Verwirklichung des Ziels 
des Prozesses fördernden Lösungen der reiormatorischen, kassatorischen 
und Revisionsrechtsmittelsysteme miteinander zu kombinieren.^ Von den 
verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten hat der Gesetzgeber bei uns 
eine solche angenommen, die bezüglich der Beurteilung der Berufung dem 
Gericht zweiter Instanz soM'o7d die da/TieAMay der Entscheidung des Ge
richts erster Instanz ede oae7? do.s Paisri/eidett in der //uMpisoelie ermöglicht.

Das Gericht zweiter Instanz kann die Entscheidung des Gerichts er
ster Instanz mit einem ße.sc7dM.ss entweder /ad Pia.s'7e77aay des Prozesses — 
wenn deren im Gesetz bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden — oder 
o7?ae Pia.s'7eda??y des Prozesses aufheben.

Die Aufhebung der Entscheidung des Gerichts erster Instanz geschieht 
o7;ae Pöt.s/edaay des Prozesses ?reye?t Per/e/zMay der Pe?yoAreasaorsrAr(/?e?i 
solcher Art. die nicht zur vollkommenen Einstellung des Prozesses führen, 
sondern nur die Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens verursa
chen. Abhängig von den verschiedenen Verletzungen der Verfahrensvor
schriften ist das Geericht zweiter Instanz entweder te?y?/7ic7de7 die Ent
scheidung des Gerichts erster Instanz aufzuheben oder 7aaa das aoe7? 
-seiae/a Praie.s.se?? iolgendermassen tu n :

Das Gericht zweiter Instanz ist ver??/7ic7??e%, die Entscheidung des 
Gerichts erster Instanz — o7;ae TP??.sc7?rda7*aay durch den Tiera/aay.s — 
(Anschlussberufungs ) a/droy bzw. de?/ Pcr?t/aay.syeyeaa??ÖYty — mit einem 
Beschluss aufzuheben und die Sache zar er?teaiea Per7?o??d7?iay ?tad Pai- 
.se7?eid????y an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen, wenn

— das Gericht erster Intanz ??ir7d tor.se7??'i/'ts/ads.siy 6e.sê zi a or oder
— bei der Entscheidung eia PicTder mitwirkte, dem gegenüber laut 

Gesetz ein A a.s.sr7? lie.s'.sioiy.syraad 7'C.s/oad.

^7 P7e A?(/*/?e7?aay de?* Pa7ec7;e?'daay des Gerichts erster Instanz ist 
aic7d t-e?7?'ad7?'cÄ, sondern hängt vom Ermessen des Gerichts zweiter In
stanz ab, wenn die Wiederholung bzw . Ergänzung der Verhandlung aeyea 
PerJefzatty yraadieyeader Por.se7?r;//ea des Gerichts erster Instanz nötig ist. 
In diesem Falle kann das Gericht zweiter Instanz die Entscheidung des 
Gerichts erster Instanz — o7?ae Pi?;.sr7;rd?tl*aay durch den Berufungs- 
(Anschlussberufungs ) antrag, bzw. de?/ Pera/May^yeyeaoatroy — mit einem 
Beschluss aufheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und E nt
scheidung an das Gericht erster Instanz zurückverweisen.

ĉ ) Ebenfalls aic7d ter&iad7ie7? i.s7 die Aa/7?e5aay der Pa/sc7?eidaay des 
Gerichts erster Instanz, wenn eine aat/drtyreicAe oder tolle tFieder7?oIa??y 
bzw. P?yäazt???y de.s Pe??ei.sre?/o7;rea.s aö/iy is/, ohne aber, dass die in den 
obigen Punkten —7?7 detaillierten Aufhebungsgründe bestehen würden, 
ln  diesem Falle loaa  das Gericht zweiter Instanz die Entscheidung des 
Gerichts erster Instanz — jedesmal in Rahmen des ße?'a/M??y.s- (Anschluss
berufungs) oairays und de.s Pertt/ttayeyeyeaYiatray.s — nach seinem Ermessen
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nn/AeAen und die Sache ín diesen? 77nAn;en zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung an das Gericht erster Instanz zurückverweisen.

Das Gericht zweiter Instanz CMisvAcidf/ in der 77nnptsaeAe bei der Be 
urteitung der Berufung in ah den Fähen, in denen es die Entscheidung des 
Gerichts erster Instanz aufgrund eines der erwähnten Gründe nicht auf
gehoben hat. Wenn die Entscheidung des Gerichts erster Instanz n:erdo- 
riseA ricAliy ist, wird sie vom Gericht zweiter Instanz Aesddiy?, im entgegen
gesetzten Fall wird die Entscheidung des Gerichts erste?' Insta?iz ganz oder 
zum Teil yeünderh

Der Gesetzgeber hat die wichtigsten Elemente der Befugnis des Ge
richts zweiter Instanz in Ungarn wie oben erwähnt bestimmt, um die 
schnelle, wiitschaftliche Beurteilung der Zivilprozesse zu gewährleiste??. 
Das so a??sgeste!tete yc?ni.sc7de 77ec7d.s'mide7.sy.s7ew weicht wesentlich vo?i 
dem i?i albanischen, mongolischen, rumänische?? Zivilverfahre?i und in 
der RSFSR geltende?? kassatorisch-revisionistische?? Rechtsmittelsystem 
ab,sc gleichzeitig zeigt es aber viele Ähnlichkeit mit den Syste??ien, die 
vom bu!ga?'ische?r, tschechoslowakischen, jugoslawischen und polnische?? 
ZYG, sowie von der chinesische?? ZPG und der ZPO der DDR geregelt wer- 
dei?.3? Meiner Mehiung nach si??d aber solche rlAweicAnnyen auch bei der 
Regeimig der selten Rechtsinstitutio??en der ei??zel??e?i sozialistischen Staa
ten rö?h'y .sc7 As- rere/nnd7ie A. den?? diese veischiedene?? Lösu??gcn ergeben sich 
oft aus de:? historischen T?aditio?ie?i. der geog?aphischen Grösse usw. des 
gegebe??e:? Bandes.

Während der jetzigen Kodifizierung der neuen Zivilprozessordnung 
habe?i die Theoretiker uird Praktiker des Zivilverfahre??srechts in der u?r- 
garischei? Rechtsliteratur ziemlich ;ie7e For-seAinye Aezny7ieA der 2?:M??//?ye?? 
77eye7nny der J5eri?/;??:y gemacht. So ist unter anderem — in? la/ere.s.se der 7?e- 
,scA7enniy??ny dea Fer/hAren^ bzw. der Ferrinyerwny der ArAe?7.s7n̂ 7 der 
Gerichte — vorgeschlage:? worden, die Berufung an eine Wertgrenze zu bin
den, die Berufmigsfrist zu verkürze?i u??d die .1/öy7wA Ae d, die 77e?m/??/?.y M?:- 
-s.serAnfA einer Fer7<%nd?M?iy zn Ae?n7cden, zu erweitere??. Die Nötigkeit der 
baldige?? Abschaffu??g der jetzigen 77i?:.wArdnAnny des Rern/Mny.srerA/.s in 
/1 ?AeiAs.s7rediyAeden, wuide ebenfalls betont um damit das den Bürger?? 
gleich zustchendc zweistufige Ce? ichtsverfahre?? auch auf diesem Gebiet zu 
gewäh?en.

Nebe:? de?i oben erwähnten, sich nur auf einzelne bzw. Teilfiagen der 
Berufu?ig beziehenden Vo?'8chlägen, deren Richtigkeit zuweilen bestreitbar 
ist, isi nne7; ein .soieAer Ac/.nnni, der sich auf die ganze Institutio?? der Be- 
i*ufu??g, auf das Rechtsmittelsystem auswirkt . Das Wesentliche dieses Vor
schlages ist, dass er — mi/ Ae.s/nnnder 77i'nae7n'na7*nny und ?*elativ AoAe?- 
GeAnAr — den Berechtigte?? die Hn/ecA/nny der /7n7aeAeidnny dea GerirAAs 
zneiie?- 7ns/nnz dnreA Vie r Asien und die Beurteilung dieser dmcA 
ein Gerieid drider 7n.s/nnz ern?öglichei? würde. Dieser Mei?iu??g ??ach kö?i?ite 
der Revisionsantrag — :nit dessen Hille ,,die .Zunahme' der Anträge auf 
Gesetzlichkeitsprotest eingehalten oder rationell und nötig eingesch?ä??kt"3s 
wei den soll — nnaaer der A<n7aeAeidn??y de.s Geri'cAle zweiter Instai?z auch — 
aufgrund der übereinstimmende?? Ai?tiäge der Parteie?i rniter Verzicht auf
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das Berufungs verfahren — ycyca die A7d.se Ac ayca des GericA/.s erster
zugelassen werden (Sprungrevision).

Die Revision war bis 1031 in ungarischen Ziviiverfahrensrecht — ge
mäss im grossen und ganzen ähniiehen Regein wie im Vorschlag — rds 
ordendicAes Vicr/dswade/ eine AeAaHa/c Vier/;Asm.s/d;d:'oa. Sie wurde aufge
hoben, ais der viergliedrige Gerichtsaufbau in einen dreigliedrigen umge
staltet wurde. Ihr Fehlen wird in der letzten Zeit auch von anderen Autoren 
kritisiert und ihre Aufnahme in die ZPO -  unter Unterstützung des 
obigen Vorschlages und durch verschiedene AryMwen/e ergänzt — für nötig 
gehalten .3"

Mehrere bezeichnen dagegen den Vorschlag %&;* die neuerliche Ein
führung der Revision — in Anbetracht des Erfordernisses der Vereinfa
chung und Beschleunigung des Verfahrens -- als unbegründet bzw. unnö
tig.3" Um ihren abweisenden Standpunkt zu begründen, weisen diese Auto
ren einerseits darauf hin. dass die Anzahl der Anträge auf Gesetzlichkeits
protest nicht einmal fünf Prozent der Streitigkeiten beträgt (wasaber nicht 
wenig ist!), andererseits darauf, dass die Realisierung des Vorschlages 
ausser aus theoretischen auch aus finanziellen und arbeitsorganisato- 
rischen Gründen unlösbar scheint.

In der Diskussion können natürlich Argumente verschiedener Art 
und Gewichtes pro und kontra gleichermassen vorgebracht werden. Laut 
Statistischen Daten ist es eine unbestrittene Tatsache, dass demgegenüber, 
dass jährlich 85 Prozent der Zivilprozesse rechtskräftig beendet werden 
und nur in 15 Prozent die Berechtigten eine Berufung einlegen,^' die Par
teien in fast zehntausend Fällen die Anfechtung der rechtskräftigen Ge
richtsentscheidung mit Gesetzlichkeitsprotest erreichen wollen. Es ist 
auch unbestreitbar, dass unter den sozialistischen Zivilverfahrensrechten 
nur das jugoslawische die Institution der Revision und die dazugehörende 
drittinstanzliche Gerichtsbeurteilung ken n te  Abgesehen davon könnte 
man aber ohne weiteres bei uns die gegenwärtige Lage ändern und anstatt 
der Beurteilung der Rechtsstreite in zwei Instanzen die in drei Instanzen 
vorschreiben. Die Frage ist nur, oA .sie/; dan?d auf dem Gebiet der GeicäA- 
rMM<7 des 7i*ecAAs.scAa/re.s der Betroffenen etwas acscndicA wräm/ern ?eä?df ? 
Ich glaube, es würde sich nicht vieles ändern.

Das Ah'M.srAai/ea o'ae.s aeaen Der/d-swnMeAs in den Gang des Verfahrens 
würde dt'e .scAacdci c Deendá/Mny der Pr02e3.se und dadurch die wirksame Ge
währung des Rechtsschutzes rerAiadera, und würde gleichzeitig — abge
sehen jetzt von den sich aus den nötigen organisatorischen Änderungen 
ergebenden persönlichen, finanziellen usw. Folgen — die Arbeitslast der 
Gerichte erhöben. Es ist gar kein Zufall, dass zum Beispiel in der Bundes
republik Deutschland, aber auch in Österreich in Interesse der Verringerung 
der Arbeitslast der Gerichte und der Beschleunigung des Verfahrens immer 
häufiger der Anspruch nach Einschränkung bzw. völliger Aufhebung man
cher Rechtsmittel — so konkret der eine drittinstanzliche Beurteilung ge
währenden Revision — auftaucht.ss Deshalb müsste a,n.s/c?Je der Einführung 
der Institution der ÍAAerprVi/MMy — was übrigens der Gesetzgeber in seinen 
Kodifikationsvorstellungen nicht plant — meiner Meinung nach viel mehr
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Aufmerksamkeit darauf verwendet werden, dass unsere an den Gerichten 
erster und zweiter Instanz tätigen P:r7iter dire verantwortungsvolle Ar
beit emen; Ao/ien. fachlichen und poiitischen A-n-eaM <3Ms%6e?t 
Dazu wäre es natürlich — über die ihnen zustehende materielle und mo
ralische Anerkennung hinaus — erforderlich, für einen entsprechenden 
PerscwdstaMd, /fiT/s^rd/te in der Geschäftsordnung, Zeit und Möglichkeiten 
zur ständigen yhc№c/i<?% lkede?'Md?Miy usw. zu sorgen. Dann könnte mit 
Recht erwartet werden, dass das A f̂reeni der Drte?7ssprec7;MMy im Verfahret! 
erster und zweiter Instanz gleichermassen 7?edeMte??d yctiotjca tcfrd und da
durch die Zahl der berechtigten Anträge auf Einlegung des Gerechtigkeits
protestes sinkt. Der AM.sprMrA auf dritte Beurteilung der Rechtsstreite ist 
nämlich nur dnan wirklich /;ocA. wenn die erste uttd zweite /?c?rr7cd?wy 
Mte/d völlig 2Mrefc7teMd war.

III

Das Wiederaufnahmeverfahren

Die ungarische ZPO regelt die №fedewM/nedoMe des Verfahrens ,,nicht 
als Anfechtungsantrag gegen das Urteil, sondern als Rechtsmittel". 
Der Grund dafür ist. dass die Wiederaufnahme des Verfahrens in Grunde 
genommen genauso die Abhilfe des der Partei angetanen Unrechts erzielt, 
wie die anderen Rechtsmittel. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass 
hier um ein schon Rechtskraft erlangenes Urteil geht, weil sich dieser Um
stand lediglich auf die Regelung mancher Teilfragen auswirkt, nicht aber 
auf das Wesentliche der Rechtsinstitution selbst.^ D;c ltl'edem?//M<?7'Me 
des Fe/yhAreM.s fst 6et* MMs also -  in Hinsicht darauf, dass sie yeyeu 77ec7ds- 
Trru/7 er7a?iye?:e Ur/ede in Anspruch genommen werden kann — ein %?*- 
.s'.s'c?wdc?d7;'f7/c.s- Pec7dsiMit/e7, das zugelassen ist, wenn

nj sich die Partei <2?// e:ne Tfitsurdie oder efnen Deuefs bzw. eine ?'ec7ds- 
7:w/ö'yc E?d.sc7/e:d;iny eines GerfeA/es oder einer nndeien 7?e7iörde beruft, 
die MM Prozeß vom Gericht m'c7d tieni/ed/ u'Mrde, vorausgesetzt, dass sie 
— im halle ihrer Beurteilung — eine für die Partei günstigere Entscheidung 
zur Folge hätte haben können;

& die Partei wegen einer AYrn/hd des VDc/dcrs, der in der Urteilfällung 
mitgewirkt hat, des Geyners oder eines andere?! yeyen dus Gesetz sae7i_/d77iy 
wurde;

ê ) dem in Prozess erbrachten Urteil vorangehend bezüglich desselben 
Rechtes sc7;on/rM7;er ein rec7dsZ:rd/7fyes Drted gefällt n'orden u-ar.

Aus diesen taxativ aufgezähltcn Wiederaufnahmegründen ist es offen
sichtlich, dass die H ¿ederoi//na7iMie des Ie?;/a7irens — nach unserer geltenden 
Regelung — meist nur an Hand ton Gründen_/i'!l*t:se7ier IVatnr in Anspruch 
genommen werden kann, aber gewöhnlich nicht wegen 7nrderie?Irer7d7i'c7;en 
drrtü?nern oder FerletzMuy ton Forse7M*f/7eM des Fer/d7M*e?ts. Aus mehreren 
Gründen wäre eine Änderung der jetztigen Regelung begründet, so dass die
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Anfechtung des rechtskräftigen Urteiis mit Wiedeiaufnahmeantiag min
destens wegen bestimmten, besonders тезеи^'сАеи. FeilefzMiiyeit der For- 
.scAri/fcii des Fer/h/ircM.s'33 zugelassen werden sollte, so wie das die Zivil- 
verfahrensrechte der meisten sozialistischen Staaten"" bei den Rechtsinsti
tutionen, die mit unserer Wiederaufnahme des Verfahrens ihrem Inhalt 
nach identisch sind, sich aber ihrer Benennung nach davon in der Regel 
unterscheiden, ermöglichen. Solche Vorschläge wurden in der ungarischen 
Rechtsliteratur schon mehrmals vo rgeb rach t,u n d  sie werden vom Ge
setzgeber in der Kodifizierungsarbeit hoffentlich berücksichtigt.

Die Derer/äi'y/eit ait/' <S7еРмиу des IFiedciaii/naAmeaii/rayeg — so die 
Parteien und der Staatsanwalt — haben i/ire 1Fi'eäerait/itaAmeaiiärüye Acim 
GcncA/ erster Instanz, das im Prozess toryiny, in schriftlicher Form einzu
reichen, beziehungsweise kann die Partei den Antrag auch zu Protokoll 
geben. Die Frist für die Einlegung des Wiederaufnahmeantrages beträgt 
scc/is .1/oaate, sie ist aom Fi'idrd/ der PerAtsFra/7 des angefochtenen Urteils, 
wenn die Partei aber den Wiederaufnahmegrund erst später ei/a/iren An/ 
oder erst später tu die Anycyclniiy/e, den Wiederaufnahmeantrag einzulegen, 
von diesem Zeitpunkt an zu zählen. Diese sogenannte sidyeAtii-e H'ieder- 
aii/aaAiiie/rist gewährt den Berechtigten eine ziemlich taiiye -  unter den 
sozialistischen Staaten die längste"" -  Zeit zum Utie/tcyeii, ob sie dieses 
aussenordentliche Rechtsmittel einlegen wollen oder nicht. Mit Hinsicht 
darauf aber, dass die subjektive Wiederaufnahmefrist auch nach dem Ein
tritt der Rechtskraft des Urteils beginnen kann, ist es nötig, im Interesse 
der PeeAtssieAerAeit der Stellung des Wiederaufnahmeantrags eine Notfrist 
zu setzen. Diese sogenannte oAyeAtire 11 lederaii/'na/iine/rist beträgt yt/ii/ 
.InAre"" beziehungsweise in den Prozessen zwischen Wirtschaftsorganen 
ein Jn/ir vom Eintritt der Rechtskraft des Urteils an.

Die vorher angeführte Regel, die die Einrechung des Wiederaufnahme
antrags &eim Gericht erster Instanz, dos tm Prozess voryiny, vorschreibt, be
deutet zugleich auch die Bestimmung des zur Peiirtednny des 1Fi'ederaM/- 
no/inieoMtroy.s berechtigten Gerichts. Zur Erledigung und Beurteilung des 
Wiederaufnahmeantrags ist also in erster Instanz immer dos GericAt 
AerecAtiyt, dos im Gi'MnJproze.s.s i-orytiiy, ohne Rücksicht darauf, ob der 
Wiederaufnahmeantrag gegen das rechtskräftige Urteil des Gen'eAts erster 
Instanz oder za-eiter Instanz, das auf Grund einer Berufung vorging, ge
richtet ist. Eine solche Regelung ist in den anderen sozialistischen Staaten 
— ausser der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik*" — nicht 
bekannt; die albanische, bulgarische und kubanische ZPO erlaubt die Auf
hebung eines rechtskräftigen Urteils infolge einer Wiederaufnahme des 
Verfahrens sogar nur dem Obersten Gericht,** wie das auch bei uns zwischen 
1954 — 1958 der Fall war. Die Lösung — die theoretisch zweifellos einen 
Schönheitsfehler der ZPO darstellt -  bereitete aber in der Praxis während 
der vergangenen dreissig Jahre keine besondere Sorge, obwohl in der 
Rechtsliteratur darauf hingewiesen wurde, dass ,,die in erster Instanz vor
gehenden Richter ein wenig Angst vor dieser Rechtsinstitution haben" . *2 
Wenn kein Grund zur Fcioci'-SMiiy, zur Zuräcl'ye&en zwecks Piyänziiiiy 
der Mängel oder zur Ferwei/itny des eingelegten Wiederaufnahmeantrags.

1 2  ANNALHS — Sectio luritHca Tomus X X V H .
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ohne eine Verhandlung zu beraumen, besteht, beraumt das Gericht die 
Verhandlung. In der Verhandlung prüft das Gericht zuerst die ZT/Zü.s.sr'yÂ '/ 
der lV:'ederMM/?M/i7He Mud dem Ergebnis der Prüfung entsprechend neisi 
es den Antrag oder rer/rnnde!/ in der <S'ae/;e. Dem Ergebnis der Verhand
lung in der Sache und der eventuell vorgenommenen Beweisaufnahme ent
sprechend

— erMZ/ das Gericht das mit dem Wiederaufnahmeantrag angefochte- 
ne 1/r/ed MM/rec/d bzw.

— Ae/)/ es das Urteil ganz oder teilweise 7777/  u n d /77ZZ/ eine den Rechts
vorschriften entsprechende 77e?7e E777.se/7e7dMT7y.

IV.

Das Verfahren im Zusammenhang mit dem Gesetzlichkeitsprotest

Unter unterschiedlicher Benennung zwar und auch unterschiedlich 
geregelt, ist dennoch 77/76777// in den sozialistischen Zivil verfahrensrecht 
die /7/<e7-p7-77/M77y recA/.s/rä/Z/yeT- Ge/- AA/.scTi/scAc?'d?777yc77 7.077 A777/.S ?7'cye77. 
bekannt und yereye/Z.

Bi Ungarn ist diese Rechtsinstitútion de/- Ge.se/z/A'AAed.sp70/e.s/, den 
der Gc77era/.s/aM/.sM7777'n// oder der Pröc/dcTi/ des OAc7.s/e77 GericA/eó' gegen 
in jeglicher Zivilsache gefällte Rechtskraft erlangte Entscheidungen beim 
Obersten Gericht einlegen kann, wenn die Entscheidung ye.Se/z7er/e/ze77d 
oder 7777/<ey7'M77de/ ist.

Diese Bestimmung des Kreises der zur Einlegung Berechtigten ist der 
in den anderen sozialistischen Staaten geltenden ähnlich, obwohl auch auf 
diesem Gebiet besonderer Lösungen zu finden sind. So berechtigt zum 
Beispiel die chinesische ZPO ausser de777 Pm-s/deTr/eri des O/rer.s/eTT Po/A-s- 
yer/eA/es auch die Por-st/zendcTT eme-syedes l o/A.syer/cA/e.s dazu, dass sie eine 
neue Verhandlung des rechtskräftigen Urteils oder Beschlusses der von 
ihnen geleiteten Gerichte verordnen, wenn diese ,.ausgesprochen fehlerhaft" 
sind.4-* Auch bei uns sind solche Vorschläge bekannt, die das Recht des 
Präsidenten des Obersten Gerichtes zur Einlegung des Gesetzlichkeitspro
testes abschaffen** und diese Befugnis an seiner Stelle dem Justizminister 
übertragen wollen.*" Diese letztere Lösung wird allerdings — mit Rück
sicht auf die Unabhängigkeit der Gerichte — von anderen Autoren miss
billigt.*" Manchen Meinungen zufolge sollte der Kreis der Berechtigten 
innerhalb des Apparates der Staatsanwaltschaft wesentlich erweitert wei 
den, dass heisst die Komitatsoberstaatsanwälte, sollten ermächtigt wer
den, Gesetzlichkeitsproteste bei den Komitatsgerichten einzulegen.*'

Der Umstand, dass nach der geltenden ungarischen ZPO zur Einlegung 
des Gesetlichkeitsprotcstes der Generalstaatsanwalt und der Präsident des 
Obersten Gerichtes berechtigt sind, bedeutet nicht, dass die betroffenen 
Parteien selbst oder andere Personen beziehungsweise Organe die Einle
gung des Protestes nicht anregen dürfen. Diese Anregungen sind 777 e/77-M 
-e/777 ProreTT/ der Fälle erfolgreich.*" Diese Erfolgsrate und die auf den An-
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trag auf Gesetzlichkeitsprotest gegebene, oft bloss ein-oder zweizeilige Ant
wort ohne Begründung sind unter anderem der Grund für solche Vor
schläge, dass — in bestimmten Fällen — die Einlegung des Gesetzlichkeits
protestes aufrund des binnen gegebener Frist vorgebrachten Aa/ray.s der 
.Parket nach Entrichtung einer entsprechend hohen Gebühr rer/riad/ic/; ye- 
mac/d a-erden .srd/J" beziehungsweise dass im Falle der Verletzung der ma
teriellen oder Verfahrensrechtsvorschriften die Partei zur Anfechtung der 
rechtskräftigen Entscheidung mit einem ,,der Wiederaufnahme des Ver
fahrens ähnlichen, ausserordentlichen Rechtsmittel"^" berechtigt wer
den soll.

Meiner Meinung nach wollen die Vertreter beider Standpunkte im 
wesentlichen das gleiche Ziel — eine dritte Beurteilung — erreichen, ge
nauso wie der im vorgehenden dargelegte Vorschlag über die Einlegung des 
Revisionsantrags. Hier verweise ich — um Wiederholungen zu vermeiden 
— nur auf meine in Zusammenhang mit dem Revisionsantrag ausgeführten 
Argumente gegen den dritten Rechtszug.

Die DiaZeyaay des Gesetzlichkeitsprotestes i.si nic7d an eine Pri.si ye- 
¿anden. Die 1Fir/rnny einer infolge eines Gesetzlichkeitsprotestes erArac/dea 
Pa/.scAeidaay er.s/rer/d eie/; na / die Parteien aber nur in dem Fall, wenn 
der Generalstaatsanwalt oder der Pmsident des Obersten Gerichtes den 
Gesetzlichkeitsprotest ¿innen einer Fräs/ eines Ja/rre-s vom Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung an, die in dem Verfahren zugrunde liegen
den Fall erbracht wurde, vorbringt. In diesem Fall muss die Abschrift 
des Gesetzlichkeitsprotestes den Parteien zugesandt werden und die Partei
en müssen id.er die Aa&eraamaay znr Fer/iaad/aay, sowie darüber ia/ormier/ 
a-erdea, dass sie -scAry/ZicAe /iemer/t-anycn zum Gesetzlichkeitsprotest an
bringen, sic/; in der Di/zaay üMSsern können und dass ihr Fernbleiben das 
Stattfinden der Verhandlung und die Entscheidungsfällung aber nicht 
hindert.

Der Gesetzlichkeitsprotest wird von einem Dreiersenat aas Bera/s- 
ricA/era des Obersten Gerichtes beurteilt. Ein Vertreter des Generalstaats
anwaltes muss zur Sitzung eingeladen werden. Wenn der Gesetzlichkeits
protest gegen eine Entscheidung des Obersten Gerichtes eingelegt ist, wird 
er vom Präsidia/senat des Obersten Gerichtes beurteilt. An der Sitzung des 
Präsidialsenats nehmen auch der Generalstaatsanwalt und der Justizmi
nister teil.

Das OAere/e Ceric/d (der Präsidialsenat) verhandelt die Sache aufgrund 
des Gesetzlichkeitsprotestes in ¿¡//en/ZirAcr Fi/xaay. In der Beurteilung ist 
das Oberste Gericht an den A'a/;;;;ea de.s 6'ese/zZic/;Zci/.spro/c.s/c.s gebunden.

Wenn .sic/; die 11' ir/*aay der infolge eines Gesetzlichkeitsprotestes ge
troffenen Fa/.scAeidaay na^ die Par/eiea a;e/d er.s/reeA/, entscheidet das 
Oberste Gericht folgendermassen:

— entweder -s/eZZ/ e.s /es/, dass die angefochtene Entscheidung ye.se/z- 
t'erZe/zend, beziehungsweise unbegründet ist,

— oder — wenn es den Gesetzlichkeitsprotest unbegründet findet —
?cei.s/ iAa md seiner №d.sc/teidaay nA.
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Wenn stcTt Jt'c №t/7*MMy Je/ infoige eines Gesetzlichkeitsprotestes ge
brachten №?i-se7ietJMMy Mttc7t r/tt/ Jie Ikt/IcIéM erstreckt, können Entschei
dungen zweier!ei Ait gefällt werden:

n j Das Oberste Gericht 7te6/ die auyeybr/Jene 7fa/.seAe;'JMKy im Fähe der 
Gc.sc/2M'iJ/;'y Ae 71, beziehungsweise GM^cy/ió: Jc/Ac J  ganz oder in entsprechen
den Tei] riM/, und e /6 /ttty I  .s/rtll fArer — vorausgesetzt, dass die zur Ent
scheidung nötigen Tatsachen tut/y/MitJ Je?- AAlCM. festgesteHt werden kön
nen — eine Jen 7?ec/Js!or.scAr?y/CM ea/sprec-AeuJc AH/.scAciJMMy, ansonsten 
verweist es aber die Sache zar cracM/en Fcr7;u?iJ7M?iy und Entscheidung an 
das Gericht erster oder zweiter Instanz, das in der Sache vorging, zurück.

&7 Das Oberste Gericht trct'.sl Jeu. Gc.sc/27?'r7;/.'e?7.sp/o/cs7 ab. wenn er M?i- 
AeynÏMJc/ ist, wenn also die angefochtene Entscheidung den Rechtsvor
schriften entspricht.

Durch Zeit und Umfang eingeschränkt hatte ich die Möglichkeit, die 
durch das sozialistische ungarische Zivilverfahrensrecht geregelten wichtigs
ten Rechtsinstitutionen, die zur Überprüfung fehlerhafter Gerichtsentschei
dungen in Anspruch genommen werden können, und einige diesbezügliche 
Probleme in /ioa/nrei? fMi/ziizeifVineu. Ich hoffe aber, dass festzusteilen war, 
dass diese Rechtsinstitutionen genauso wie die durch die Zivil verfahrensrech
te der anderen sozialistischen Staaten geregelten im Falle ihrer richtigen 
Anwendung fähig sind, das durch sie zu realisierende Ziel : den effektiven 
Rechtsschutz zu gewährleisten.

FUSSNOTEX
' Diese Ähnlichkeit wird sein* anschaulich in der Studiensammlung präsentiert, die 

von den vor kurzem verstorbenen Professoren A. Dodrovoi.sk! und L. Xévai hcrausgegeben 
wurde. In diesem Studienband legten (ausser der Studie der Redakteure unter dem Titel 
„Die Aufgaben des sozialistischen Rechtswesens und die Grundprinzipien der Zivilverfahren 
der sozialistischen Länder") folgende Autoren das Zivilvarfahren folgender Länder — be
schränkt auf die wichtigsten Rechtsinstitutionen — dar: X.s. S'taä-r, Bulgarische Volksre
publik; L. Mlum — 7'. Bcaai, Ungarische Volksrepublik, II. Ilel/ner — .I. Goriuy —II. Kfctz, 
Deutsche Demokratische Republik, 11. Butsun-surur, Mongolische Volksrepublik und AI. 
XaMczMÜ; —E. B'enyereÆ, Polnische Volksrepublik. (Siehe: .4. Doéroro/sRí — L. AVcal.* 
Grashdanski prozes v sozialistitscheskih stranah — tschlenah SKV. Band 1, Moskau 
1877 bzw. Band 11, 1978.)

- Im 19. und 20. Jahrhundert übte die deutsche Rechtsdogmatik im Zivilprozessrecht 
nicht nur einen starken Einfluss auf die Rechtssystemceinzclncrgeographischnahereuropäi- 
scher Länder aus, sondern zum Beispiel auch das Rechtssystem des fernen Japan und Brasi
lien. Siehe dazu eingehend unter anderem : 7'. .UiUnnt.' Forschungsvereinigung für deutsches 
Zivilveriährensrecht in Japan. Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 22, 1983, S. 1245, 
-4. JsAtÆaM U — II. A nyui.' The Rôle of Conciliat ion as a Means of Dispute Solut ion Evading 
Litigation. Keio Law Review, Nr. 3, 1983, S. 38, .1. G. II. Alorrirc; Quelques aspects de la 
procedure civile brésilienne et de ses rapports avec d'autres systèmes juridiques. Revue in
ternationale de droit comparé, Nr. 4, 1982, S. 1215— 1224.

3 Siehe ebenso: G. Brunner.* Rechtsprechung und Richterrecht in Ungar:]. Osteuropa 
Recht, 1980 Nr. 1, S. 2.

3 Siehe diesbezüglich: das Gesetz IV des Jahres 1930 über die Modifizierung der Ver
fassung der Ungarischen Volksrepublik sowie die Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 46 des 
Jahres 1950 über die Moditiziereung der mit der Justizorganisation zusammenhängende]] 
Kompetenz- und Verfahrenshindernisse.
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s Siehe dazu eingehender: 1?. Brunner.' op. eit. S. 6 und 2 3 -2 4  sowie NämctA.- 
A polgári perjogunk fejlődése a felszabadulás óta (Die Entwicklung unseres Zivilprozess
rechtes seit der Befreiung). Magyar Jog, Nr. 3 -  4, 1985, S. 289 -  290.

s Siehe ebenso: L. A^uai; Egy új polgári perrendtartás koncepciója (Über die Kon
zeption einer neuen Zivilprozessordnung). Magyar Jog, Nr. 4, 1983, S. 290.

? Siehe in Verbindung dazu zum Beispiel: die Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 33 
des Jahres 1984 über die „Modifizierung einzelner zivilrechtlicher Regeln", sowie die Ver
ordnung Nr. 4/1985. (IV. 13.) IM über die „Modifiziert)ng der Verordnung Nr. 1/1965. (f. 24.) 
IM über die Veröffentlichung des Textes der Regeln des Wechselrechtes".

s Siehe den Absatz 1 des § 233 sowie die Absätze 1 -  2 des § 234 des Gesetzes III des 
Jahres 1952 über die ungarische Zivilprocessordnung (im weiteren: ungarische ZPO), das 
am 6. Juni 1952 veröffentlicht und seither bereits dreizehnmal modifiziert wurde.

" Siehe den § 201 und den Absatz 1 des § 204 des Gesetzes über das tschechoslowakische 
Zivilgerichtsverfahren Nr. 99/1963. Sb-, welches am 4. Dezember 1963 angenommen wurde 
(im weiteren: tschechoslowakisches ZVG).

*9 Siehe die §§ 348 und 381 des am 24. Dezember 1976 angenommenen Gesetzes über 
das jugoslawische Zivilverfahren (im weiteren: jugoslawisches ZVG).

" Siehe die §§ 618-619  des am 19. August 1977 angenommenen Gesetzes Nr. 7 überdas 
kubanische Zivil-, Verwaltungs- und Arbeitsrechtsverfahren (im weiteren: kubanisches ZVG).

Siehe die §§ 205 206 und 233 — 234 des am 29. Juni 1967 angenommenen Gesetzes
über das mongolische Zivilverfahren (im weiteren: mongolisches ZVG).

" Siehe die §§ 282 — 284 und 315 — 316 des am 1!. Juni 1964 angenommenen Gesetzes 
über das Zivitverfahren der RSFSR (im weiteren: ZVG der R8FSR).

' * Siehe die §§ 299 und 301 des am 12. Februar 1948 angenommenen Gesetzes Nr. 18 
über die Modilizierung und Neuherausgabe des rumänischen Zivilverfahrensgessetzbuches 
(im weiteren: rumänisches ZVG).

Das Adjektiv „gleich" bedeutet hier nur, dass die Zivilverfahrenskodexe der auf
gezählten Saaten zur AnyccAluny des Urtel/s und des BescA/M.?ses Inner Aolö lAree eigenen BecAte- 
s.ysle?n.s eine gleicAe Frist gewähren, und nicht, dass diese Fristen in den einzelnen Ländern 
auch gleich sind, denn zum Beispiel dem §619 des kubanischen ZVG zufolge beträgt die 
Berufungsfrist lediglich 5 Tage.

t" Mit der kleinen Korrektur, dass dem albanischen, mongolischen ZVG und dem 
Z \G  der LSI SR zufolge der Staatsanwalt keine Berufung, sondern einen Ber))/uugsproteeI 
einlegt.

*7 Eine solche abweichende Lösung besteht darin, dass die Berufung nur gegen das 
Urteil in Anspruch genommen werden kann, zur Anfechtung des Beschlusses dient in Alba
nien die „besondere Berufung", in Bulgarien, Polen und der DDR dagegen die „Beschwerde". 
(Siehe: die §§ 250 und 282 des am 17. März 1958 angenommenen Gesetzes Nr. 2625 über das 
albanische Zivilverfahren, im weiteren: albanisches ZVG; die §§ 196 und 213 der am 2. Fe
bruar 1952angenommenen Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 56 über das bulgarische Zivil
verfahren, im weiteren: bulgarisches ZVG; den Gesetzesartikel 367 und den § 1 des Gesetzes
artikels 394 des am 17. November 1964 angenommenen Gesetzes Nr. 296 über das polnische 
Zivilverfahren, im weiteren polnisches ZVG; den § 147 und den Absatz 1 des § 158 des am 
19. Juni 1975. angenommenen Gesetzes über die Zivilprozessordnung der DDR. im weiteren : 
ZPO der DDR.)

Ebenfalls abweichend ist die in Albanien, China und Polen zur Geltung kommende 
Lösung, die zur Anfechtung des fehlerhaften Beschlüsse eine kürzere Frist gewährt, als sie 
zur Anfechtung des Urteils zur Verfügung steht. (Siehe: die §§ 250 und 283 des albanischen 
ZVG; den § 145 des am 8. März 1982 zur versuchsweisen Anwendung angenommenen Ge
setzes über die chinesische Zivilprozessordnung, im weiteren: chinesische ZPO; den § 1 des 
Gesetzesartikels 371 und den § 2 des Gesetzesartikels 394 des polnischen ZVG.)

'9 Im wesentlichen die gleichen, nicht verbindlichen Inhaltserfordcrnisse der Berufung 
werden auch vom tschechoslowakischen (§ 205 Abs. 2), vom jugoslawischen (§ 352) und vom 
polnischen (Gesetzesartikel 368 Punkt 6) ZVG, sowie von der ZPO der DDR (§ 152 Abs. 1 
Punkt 3) geregelt.

'"Siche im Zusammenhang damit den Absatz2 des§ 214 des tschechoslowakischen ZVG 
den § 362 des jugoslawischen ZVG, den § 150 der chinesischen ZPO und den § 1 des Gesetzes
artikels 376 des polnischen ZVG.
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Siehe genauso: N. .7c;szoe.4zI:y.' A fellebbezési eljárással kapcsolatban felnterülő gya
korlati problémák (Praktische Probleme des Berufungsverfahrens). Magyar Jog, 1974 Nr. 3. 
S. 163; .7. <SztMereX:y.' A polgári eljárás funkciója és hatékonysága (Die Funktionen und die 
Wirksamkeit des Zivilverfahrens) Budapest 1977, S. 285; N. .JfMzoa.szNy.' Fellebbezés. (Manu
skript) Budapest 1984,S. 18; N. A 'o y y Gondolatok az új polgári eljárási kódexről, különös 
tekintettel a másodfokú eljárás szabályaira (Gedanken zum neuen Zivilverfahrenskodex, 
unter besonderer Hinsicht auf die Regeln des Zweitinstanzlichen Verfahrens). (Manuskript) 
Nyíregyháza 1985, 8. 23.

u Siehe diesbezüglich: N. Oáspdrdy.- Perjogi kodilikációnk — nemzetközi összefüggés
ben (Unsere prozessrechtliche Kodifikation — itt internationalen Zusammenhang). Jogpoli
tika, 1982 Nr. 3, 8. 10; N. Gáspdrdy.' Gondolatok az új Pp koncepciójához (Gedanken zur 
Konzeption der neuen ZPO). Magyar Jog, 1983 Nr. 6, S. 542; 7'. Nóőt«7y.' Fellebbezés (Beru
fung). (Manuskript) Pécs 1984, S. 53; N. 77orrdíá; Fellebbezés (Berufttng). (Manuskript) 
Zalaegerszeg 1984, S. 6 8 ; Netttet/t.' Das itt der Fussnote 5 angeführte Werk. 8. 296 f.

-  Eine solche Lösung kommt zum Beispiel im österreichischen Zivilverfahrensrecht zur 
Geltung wo die Parteien auf ähnliche Weise darauf verzichten können, dass das Gericht in 
ihrer Sache eine öffentliche mündliche Verhandlung hält. Siehe diesbezüglich ausführlicher: 
!F. 77. Лес/tberyer -  D-A. Nt/noMn.- Zivilprozessrecht (Erkenntnisverfahren) unter Berück
sichtigung des Zivilverfahrens—Novelle 1983. 2. neubearbeitete Auflage, Wien 1983,8. 330.

23 Siehe bezüglich dieses Vorschlages: N. Cdspárdy.- A polgári perek tartamának rövidí- 
tési lehetőségei törvényhozási módszerekkel (Die Abkürzungsmögüchkeiten der Dauer der 
Zivtlprozesse mit Methoden der Legislative). (Manuskript) Miskolc 1983, S. 9.

2* Siehe ähnlicherweise den Absatz 2 der §§ 205 und 208 des bulgarischen ZVG, den 
Absatz 2 des § 213des tschechoslowakischen ZVG,die§§ 362 und 373 des jugoslawischen ZVG, 
den § 2 des Gesetzesartikels 385 des polnischen ZVG, sowie den Absatz 2 des § 154 und Ab
satz 1 des § 156 der ZPO der DDR.

23 Siehe diesbezüglich ausführlich: .7. Némct/i. A perorvoslatok (Die Rechtsmittel). 
(In: .7. N<trNas-.7. AVmefA -  L. Aarm '-./. Nzt/bereNy-Gy. Farya-7. Fida (Szerk. .7. <Szt'N 
őrreNy): Polgári eljárásjog (Zivilverfahrensrecht ) 11. kötet. Budapest 1981.) S. 25 ff.

26 Siehe ausführlicher bezüglich der die fast reine kassatorische Befugnis der Gerichte 
zweiter Instanz der RSFSR auch mit revisionistischer Verfahrensmöglichkeit erweiternden 
neuerenBestimmungen: A. .1. 77o&roM'oI#z&i— Az. -1 - /tcanotta* ASzovjctuniocsaszövetsegi 
köztársasagok polgári igazságszolgáltatásának alapjai és a polgári eljárásjogi jogalkotás tö
kéletesítésének problémái (Die Grtmdlagcn der Zivilgerichtsbarkeit der Sowjetunion untl der 
Unionsrepubliken, sowie die Probleme der Vervollkommung der Gesetzgebung im Bereich 
des Zivilverfahrensrechtes). Magyar Jog, 1982 Nr. 9, 8. 846.

22 Die ursprünglichen Bestimmungen des bulgarischen ZVG sicherten dem Gericht 
zweiter Instanz eine kassatorisch-revisionistische Befugnis. (Siehe im Zusammenhang dazu: 
O. Stamboliew: Sabranata sa ,,reformatio in peius" i svremeniut bolgarskih grashdanski 
prozes (Das Verbot der reformatio in peius in bulgarischen Zivilverfahren). Socialistischesko 
prawo, 1982 Nr. 1, 8. 27.) Diese Lösung wurde früher durch das am 4. November 1961 an
genommene Gesetz über die Modifizierung des ZVG, letztens durch die am 31. März 1983 
ausgegebenene Gesetzesverordnung Nr. 1040 über die Einrückung der Änderungen und Er
gänzungen des ZVG modifiziert. Als Ergebnis dieser Änderungen konstatierte Prof. Z. 
Stalew, dass,,durch die Reform unser Verfahren zu den Lösungen der DDR, der lschechoslo- 
wakei und von Ungarn genähert wird, da sie die kassatorische Befugnis eines Gerichtes zwei
ter Instanz einschränkt". (Z. Stalew: Reformata na wtoroinstanzionnoto proiswodstwo po 
grashdanski gdele (Die Reform des Verfahrens Zweiter Instanz in Zivilsachen) Sozialisti- 
tschesko prawo, 1983 Nr. 6, 8. 4.)

26 Forum sA Polgári eljárás átfogó újraszabályozása (Die umfassende Neuregelung 
des Zivilverfahrens). Magyar Jog, 1984 Nr. 1, S. 46.

26 Siehe z.B.: 7'. Nóőady; Das in der Fussnote 21 angeführte Werk. 8. 24 ff., N. Hör 
tdlA: Das in der Fussnote 21 angeführte Werk. S. 46.

3" Siehe z.B.: .7. NztMereAy. Megjegyzések egy készülő törvénytervezet előkészítéséhez 
(A polgári eljárás újraszabályozása) Bemerkungen zur Vorbereitung eines geplanten Ge
setzesentwurfes (Die Neuregelung des Zivilverfahrens) Magyar Jog, 1984 Nr. 4, 8. 298 fl., 
7,- t7as2oygz&y.' Fellebbezés (Berufung). (Manuskript) Budapest 1984, S. 10 lf-, 7'. Nzaőó —N. 
-SzoM-P. Tkíny - A törvényességi óvás. (Der Gesetzlichkeitsprotest). (Manuskript) Budapest 
1984, S. 19.
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In Ungarn wurden in Jahr 1983 191 422 Zivil-, Wirtschafts- und .Arbeitsprozesse ab
geschlossen. Von diesen war die Zahl der befugten Sachen 29 518, was 15.42 Prozent bedeutet .

3s Siehe diesbezüglich die §§ 382 — 400 des jugoslawischen ZVG.
ss Siehe diesbezüglich z.B .: --------: Änderungsvorschläge zur ZPO und anderen Ge

setzen vorgelegt. Deutsche Richterzeitung, 1983 Xr. 5; G. &"/<u A A b sch ied  von der In
stanzenseligkeit — eine Utopie? Monatsschrift für Deutsches Recht, 1983 Xr. 1 1 ; --------:
Verfahrensvereinfachung — Abbau dos Rechtsstaates? Deutsche Richterzeitung, 1984 Xr. 
1; / /  ./. Zieye.- Die Rechtsmittel im Zivilprozess — Hinschränkung oder Erweiterung zur 
Entlastung der Gerichte? (In: 25 Jahre Bundesrechtsanwaltskammer. München 1984. S. 
99 ff.); / / .  IE. Fasc/tMty.' Prozess reform in Österreich — Reformprobleme der Zivilprozesses. 
Comparative I.aw Rewiew, Vol. XVII — 1, 1983.

3' Die Einzelmotivierung zum XIII. Kapitel des ZPO.
33 Solche sind z.B .: wenn das Gericht — das das rechtkräftige Urteil gefällt hat — 

nicht vorschriftsmüssig besetzt war, beziehungsweise sich an der Urteilsfällung solch einer 
Richter beteiligte, dem gegenüber ein Ausschliessungsgrund bestand.

3" Die Ausnahmen in dieser Hinsicht sind die albanischen und mogolischen Zivilver
fahrensrechte, sowie das Zivilverfahrensrecht der RS1SR.

33 Siehe so unter anderem: Gy. Bc/mbüfz — K. ZaMn.* A perújítás egyes időszerű kér
dései a polgári eljárásban (Einzelne zeitgemässe Fragen der Wiederanufnahme des Prozesses 
in Zivilverfahren). Jogtudományi Közlöny, 196" Xr. 12, S. 661; T. BzaM; A perújítás egyes 
vitás kérdései a polgári eljárásban (Einzelne strittige Fragen der Wiederaufnahme des Pro
zesses im Zivilverfahren). Jogtudományi Közlöny, 1969 Xr. 2 —3, S. 126; .7. .VemeMRend
kívüli perorvoslatok a magyar polgári eljárásjogban (Ausserordentliche Rechtsmittel im 
ungarischen Zivilverfahrensrecht). Budapest 1975, S. 183 ff-, A. Gáspdrdy; Koncepció-ter
vezet a Pp 121 —394. §-ainak átfogó újraszabályozására (Konzeptionsplan zur umfassenden 
Xeuregelung der§§ 121 — 394 der ZPO). (Manuskript) Miskolc 1984, S. 25.

3s Die subjektive Wiederaufnahmefrist wird durch das albanische, bulgarische, jugo
slawische, polnischeundrumänische ZVG in einem Monat (beziehungsweise dreissig Tagen), 
durch das tschechoslowakische, kubanische, mongolische ZVG und das ZVG der RSFSR, 
sowie die ZPO der DDR, in drei Monaten bestimmt.

33 Mit Bezugnahme auf die Abkürzung der Dauer ries Verfahrens wurden auch schon 
Anstrengungen auf die Verminderung dieser Frist — die fünfjährige objektive Frist auf drei 
Jahre, beziehungsweise auf ein Jahr, und die sechsmonatige subjektive Frist auf dreissig Ta
ge — unternommen. Siehe so: A. Gdspárdy.* Das in der Fussnote 23 angeführte Werk. S. 47; 
A. Korpás. Perújítás. (Manuskript) Szolnok 1984, S. 1 f.

3" Siehe so den Absatz 1 des § 232 und die Absätze 1 — 2 des § 235 des tschechoslowa
kischen ZVG.

3' Siehe diesbezüglich: den § 302 des albanischen ZVG, den § 234 des bulgarischen ZVG 
und den § 645 des kubanischen ZVG.

33 / .  Test; Alkossunk új polgári perrendtartást! (Schaffen wir eine neue Zivilprozessord
nung!). Magyar Jog, 1984 Xr. 12, S. 1066 f.

33 Siehe den § 157 der chinesischen ZPO.
33 Siehe so: K. Benedei;.' Gondolatok a polgári eljárás reformjáról (Gedanken über die 

Reform des Zivilverfahrens). Magyar Jog. 1984 Xr. 6, S. 509, A. Gdspdrdy.' Das is der Fuss
note 37 angeführte Werk. S. 27.

33 Siehe diesbezüglich: Gy. Gálos.* A polgári eljárásjog újraszabályozása (Die Xeurege
lung des Zivilprozessrechtes). Magyar Jog. 1983 Xr. 11, S. 1017, A. A'nyy .* Das in der Fussnote 
20 angeführte Werk. S. 27.

3" Siehe diesbezüglich: 7'. AoM  —B. AoM  —P. Aóuy.* Das in der Fussnote 30 ange
führte Werk. S. 22.

33 Siehe z.B.: A. Gdspdrdy.* Das in der Fussnote 37 angeführte Werk. S. 27.
'3 In 1983 wurden 9 287 Anträge auf Gesetzlichkeitsprotest beim Generalstaatsanwalt 

und beim Präsidenten des Obersten Gerichtes eingereicht. Von diesen wurden in 953 Fällen 
Gesetzlichkeitsproteste eingelegt, was 10.26 Prozent bedeutet (nicht ganz 0,5 Prozent der 
Prozessverfahren). Siehe bezüglich der Einzelheiten der Daten: AtMerely.' Das in der
Fussnote 30 angeführte Werk. S. 299.

'3 Siehe so: A. Góspárdy.' Das in der Fussnote 37 angeführte Werk. S. 27.
3" Siehe diesbezüglich: A*. Benedei:.' Das in der Fussnote 39 angeführte Werk. S. 508.
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FREEDOM OF THE PRESS AND NATIONALITY PAPERS IN THE 
SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

IN HUNGARY^

MIHÁLY T. RÉVÉSZ

In the Monarchy — even in Histórica! Hungary — the compromise 
between the leading circles of the two strongest nations was received by 
considerabie poiitica! forces and wide sociai strata with undisguised oppo
sition or at teást heedfut mistrust. Atready at the very beginning, the Hun
garian sotdiers of the Revotution of 1948 — 49, the landless peasants and 
the peasant masses with a few acres did not hesitate to show dissatisfaction 
with Dualism, whilst the Nationalities of the Empire expectingly watched 
when and what kind of formula would be created by the new lords of the 
multinational East-Central European Empire ior the mitigation of tension 
among the nationalities.

Though in Zagreb, Novisad and Upper Northern Hungary as well as 
in Transsylvania it was evident that the political rights of other nationa
lities, representing the majority of the population were "only respected 
subordinately"^ by the sanctioned "Common Affair" law with the Austro- 
Hungarian compromise, still, precisely because the order of 1867. XII. 
act., that constituted the compromise in Hungary, did not take notice of 
the nationality problem, it induced in Croatian. Slovakian, Rumanian and 
Serbian "Hungarophile" political factors the hope that the nationality 
problems and rights can not be regulated without them or at their expense.

Detailed plans of the Union with Transsylvania, events related to 
Hungarian-Croatian negotiations as well as the preliminary debates on 
the nationality bill made it clear that in the eastern part of the Monarchy 
a federation, a national political independence, or collective nationality 
rights would not be reached, but instead, the solution of nationality prob
lems will only mean free parlance guaranteed by personal freedom and cul
tural rights.

In the first year the attitude of nationality leaders was truly reflected 
by domestic non-Hungarian press. And though the dualistic system was 
criticized by the papers of non-Hungarian languages too, their more mode
rate tone, as compared to Hungarian organs of the opposition, did not give 
reason for official intervention. Only occasionally happened that some 
organs of the nationality press attracted the press-control's attention,



but this was not a reason to start the mechanism of prosecution. As an 
example the first Rumanian comic paper (Gura Satului) of this period can 
be mentioned: its "critical direction" was recorded by the Minister for in
ternal Affairs and he proposed a proceeding, but this instruction was proven 
abortive by the Press Department of the Prime Minister's Office with the 
conclusion that "the comic paper did not attack the regime but some Ru
manian members of the Parliament so the members can only privately raise 
a claim against the paper".s

A sentence of the March* 1868 issue of the paper "Gura Satului", in 
which the union of Hungary-Transsylvania is designated as an "illegitimate 
bastard" reached the Director for Royal Affairs, the press prosecuting 
magistrate of that time "for consideration and possible utilization"." Ho
wever the public prosecutor did not even take legal proceedings against 
the Rumanian paper.

The list of articles that allured to be cited before jury, but 
did not give rise to press-action can be continued with the report published 
in the paper "Zasztava", No. 109 (1867), which demanding uniform free
dom for every Slavonian nation, established prophetically: "Perhaps soon 
the time will come when our nation will get rid of the yoke, because 
we have been slaves for a long time, slaves of the reigning families, who did 
not treat us humanly but tyrannized over us with the greatest self-compla
cence and absolutism."o

When commenting on certain harsher lines of the Serbian paper ol 
great effect — behind the scenes — Karoly Rath, as director of Royal 
Affairs, cautiously remarked that ,,some terms of the paper seem to contain 
high treason".?

All this was however, not, enough for prosecution, since a greatcr 
danger was represented by the Hungarian "exaggerating articles" circula
ted in the land. So to minimize the undesirable intemperances of the press 
the punitive administration acted against the papers of Hungarian oppo
sition first, and the actions against nationality organs were postponed until 
later.

i . The First Nationality Libel Cases in Hungary 
After the Compromise

The compromise of Austrian and Hungarian ruling cirles in 1867 
effectuated the dividing of power at the cost of other ethnic groups of the 
multinational state. This situation already contained those internal con
tained contradictions of the Middle-European Empire that were to come 
to light only later.

The nationality leaders of the Austro-Hungarian Monarchy — after 
the passive, wait-and-see policy which was characteristic of the first ye
ars — soon began to attack the vulnerable spots of the heterogenous so
lution of the nationality problem.

In this study it is not our aim to present the nationality policy of the 
Hungarian dualistic state, therefore the laws regarding "detailed regula-
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tion of the confederation between Hungary and Transsylvania" and re
garding the "equality of nationality status" will not be examined, neither 
wil! the domestic, non-Hungarian press reaction of the nationality policy be 
analyzed.

Still, before collecting the nationality libel cases of the years after the 
compromise, it is advisable to refer to the fact that the home nationalities 
were inflamed precisely by these "legislation objects ' and that later on it 
was on account of these bills that the sound of criticism of the non-Hungari
an organs was growing even louder.

The nationality policy of the Government of Pest first and most seve
rely was attacked by the Rumanian paper "Federatiunea". The govern
ment was accused of disfranchisement of non-Hungarian population and 
was fulminated against because of the union between Hungary and Trans
sylvania too.

Characterizing the articles addressed to the Rumanians living in 
Transsylvania the Minister of Justice concluded that "the political unity 
of the Hungarian nation. . . as well as the integrity of the land were a t
tacked by these papers" and he added that "the government requires 
firmness and severity,""

As a mark of "firmness" and "severity" in the Cabinet's session on 
March 31 of 1868 in accordance with the impeachment of the public pro
secutor for press affairs" the members found that in the issues published on 
February 26 and in March: "in some articles without signature, under 
pretext of Rumanian nationality, an incitement to disorganization of the 
unity of territories belonging to the Hungarian Royal Crown, moreover 
rebelliousness against higher authorities" is involved.*"

After the "careful criticism" of the Rumanian paper at the peak of 
the executive power it was found that the courtroom could not be avoided 
by the editor Sándor Román.** To confirm his position the prosecutor was 
in search of further injustices and he concluded that in No. 38 of the paper, 
under the title "Romainii in Dualismu" a legal ground is arisen from "an 
article of more definite direction".*"

After the detailed preliminary actions of examination of the magistrate 
and the public prosecutor, on the 10th December of 1868 Sándor Román 
was brought before the "free court" of the citizens of Pest.

In the session the Director for Royal Affairs emphasized that the 
following announcements of the articles under consideration are contrary 
to the law: "the Transsylvanian members of Parliament may not be re
cognized by Transsylvania or by Rumanians as their representatives" and 
"the Hungarian Parliament is not recognized because it is incompatible 
with the laws of Transsylvania".*" Mr. Ráth criticized in particular the 
1 1 th and 12 th sections of the article in question, which turned to the reader 
with an imperative sentence: "You all know and fee! the danger awaiting 
you. Therefore don't delay expressing your obligations towards yourselves, 
your descendants, God and the country."**

Regarding these lines the Prosecuting Magistrate established that 
"the unity of Hungarian State is attacked by these words and they provoke
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the dissolving of the state as weii as the reforming of the state constitution 
using violence and disobedience to higher authorities".

In its verdict the Jury of the Citizens of Pest-Huda did not share the 
prosecutor's opinion and in the nationality libel case with their votes of 
G to 6 yielding acquittal they documented that they do not always compete 
for the role of a willing tool in the press criminal law policy of the govern
ment. The decision of the jury directed the government's attention to the 
fact that to announce culpability, publications of more provocative con
tent, as compared to the three articles mentioned above, will be necessary.

The Director for Royal Affairs was not diverted, however, by the failu
re of the first nationality libel case from the purpose of subduing the Ru
manian pa])er. The series of articles containing the decisions and claims of 
the Rumanian Intellectual meeting in Balázsfalva*" was given as a reason 
for a second attempt of taking measures. According to Mr. Rath in the 
document it was noted that: "the Diet of Pest can not be considered as 
authorized to judge tor Transsylvania. . . we take a stand for independent 
Transsylvania."

On the basis of the aim and attitude of the Rumanian Intellectual's 
meeting it was emphasized that "since under these circumstances the only 
way for asserting our political conviction, is to publish them, we confine 
ourselves to publishing these facts, thus performing our civil obligation and 
simultaneously serving the government by disclosing the unrest which is 
connected with the Transsylvanian case."

However, the Hungarian government did not need the service of the 
authors ot the proclamation and a criminal action was brought against 
them.

"Fedetartiunea" showed indignancc against the planned sanction in 
its No. 126 first. The whole text of the Pronunciamento" and. in addition, 
signatures were published that guaranteed assistance to the authors of the 
decision of Balázsfalva. And though the investigation was cancelled at the 
"clemency" of the imperator and, therefore, the sanction of the intellectu
als' group was postponed too, the libel case continued on account of the 
espousal of the group and the accepting of a Romanophile article of a Vi
ennese paper.*"

During the second suit of the paper "Fedcratinuea" in the spring 
1869 Mr. Rath blamed the editor Sándor Román, ibr "having granted a 
possibility for inciting third persons in his paper" and in No. 126 of the 
paper with his Editor's Note following the "Pronunciamento", having 
personally backed up the proclamation by stating that "this proclamation 
contains just claims of the Rumanian nation and according to the rights 
and justice this activity must not be punished."*?

In the session, the behaviour of the attorney urging a penality un
covered that — like in the earlier case — he did not have sufficient argu
ments to substantiate the impeachment. Thus to elicit sentence the only 
possible way was to affect the feelings of the men in the jury with flowers 
of rhetoric. "You can not overlook the dangers — Mr. Rath said at the 
stand of lay magistracy — that are impending our home and the society.
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But these dangers constitute imperative necessity for public peace and 
silence when the essential laws of the land are trampled underfoot as well 
as the nationalities irritated against the sanctioned laws are agitated and 
incited constantly.

The jury's decision that established culpability demonstrated that the 
indictment appealing to patriotic feelings achieved the desired purpose. 
The verdict "guilty" delivered in the ratio of 7 to 5 meant a confinement of 
1 year and a fine of 500 Forints for Sándor Román. However, the stand
point of the jury regarding the Pronounciemento of Balázsfalva indicated 
also that the Court of Citizens has not the sufficient force to reject the re
peated charges although this court can not be considered as an allied group 
of the government and Prosecuting Magistrate in t he campaigns against the 
press.

After the example set in Román's case the Prosecuting Magistrate of 
Pest could turn with strengthened sclfccnfidence against other non-Hunga
rian organs criticizing the nationality policy.

The libel cases against the nationality papers were continued with 
citating Slovakian papers before law although in general the sharp, offen
sive tone of the Rumanian and Serbian organs were not followed by Slo
vakian journalism.

All this however did not prevent the Director of Royal Affairs from 
taking steps against the paper "Narodni Hlasnik" because of the article 
entitled "Kalina and Malina" which was published in the February 25. 
1869 issue.

This article criticized the provisions of nationality law, it accused the 
right-wing of the Parliament and the government moreover "Hungarian 
and non-Hungarian citizens of the land because of treason of rights of the 
Slovakian nation"; according to the author of this article, on the Slovakian 
nation was imposed an "excessive tax" and "the youth was led to war. "is

On the basis of the session held in the summer of 1869, because of the 
pressure of critical public opinion, — in spite of the prosecutor's attem pt" 
— the editor Miklós István Ferencsik was acquitted in the ratio of 8 to 4 
from the impeachment of disturbing public peace and silence. The Verdict 
of the Citizens of Pest indicated that the jury had only vague ideas about 
the criminal concepts of "incitement" and "instigation" and that to the 
infliction of the punishments determined by the press-law more provocative 
reflections would be needed than the article entitled "Kalina and Malina" 
had.

In the article entitled "What does history teach us?" (in the issue pub
lished on January 23, 1869) the readers of "Pest-budinsky Vedomosti" and 
the Director for Royal Affairs were confronted with more provocative ideas. 
A publication written by an evengelic churchman József Hurbán analysed 
the Nationality Law just accepted and sanctioned, and established that 
"if not wanting to commit suicide, the Slovak nation must not speculate 
anymore, but has to shake off this bridle".^"

The article far from being moderate, definitely expressed the end of 
its reasoning: "With our exclamations we wanted to apprise them that the
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survivors will remember that the Abel's Mood of the Slovak brother cries 
for vengeance against the murderous Hungarian nation."

About the essay recalling the idea of revenge, the prosecuting magis
trate Ede Szeyffert explained in October, 1869 before the jury: "the article 
in question is neither a discussion nor a criticism but is really an instiga
tion". . . it attempts to induce aggressive disturbances."^'

In agreement with the opinion of the public prosecutor, in the ratio of 
8 to 4 most lay judges found that the article "making the nationality lav/ 
subject of hate", realized the delict of "an instigation for aggressive dis
turbance of public peace" and therefore criminal sanction could he claimed 
against it."^

Note that neither this penally nor earlier judgments had a significant 
effect on the nationality press. The organs of the press-supervision could 
not observe considerable change even in those papers that have been sen
tenced before.

The failure of the preventive penalties was indicated also by the un
changed program and tone of the paper Federatiunea. The demand of a 
total national autonomy was not modified by the editor who succeeded 
Sándor Román.

What is more, in No. 112  of 1869, or rather in its "editorial article" 
the paper depicted not only the nationality grievances but threw light di
rectly on contradictions of the social system so the paper earned an even 
worse reputation.

This writing, published on 13 October, actually commented a tele
gram from Transsylvania which informed laconically the readers of the 
fact that "Haron Apor depossesionated the inhabitants of Tótfalva, a Ru
manian village, as he did once with his serfs, the people were cast out of the 
estate by court, as a result of which since 8 days 26 families of 300 souls 
have been exposed to the rigour of weather. Their land and crop of the year 
were made subject to auction and all their properties were distrained."^

To this brief message the editor added his own words: ' The content of 
this telegram is a frightful and saddening document on the culmination of 
absolutism and anarchy in Transsylvania, moreover, it calls attention to 
the fact that the situation of this unfortunate principality is no longer to
lerable and that if the oppression is continued by the Hungarian aristoc
rats. then there is nothing left for the Rumanians but to cry "pro araet focis".

The dramatic analysis of the situation turned into a sinister threat in 
the final lines of the comment: "Continue your way you lords, and you will 
see what this will lead to. You heartless men will see what the desperation 
of a people is capable of doing. . . we can not turn to anyone but oursel
ves."^

The press supervision magistrate summoned the Prosecuting Magis
trate in a quick advice to institute an action.^ After the successful settling 
of the investigation, on the first days of 1870 the documents of the case 
already laid on the desk of the jury in the capital. According to the contem
porary press, the jury accepted the reasoning of the vice-director János 
Szabó. They were inclined to discover in the words "written on the case of
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Tótfalva that they agitated partly againts the Parliament and partly aga- 
ints the government".2"

With the condemning sentence of the lay judges, however, the third li
bel case of the paper "Federatiunea" was not closed. Porucz's, the Editor's 
case was transmitted to the jury of Nagyszombat by the Curia accepting 
the culprit's plea for nullity. The citizens of Nagyszombat, in this case more 
liberal than their fellows in the capital, aquitted the editor and so he did 
not get imprisoned in Vac.^ The resolution of the arbitrators of the Upper 
Hungarian town rejecting condemnation together with the earlier test- 
cases confirmed that the jury could only be considered as a vacillant and 
rhapsodic means for the penalty of supposed or true press-delicts.

In the libel cases of Hungarian oppositionist papers the citizens be
came accustomed to the "non-guilty" verdicts and showed reluctance to 
restraining the nationality papers. The Director for Royal Affairs overru
ling the charging of the jury, however, did not renounce to regulate the 
paper Federatiunuea. On account of the coimpertinent remarks of a letter 
from Bucharest published on the 30th June of 1869, similar to those of the 
condemned article written by dr. Húrban, in the hope of the conviction of 
the editor that time Sándor Román, a punitive sanction was started against 
the Rumanian paper by the Prosecuting Magistrate for the iourth time.

The Public Prosecutor expected the jury to condemn the writing which 
— among others — stated: since the enactment of dualism "the Hungarian 
nation has become. . . an imitator of the vile methods of the Regime of 
Bach and Schmerling . . . Our spirit does not breath freely any longer . . . 
the non-Hungarian nationalities see that their language and nationality 
are being oppressed . . . their nation is ruled by other nations . . . the people 
fee! the effects of the absolutism of the government.""^

The writer however was not content with the mere presentation of the 
hardship of Rumanians living in Hungary but as a conclusion he emphasi
zed: "The Rumanians can not consider the events proceeding in Hungary 
and in Transsylvania disinterestedly: the despotism over a brother, the 
murdering of a sister can not cause anything else but a feeling for revenge 
in a brother."

Before the jury, the Deputy Public Prosecutor urging condemnation, 
discovered in the lines of Sándor Román the intention of "making Dualism 
hateful" and "incitement against constitutional conditions".

By declaring the letter from Bucharest innocent, the jury elected ior 
the third quarter of 1870 put their votes down for free criticism so that in 
the libel cases of non-Hungarian papers out of six cases already the iourth 
was closed with a "non guilty" verdict. In the first two years of the press- 
proceidings against nationality organs the 66 percent acquittals demonstra
ted not only the increasing apatby of the jury of Pest towards political 
actions but convinced the "Procurator General" that some definitions of 
the press-law especially those of its § 9. — the one utilized most frequently 
against nationality papers — leave a large field for a different interpreta
tion of the accused articles, as compared to the way the Prosecuting Magis
trate explained them.
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The Directorate for Royal Affairs, prompted by the objective and sub
jective obstacles in the way of punishing the oppositionist press, had to 
take recourse to further pharagraphs, beyond the ,,very obscure" § 9., in 
order to take legal proceidings against nationality papers. The Prosecuting 
Magistrate found occasion for the justification of this tactic in the article 
"Cyrillic letters in the political Herberg of Xagreb" published on the 29th 
October in the paper Zasztava (1869).

In his article the editor, Hzvetozar Miletics, criticized one of the de
cisions of the Croatian Parliament in which the petition of the Catholic in
habitants of Szerem was not even found worthy of consideration because it 
was written in cyrillic letters, and the government was ordered to use Ro
man letters.

The publication stated that because of this decision of the session at 
Xagreb "the Serbians must revolt as one man against the dictatorial pro
cedure and decision . . . with an unanimous cry."-"

The editor prompting oposition openly called upon the villages at 
Szerem to attack "the session of Zagreb with their protest" as well as he 
invited "the members elected to step back", he called tor a "freeze of all 
official village affairs, especially those that were to serve the interest of 
the state."

In his desperation over the rejection of Cyrillic letters the editor of the 
paper "Zasztava" did not hide his opinion about the political factors of 
Croatia. He considered the session in Zagreb as a "lurking-place of fratri
cide" and in connection with the activity of the governor he established: 
"Rauch . . .  is destroying in Croatia and in Slavonia, he pesters Serbians . . 
he not only tyrannizes the Croatian and Serbian nation but also humiliates 
them, and he degrades them to political slaves of aristocrats and foreign 
nations."

The publication, appealing to Serbian patriotic sentiments, in conslu- 
sion summarized things to be done in an imperative tone: "We must con
centrate our hate and all the anger of our nation . . . against the Governor 
Rauch and his toadies. . . . against the Regime which rules tyrannically, 
against the compromise on which the Regime is based and which chokes 
the morale of independence and national self-reliance."

In the article directed -  under pretext of the protection of Cyrillic 
letters -  against Croatian law makers, the Governor, and against the whole 
Regime of Dualism, four section of the press-law were considered to have 
been violated by the Prosecuting Magistrate and in the hope of a condem
ning verdict, legal proceeding, were taken.

On the session held in the summer of 1870, because of rebelliousness 
against higher authorities, instignation for disturbance of public peace, as 
well as because of the libel of the Governor's Office and his private person, 
the Procurator General proposed to punish Mr. Miletics.3"

The indictment, prompting criminal sanction, defined the official li
mits of the freedom of press and emphasized: "To a decree of the Parlia
ment as long as it is in force, every citizen of the country must obey. If 
however, somebody is not satisfied with it, and considers it harmful for
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the land or for some parts of the !and, then he has the right to disclose the 
imperfection or inexpedience of it within limits dictated by good patrio
tism and with the constitutional means available to gain the majority over 
for his opinion.

Szvetozar Miletics did not choose this way — said Karoly Rath — and 
analysing the sentences of the article, established that the one who stimula
tes ior opposition or revolt by way of the press is guilty, of rebelliousness 
against higher authorities: According to the Public Prosecutor, those also 
are guilty who stimulate for opposition against the force of arms since "who 
warrants, that a people raised against the parliament and government in 
the name of Serbian national pride . . . would not burnsted into acts of vio
lence? "33

The Justification of the charge of calumny directed towards of Novi- 
sad became a martyr, still, before the unbiased tribunal of legal history the 
violation of law can hardly be imputed to it. The jury of Pest in the publi
cation "The Cyrillic letters and the policy Herberg in Zagreb" discovered 
three press-delicts, thus the nationality politician became an inhabitant 
of the prison in Vd.c.33

As a result of the sentence of the jury, the former mayor of Novisad 
became a martyr, still, before the unbiased tribunal of legal history the 
violation of law can hardly be imputed to it. Mr. Miletics was convicted 
because of transgressing the limits determined for him by the press-law, 
the government, as well as the jury.

2. The French-Prussian War and the Nationality Press
The greatest test of strength between the nationality press striving for 

the extension of nationality rights and the government occurred in 1870 
when the instability in the European policy shook the Monarchy too, and 
it was feared that the French-Prussian War would not leave the actual 
borderlines intact. This opportunity was expected by important political 
factors in the Monarchy but no agreement, concerning the case of partici
pation in an "international confusion" was formed between them. In fore
ign policy, however, there was a choice between neutrality or an inter
vention on behalf of France, and it became, an important task to stabilize 
the international situation. Only by uniting internal forces and by smoo
thing political contradictions could Vienna and Pest create the image of 
being ready for military intervention or repelling one before their supposed 
or true enemies. In possession of a hypothesis of internal political consolida
tion Mr. Andrassy proclaimed: "Our nation can array 800 000 men . . . 
in spite of the opposition and the contradiction among nationalities and 
religions, Hungary will do everything that the government requires."3̂

And even if the President of the Government was supported by the 
opposition — for the first time since 1867 — a more loyal, active assistance 
of the nationalities was difficult to imagine.

At the time of the "European storm" three organs of Pest drew atten
tion to this fact and they established that in case of danger the nations 
not "coordinated" are ready to leave the Monarchy's sinking vessel."

1 3  ANNAI.ES -  Sectio D triM a -  Tomus X X V n.
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This was declared for the first time by the Serbian paper "Zasztava" 
on the 1st of April, 1870 that was before the French-Prussian War. in the 
article "Austro-Hungary and the Slavonian nations."

The publication concerning the nationality situation emphasized that 
"Austria can not be named Austria but the real name is Austro-Hungary; 
this is since the time that Austria and Hungary shares the rule over other 
nations. The people of the Hungarian Plains and the German nation has al
lied for the aim of hindering the development of the Slavonic race."35

"Seeing the rejection of the national rights of the Slavonics it is not 
surprising that these nations look ior other modes of existence even if the 
consequence would be the downfall of Austria."^

Referring to the military conflict standing on the threshold, the author 
established openly: "How will the state await the European situation that 
draws the land into action? — I t  is not our concern. At this time we can 
only say that a state among whose nationalities no harmony reigns, is doo
med to defeat."

Some months later, after the outbreak of the war but still before the 
French defeat, an article of "Federatiunea" analysed how much the Mo
narchy could rely upon Rumanian heroism.

Will the Rumanians fight for and die for the policy of Beust, Andrassy 
or Deak? This is not a problem for a Rumanian but it is difficult ior those 
who inspire for a war by which the very existence of the Austrian Empire 
would be decided."37

The organs of Rumanians in Pest made disinterested statements only 
on the destiny of the Austro-Hungarian Monarchy. In the issue of the 21st 
August the writing entitled "Pest 19/7 August 1870" showed solicitude for 
Rumanians. This article gave political advice to Wallachia and Moldavia, 
it called attention to the danger from the West that is from the Monarchy: 
"Rumania must be ready for the danger in every moment."^

The publications cited from Zasztava and from Federatinuea convin
ced the foreign readers that the land is not homogenous in thinking of the 
war.

The writing published in the Slovakian opposionist paper (Slovenske 
Noviny) or rather the article "An old building of Europe tumbles down" 
supported this feeling. In addition, it pointed to the political lethargy 
shown by the non-Hungarian nations as well.

Knowing the result of this international strife and assuming the ex
pected French defeat, this article established "at the forming of the new 
empires the nationality will be a basis . . . the existence of the Austro-Hun
garian empire is contrary to this principle . . . Hungary makes a disguise 
of the constitutional situation which is considered a torturing tool ior 
other nations so that Hungary is worth to become a geographic term only 
for these nations looking indifferently at its collapse."

The article depicted the danger of genocide to the reader and said: 
"from the river Tisza up to the Black Sea the Daco-Rumanian Empire will 
be developing more and more . . . in Transdanubia the South-Slavonian 
Federation will revived; the territory between the Tisza and Morava rivers
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and the Carpathian Mountains are to get in the hands of the 8!ovak nation 
by divinity and by the whoie of Europe: in this way these nations cry with 
jubilance that the old building of Europe is tumbling and we answer: 
Amen".39

The publications inspired by the international political changes which 
formed part of the pressgropaganda for the liberalization of the nationa
lity law accepted in 1868, served one purpose: by the vivid depiction of the 
danger of war to have the government widen the rights of the "discontented 
inhabitants".

But this tactic hit back like a boomerang. The three organs experimen
ting with new tactics were brought to a libel case and the authors were 
summoned before jury.

In November 1870 János Porucz before the juiy in vain emphasized 
that the writing published on the 5th August was addressed not to the 
Rumanian people but to the Government ior edification. Porucz was found 
guilty in the proportion of 7 to 5 and because he instigated the Rumanians 
to refuse their obligations in the protection of the common homeland.*"

After the session held on the 29th November the lay judges of Pest 
could meet again the condemned editor of Federatiunea because of his 
"warnings" published on 21th August. These "warnings" bring a definite 
attitude against the Austro-Hungarian Monarchy and advises that foreign 
armed people should be hired to upset the public peace of the land.**

The jury that recently voted for "guilty" now said "no". Beyond 
doubt, they were content with the single penalty.*"

In the case of József Hlozsánszky the prophered of the collapse of 
Europe, 10 months imprisonment and 500 Forints penalty were inflicted.*"

After the cool reception of the nationality articles published in a war
like atmosphere the author of the article of Zasztava, Milán Gyorgyevics. 
expected that the Directorate for Royal Affairs will not enter into a doubt
ful business.**

The Prosecuting Magistrate, however belied these expectations and 
one and a half years later he was brought to trial.

In the session held on 27th October of 1871 the author was not found 
quilty in the delict of incitement against the Crown and disturbance of 
public peace,*" the charge brought by the Public Prosecutor.

The modified political situation, the solution of the conflict between 
France and Prussia in the autumn of 1871 bereft the Prosecuting Magistrate 
from earlier arguments, that is to say from the means of frightening with 
the danger of war. Seeing no more, than failed predictions and unrealistic 
visions in the article, the majority of citizens gave their votes to acquittal."

The acquittal of the lay judges wasfirst of all a failure of the persecutors 
of press delicts, but an important prestigeloss hit the nationality policy of 
the government too.

The members of the jury with this acquittal not only denied the gro
und of the charge but at the same time they subscribed to the reply of the 
prisoner and his defender namely to the reasoning that compelled the na
tionality policy itself in the position of the culprit. Before the jury Mánil
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Gyorgyevics said that the nationaüty law did not give satisfaction to the 
citizens of Hungary and he rejected the persecution of articles containing 
declarations of dissatisfaction. — "Instead of rejecting our claims by rea
sons, instead of discovering the impracticability thereof and instead of 
meeting them — if they are just — hereby acting for public peace, they 
oppressed free thinking."*'

By the absolution of Milán Gyorgyevics the court of Pest also demons
trated in the spirit of "liberálist truth"*s that the limits for the freedom of 
press are determined not by the Prosecuting Magistrate dependent on the 
government, but by an independent jury.

3.The low tide of Libel Cases

After the disappearance of the storm-clouds from above Europe the 
nationality leaders were deprived of the hope of the destruction of the 
multinational Monarchy. The politicians of non-Hungarian nations could 
not expect the situation of their brothers to improve. In the seventies it 
became clear more and more that the Hungarian leading circles will not 
do much ior the improvement of the nationality law ectorted by the Deák- 
Eötvös group.*"

The growing inactivity of disillusioned nationality leaders and the 
softening of the tone of Hungarian papers made the political amphitheatre 
more monotone and the sessions of the jury became more sporadic too.

The nationality organs learnt to criticize diplomatically and to sav 
their contrary opinion between the lines. More refined methods ior expres
sing opposition were mastered by the majority of these papers so that the 
apparatus persecuting press delicts was given an insoluble task. The careful 
but openly oppositionist attitude was best represented by the paper "Sie- 
benbürgisch-Deutsches Tagesblatt" in which "anti-Hungarian" charac
teristics did not lead to an open attack against the "Hungarian state and 
the unity of the state" instead the articles published discussed the public 
with masterfully shrouded but provocative sarcasm."

In this way the "Prosecutor General" of Marosvásárhely observing 
the effect and political direction of the Saxon paper stated that the propa
ganda of the "Tagesblatt" by means of a "libel case" could not be retorted, 
due to the Austrian criminal code being in force in Transsylvania and to the 
"undeveloped institution of the juries."^"

The attitude and tactic of the German organ of Nagyszeben became 
well-known and something of an exemplar to of her non-Hungarian 
papers.

As the sources of National Archives testify, publications that were 
contrary to the law were only rarely found by the press-department or the 
Cabinet. Even if some papers were brought before court because of then- 
criticisms of Dualism, the editors usually was not condemned, because the 
prosecutor "did not believe that the possible sentence actually would have 
the suitable effect." In the year 1872, concerning the paper "Gura Satului" 
the Cabinet's decision asserted: "this article openly incites against the
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Monarchy for Republican ideas. . . therefore "a !ibe! case is to be started 
by the Prosecutor General.""*

The Prosecuting Magistrate however, did not agree with the instruc
tions of the Cabinet, and in a reasoning worthy of a politician the decision 
was weakened.

In his reply Sándor Kozma established that "the content of the Ru
manian article is a heap of trivialities formulated in bad republican jargon." 
The Prosecuting Magistrate charged the author merely with "illiteracy" 
and stated that "even there, where the freedom of the press is much more 
limited than it is in our country, determined by the 18"* act of the laws of 
1848 they stopped starting libel cases in the case of mere illiteracy of this 
kind. They have got convinced that the persecution of these nonsenses only 
increases their significance and despoils them of that clownishness which is 
recognized in them by intelligent people."

The reply beyond, discovering the political implications of a possible 
retorsion, regarded the case as being risky even from the legal point of 
view. Mr. Kozma established with flat objectivity that "in the press-law 
there is no support for describing the points contained in the article as a 
press delict . . because the article is a discussion and is not contrary to the 
press-law."^

Its  "clownishness" and the lack of legal basis saved the paper from 
action. The article entitled "Letter from Pest" published in No. 31 of 1873 
(Federatiunea) is a good example lor the fact that in the seventies the delict 
was not necessarily followed by a jury's session.

The prosecutor who analysed the article denounced by the citizens of 
Karánsebes established: "The "Letter from Pest" contains some elements 
which are considérer press-delicts according to section 9 of the 18th act. of 
1848 but its comments are superficial, its tone is negligent and its size is so 
small that the mobilization of the press-proceedings apparatus would not 
be proportional to the significance of the article."^'

The official analysis of the "Letter from Pest" is characteristic of the 
careful attitude of the Prosecuting Magistrate in the libel cases, which 
accompanied by the now more politic style of the nationality papers left 
the jury almost without work.s*

The more loyal tone of the non-Hungarian papers and the legitim cri
ticism of the Regime however were only a trend.

The last years of the period examined were not completly free of libel 
cases.

The article published in the rumanian paper, Albina on the 4th Septem
ber of 1873 under the title "To the Rumanian soldiers who serve at the bor
ders". was brought to suit due to true reasons.

This message considers Hungarians as rebels and establishes with 
emotion: "With what noble pride you can look down from the height of 
your morality and of your fidelity to our most most majestic Emperor at 
these immoral and treasonable people. The Hungarian Government in ag
reement with the Hungarian nation attempts to decieve you with sweet 
words and wants to destroy you . . . The Hungarians or rather the Hunga-
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rian Government ridicule and hate you. . . Do not believe the pledges of 
their Government !"ss

The legal proceedings against the paper "Albina" were completed with 
the conviction of the lawyer Luiba Gruja who admitted the authorship^

As it was also with the prosecutor's triumph that the last libel case be
fore the fusion, condemning György Petrovics (January 16, 1874, Zaszta- 
wa), ended.57

The purpose of the verdict against the two nationality papers, however 
was different from that of the program against non-Hungarian organs earli
er. With the imprisonment of Luiba Gruja and György Petrovics the Go
vernment wanted to avenge those articles which contained "the most odio
us delicts and abuses" . . . "which insinuated Hungary before foreign na
tions."^

4. The balance of Court Judgements

With the review of the libel cases of nationality papers attacking the 
Government in Pest our purpose was to discuss the limits of the freedom 
of the press drawn by criminal law, and in addition, to examine the delicts 
of the critical papers and the court practices concerned. Through the pre
sentation of the sessions we wanted to answer the question of how the Press 
Law of March and the rules of legal proceedings served the purposes of 
checking the non-Hungarian papers.

As a result, the picture of "the state of siege of the press" can hardly 
be verified from the 28 political libel cases examined. During 6 years there 
were less than 30 cases, already this number shows that this would be quite 
a difficult task. We must agree with the opinion of the Examining Magistra
te Nádor Kacziány. who in 1869 emphasized that "relative to the hot po
litical situation" the cases started by public prosecutors are very few.5" 
So the contemporary reports can be accepted only with a certain reserva
tion. 6"

The comments concerning the persecution of the nationality press of 
later years are of scant significance. Due to the relative rarity of suits, the 
frequent acquittals and the total sum of penalties, it is reasonable to cor
rect the all-sweeping conclusions regarding the six decades of Dualism.^

Gut of 15 libel cases against nationality papers seven cases were com
pleted with acquittal in the first decade of Dualism.

In the eastern part of the Monarchy the frequency of the verdict 
"salvus conductus" for papers of non-Hungarian languages suggested that 
only the editors and authors of roughly libellious organs were punished in 
general.

Note that the penalties inflicted were not too severe either. Despite 
the statistics dated 3 — 4 decades later, the sum of imprisonment inflicted 
to the sentenced editors amounts to 7 1/2 years.^

With the mention of frequent acquittals and the light character of pe
nalties, however, we do not have the ambition to point an ideal picture abo
ut the freedom of the press. As already stated the Government of Pest was
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not unbiased against the nationality papers. This is supported by the fact 
that while because of anti Hungarian articles of non-Hungarian papers their 
editors were in libel cases quite frequently, the Prosecuting Magistrate did 
not act against Hungarian organs attacking the nationalities.""

The Hungarian opposionist press was not always treated with objecti
vity either. In the first ten years of Dualism the juries corrected the crimi
nal law-policy by the acquittals of the authors and editors.

Seeing this phenomenon the independence of the jury was accepted by 
the Prosecuting Magistrate"* and with referring to the unreability of the lay 
judges it frequently withstood the Press Department or the claims of the 
Ministry of Interior Affairs.

The members of the Government of Pest accepted the practice insti
tuted by the Prosecuting Magistrate and "instead of strict laws and even- 
more strict courts""" they gave up trying to rule the press by means of cri
minal law. The first half of the seventies thus became — a period of freedom 
of the press indicating to what extent the Regime of Dualism could "prac
tice liberalism without risking its own existence."""

AX NOTATION

' On the political stage of East-Central-Hu ope nationality movements and ambitions 
began to play a more important role in — especially the 2nd half of — the 19th century. 
Within Hungarian literature many monograph d. oted attention to the nationality problem 
of the multi-national Monarchy, and admitted the fact that this problem remained unsolved, 
and led to the disintegration of historical Hungary. This study, that is a chapter of a mono
graph published in the recent past, does not aim at analysing the nationality problem or 
policy, even less does it aim at contradicting to the historical literature of Hungary of the 
neighbouring nations. Here the modest aim, dictated by limited time and space, is to objec
tively demonstrate the life of the non-Hungarian, nationality press among the Carpatians, 
the freedom and limitations of these, after the Austro-Hungarian compromise in 1897.

- History of Hungary IV. (University textbook) edited by Péter Hanák, Budapest, 
1972. p. 134.

National Archive Budapest (henceforth abbreviated as N. A. K. 26. Me. ref. No. 
1868/309.

* Ibid.
4 N.A., K. 26- Me. ref. No. 1868/24.
" Ibid.
* Commenting on the change of voice of the nationality press before the plenum of 

the Parliament, the leader of the juridicia! authorities remarked personally: „the number of 
incit ing art icles appearing in the papers published in foreign languages has increased in the 
past and if the government does not take strict and effective measures against this, and if 
these measures are not backed fully by legislation, then I will have to announce in the name 
of the government, that we cannot guarantee responsibility for public peace."

Cited from: Presswork of the Parliamentary Session that took place on the 20th. April, 
1869. Diary of the House of Representatives.

3 The impeachment emphasized, that the phrases from Nos. 25. and 28. 1868 of Fede- 
ratiunca that stated: "the representatives of Transylvania won their assignement due to 
invalid election-laws" so "they cannot rightfully represent either Transylvania or Rumani
ans living there . . . are certainly such agitations, that aim to hinder the governing and to 
make the orders by law impossible to carry out." N.A., K. 26. Me. ref. No. 1868/268-, 1018.

" Ibid, K. 27. MT. JKV. 1868. HI. 31. 12./MT. sz.
On the 1st. April 1868, the generally well informed Pesti Napló gave the news that 

"the paper Federatiunea, which clearly states that it does not recognize the Union with
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Transsylvania nor the Hungarian Parliament . . . has been made subject o f a übel case." 
Diary of Pest (abbreviated as D.P.) 1868. IV. 1.

'* N.A., K. 26. Me. ref. No. 1868/414.
'* "The Parliament in Pest need not bring any decisions about the independence or 

autonomy, or of the national rights of Transylvania . . . we do not recognize the validity of the 
aristocratic statues . . . and we will keep to this point of view until we live even if'we will all 
break under the oppression." Budapesti Közlöny (abbreviated B.G.) 1868, No. 285. 1!. De
cember, p. 2802.

's Ibid.
N.A. K. 26. Me. ref. No. 414.

IH./1868. "Account for the Investigating Judge on the Libel Cases of the Period 1st. 
October 1868 to 31st. December 1868. 17594/868. On the 4th. December, to the Public Pro
secutor, about the case against Sándor Román for the publication of Pronunciamento in 
Federatiunea . . . the documents were transfered to the Public Prosecutor on the 22nd. 
December."

'3 In No. 133 in 1868 of the paper Federatiunea, the article of the Viennese paper "Der 
Osten .entitled' Die Rumänien in Ungarn und Siebenbürgen" was accompanied by warm 
words, since this article „agrees to and encourages the Rumanian movements in Hungary 
and Transylvania in general. . .  is glad to hear about the demonstration at Balázsfalva . . 
Károly Ráth's letter emphasized that „This article, that was inciting and was full of the most 
hateful accusations against the Hungarian nation, was accompanied by the lines of Sándor 
Román in which he stated that he is pleased that the friends of Rumanians not only recog
nize the rightfulness of the demands of the Rumanians, but they also collaborate in the ful
fillment of these." B.G., 20.03.1869.

"= Ibid, p. 816-817.
'? Ibid, p. 818.: "Highly honoured jury! If considering both the content and the fre

quency of these declarations and the number of people who signed them, them should be no 
doubt that the aim of these was an open and systematic demonstration against the legitimate 
superiority."
Ibid, 21.03. 1869.

'3 H.G., 15th. August, 1869.
'3 The prosecutor, listing the offences of the Narodni Hlasnik, emphasized: "clear lies 

were put toget her with falsities and . . . the government, the majority of the Parliament, 
what is more, the whole Hungarian nation was shown to be the oppressor of the Slovakian 
nation."

3° B.G., 23rd. October, 1869. No. 243. p. 3585.
3' Ibid.
33 B.G. 22nd. October, 1869, No. 242. p. 3585.
Due to the offending editorial, Hurbán was sentenced to 6 mont hs of confinement and 

had to pay a fine of 200 Forints.
33 B.G. 23rd. January, No. 18., p. 342.
33 . . we were deprived of our language, our nationality, our autonomy, the next step

will be that we will be deprived of the property of the land. .
33 N.A., K. 26. Me. ref. No. 1869/2179.
33 B.G., 23rd. January 1870.
Most of the members of the Jury of Pest must have been uncertain about the judgement 

of the article, since the verdict "guilty" was announced only in the rate of 7 to 5. The un
certain stand of the lay jury induced a surprisingly moderate verdict from the professional 
Court: 6 mont hs confinement and a fine of 200 Forints.

37 N.A. ref. No. K 628. Temporary Royal Court, Nagyszombat. 1869/2.
33 B.G., 20th. July, 1870.
33 B.G., 24th. August, 1870.
3° Diary of Pest, 24th. August, 1870.
3' B.G., 24th. August, 1870.
33 B.G., 25th. August, 1870.
33 The professional Court sentenced the accused to one year confinement and a fine of 

500 Forints. 24th. August, 1870.
3* István Diószegi: Austro-Hungary and the French-Prussian War 1870— 1871, Buda

pest, 1965, p. 8.
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ss B.G., 27th. October, 1871.
33 B.G., 28th. October, 1871.
33 B.G., 30th. November, 1871, No. 274. p. 8178. "Here the question arises, whether 

when looking at the Rumanians, do we speak only of Rumanians because wo are Rumanians, 
and what would be a reason for which we would sacrifice our blood and against whom would 
this be directed?"

33 B.G., 8th. December, 1870.
3" B.G., 14th. December, 1870.
3° B.G., 30th. November, 1870.
Bertalan Rozgonyi, Deputy Public Prosecutor, blamed Porucz for having encouraged 

racism and attacked fraternity when in the whole "our press literature was ruled by a mode
rate tone induced by our patriotism. . . and even postponed the discussion of questions 
that would deal with our internal affairs."

The editor was sentenced to 10 months confinement and a fine of 500 Forints by the 
professional Court.

*" B.G., 10th. December 1870.
33 B.G., The jury's vote was against the indictment in the rate of 7 to 5.
33 B.G., 14th. December, 1870.
Ede Makovecz accused the journalist on the one hand having incited for the disinteg

ration of the "perfect state union" of the Monarchy, on the other hand for having incited 
against the legitimate superiority by having encouraged the "citizens of non-Hungarian lan
guage not to live up to their obligations determined by law."

The journalist was found guilty of only the second assusation, namely for having "in
cited against the legitimate superiority."

33 It could be that, since the Prosecuting Magistrate only thought of revenge one year 
after the publication of the article, the memories of earlier "almost-sentences" were dimi
nished in the memories of the people of the Directorate for Royal affairs.
N.A., 26. Me. ref. No. 1871/117.

33 B.G., 28th. October, 1871.
33 The reception of the accusation of the press by the jury does not only prove the fact 

that the lay court was unbiassed but also that a late indictment can considerably lose power.
'? In his answer to the charge, Milan Gyorgyevics stated: "A representative from the 

Hungarian House of Representatives said on one of the sessions of the House that the views 
in the accused article are common among the nationalities and the representatives are elected 
with respect to this."

The Defense stated in a summary-like manner that "the content of the article is noth
ing but the analysis of the discontent of the Slavonic nations and the dangers arising from 
this.
B.G., 28th. October, 1871.

'3 "I am not asking for pity nor do I plead forgiving, I only plead for liberal truth" — 
remarked solicitor Friedmann.
Ibid, 29th. October, 1871. No. 249. p. 5471.

'3 B.G., 27th October, 1871.
The majorit y  of Deck's followers did not even feel the necessity for a reform of nationa

lity laws. Their selfsatisfaction about the liberality of this law is shown clearly in the indict
ment that was presented in the case against Milan Gyorgyevics: "The Hungarian nation calls 
other nations living under the crown of Stephen 1. her brothers and would share the blessings 
of the free Constitut ion with open honesty."

3° N.A., ref. No. K. 148. B.M. eln. 1874/410.
33 N.A., ref. No. K. 27 MT; Jkv. 12th. November, 1872, 88/MT. sz.
33 N.A., K. 26. Me. ref. No. 1872/2133
The content of the article backed up Kozma's point of view fully "You, as a republican, 

say, that the cause of all this is the perjury of modern tyrants who are called rulers today; but 
your efforts are all in vain: if the rulers would not use and exploit the nations, if they would 
not insult and abuse them, how would they have castles and batillions built and how would 
they keep the nations in the shackles of tyranny . . -their Honours think that they are of finer 
material than other mortals on this earth, that is why they so much despise Darvin, who pla
ced them in the same line with apes and other animals."

33 N.A., K. 26. Ale. ref. No. 1873/1540.
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^  N.A., ref. No. K. 27. MT. JKV. 19th. January, 1873, 33/MT. sz. Remark: The Cabi
net of Ministers accepted the point of view of the Deputy-Attorney General.

ss B.G., 17th April, 1874.
s" The solicitor was sentenced to 15 months of confinement and a fine of 500 Forints.
We remark that the abuse of § 9. of the press-law could be proven only by far-fetched 

interpretation of the lines addressed to the "Rumanian soldiers serving at the borders", 
thus it is possible that the jury could have been mistaken instating that the article was in
citing. However the words characterising the work of the Parliament of Pest did not only 
violate the rules of the style of protocoll but also gave reason for condemning according to $ 
10. of the press-law.

s? D.P. No. 180. 7th. August, 1874.
Petrovics was found guilty in a proportion of 9 to 3 because of his article that "insulted 

the the Hungarian nation, the state and the government". He was sentenced to 8 months of 
confinement and a fine of 300 Forints.

3s N.A.,ref. No. K. 26. Me. 1874/205-, 254.
3" Jogtudományi Közlöny 1869, p. 287.
3" Magyar Újság 1st. July, 1868.
3' Vasil Goldis: Testamentum, Bucurest, 1976, p. 134.
33 Vasil Goldis; ibid, p. 134., "The nationality press is truly condemned. . . between 

1884 and 1894, sentences of 59 years and 15 days of imprisonment add 11.840 Crowns fine 
were charged only in Rumanian incitement-cases. From 6th October 1897 to the 7th. June 
1906, 44 years and 149 days imprisonment and a fine oi 49 293 Forints, and under the era of 
the coalition from 22. April 1906 to the 27th. August 1908, 181 years, 3 months and 6 days 
imprisonment and a fine of 89 087 Crowns were imposed upon the condemned."

33 István Tombor also called attention to this contradiction on the session of the House 
of Representatives. At the trial in the immunity-case of Vince Babes he demanded that "if 
the Director for Royal Affairs acts according to his obligations, he should do this not only 
in respect to the Rumanian papers but also in respect to the Hungarian ones, since for examp
le the "Reform" publishes slanderous articles against the Croatian nationality and govern
ment almost daily. . ."
B.G. 10th February 1869.

33 N.A., K. 26. Me. ref. No. 1869/558.
33 Ibid, 1874/23/föv.Főü. 4309/28.03.1874.
33 Debate about the developement of Hungary in the Bra of Capitalism, Budapest, 

1971, p. 124., Tibor Erényi's speech.
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ПРАВОГО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО 
ОБОСНОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

ПРОФ Д. МИХАЙ ШАМУ

Необходимо сделать несколько вступительных замечаний для того, 
чтобы мотивировать выбор темы:

1. Мы исходим из того, что внутри социалистического общества в 
качестве одного из разветвлений политики обязательно существует 
налмшнкя нрябя. Эта исходная точка зрения еще не эвидентна в социал
истическом правовом мышлении. Ведь в некоторых социалистических 
странах считается ненужным отделение правовой политики, её самостоя
тельность. В социалистической литературе можно часто встретиться 
с взглядами, ставящими знак  равенства между общественной политикой 
и политикой права или политикой партии и политикой права. К ритика 
этих упрощающих взглядов и их преодоление являю т собой важный 
шаг в области признания самостоятельного общественного предназна
чения и активной общественной роли права и политики права и их соз
нательного разверты вания.

2. Развитие венгерского права в противовес правовому нигилизму 
периода культа личности, в качестве отрицания правовой практики 
повлекло за  собой вместе с развертыванием самостоятельной общест
венной роли социалистического права отмежевание политики права и 
её самостоятельную роль в политических условиях и теории права.

Несмотря на то, что в венгерской правовой системе размежевание 
правовой политики является фактом, перед нами стоят значительные 
научные задачи в области его теоретической обработки и обобщения. 
Действительно, важ ная задача социалистической теории права и всей 
правовой науки — теоретическая обработка вопроса самостоятельности 
политики права напряду с её осознанием.

3. Н ельзя обойти стороной тот факт, что различия, касающ иеся 
самостоятельности политики права, взаимосвязаны и со спецификой 
правовой практики, правовых взглядов и уровнем развития правовой 
политики. Внутри социалистического типа права внутри единичных 
правовых систем проявляю тся существенные различия в объективи
зации правовой политики. Из-за этого обсуждение теоретических вопро
сов правовой политики решающим образом опирается на опыт и про-



тиворечия венгерского развития права и на основании сопоставления 
формулирует общие особенности и вопросы -  с целью совместного об
суждения.

4. В качестве вводного замечания следует упомянуть еще и то, 
обсуждение правовой политики возможно только на основе мс/лормч- 
нос/пн. Социалистическая правовая политика отражает не только общие 
черты социалистического типа права, но и исторические предистории 
различных правовых систем, особенности их социалистической истории, 
воздействие правовых традиций, предисторию освоения правовых 
ценностей, положительные или отрицательные результаты правового 
развития.

5. В развитии социалистического общества отделение, самостоя
тельность правовой политики проходит тот же путь, что и прочие отра
сли политики. В настоящее время уже нет сомнений в сам остоятельное 
и политики просвещения, социальной политики, политики народона
селения или экономической политики (а внутри этого -  промышленной 
политики, аграрной политики, торговой политики, политики цен ,по- 
литикиры нка, политики капиталовложений и т. д .), в необходимости 
разработки их самостоятельных концепций и их использования. Подо
бно им внутри политики социалистического общества общепринятой 
становится самостоятельность политики права (а внутри неё -  по
литики отраслей права), её объективизация и разработка общеохва- 
тывающей концепции.

6. П олитика права и сама многослойна в соответствии со внутрен
ним разделениел1 п р а в а : наряду с политикой права, относящейся к 
правовой системе в целом, появляю тся политики отраслей права, 
связанные с отрасляАш п р а в а ; отлшжевываются политика конститу
ционного права, уголовного нрава, граж данского, административного, 
трудового права, процессуальная и т. д. Однако, тема нашей конферен
ции может лиш ь ссылаться на политику отраслей права, для обсуж
дения детальных взаимосвязей мы не компетентны ; задача, взятая нами 
на себя, — обсуждение политики права в целом, её общеохвагывающих 
вопросов, её анализ — в первую очередь, с точки зрания теории 
права.

После вступительных замечаний попробуе.м определить существо, 
основополагающие внутренне взаимосвязи, особенности политики права.

№мрс Себе еще раньше задал вопрос в связи с развитием права: 
«воздействовала ли наша правовая система в целом на экономическую 
и общественную ж изнь, создание условий социалистического преоб
разования, оказал ли помощь, развивал ли её и ихо. На этот вопрос 
нельзя ответить экзактно, так как  теория права (или шире — наука о 
праве) не располагает такими методами и понятиями, которые позволяют 
ответить на этот вопрос, как воздействует даннаи систелш права на 
общественную ж изнь. Л1ы заявляем  о прогрессивной роли социалисти
ческой правовой системы, однако не имеем аналитического аппарата, 
чтобы вы ясн ить: играет ли право в целом или в определенных частях 
(в различных отраслях прав) в ходе всего развития или на данном
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этапе положительную или отрицательную роль. В этой связи особенно 
важно, чтобы теория права разработала внутренние взаимосвязи, 
особенности, систему понятий политики права.

В бурж уазной венгерской философии права Д ю ла Моор считал, 
что политика права, по сути дела, означает критику права. К рити
ческий элемент может быть подмечен и в социалистической политике 
права, ведь назначение политики права -  общеохватывающая оценка сис
темы права на основании теоретических исследований, установление того, 
выполняет ли право своё назначение, свои функции, способствует ли 
в целом общественному развитию или играет консервативную роль. 
Или, продолжая разрез запросов а н ал и за : какие части права играют 
прогрессивную роль и какие учреждения права консервативны или 
вредны (антипрогрессивны). Все эго может быть выяснено, в первую 
очередь, на основании право-социологических исследований, в резуль
тате которых можно узнать о воздействии права в целом и его частич
ных явлений, о соответствующем выборе и реализации правовых целей, 
о конкретных практических результатах. Очевидно, на основании 
конкретных исследований можно определить общественную роль права, 
учреждении права и правовых решений, их влияние на конкретные 
жизненные условия.

Политика права может выполнить оценку права в целом и деталь
ных взаимосвязей, в первую очередь, на основании конкретного анализа. 
И эта оценка позволяет выполнить конкретную деятельность, направ
ленную на воздействие на право и развитие права. Д альнейш ая сущест
венная взаи м освязь: практика политики права может отвечать этим 
запросам только тогда, если выяснены цели, методы, необходимые для 
воздействия на правотворчество, применение права и осуществление 
права. Однако, в социалистической политике права еще не сформиро
валась соответствующая система категорий для критической пере
работки возможностей, рамок, требований с содержанием ценностей и 
практического опыта правового регулирования. И в социалистической 
правовой системе присутствует «ад хою) характер правотворчества и для 
нее характерно стремление реагировать, в первую очередь, на постоянно 
проявляю щ иеся недостатки, далее, отсутствует профессиональный кон
троль, исправление ошибок. Кстати, об этом говорил и М аркс: все госу
дарства и администрации случайно или намеренно ищут причину неу
дач в своих недостатках и поэтому ишут их исцеление в административ
ных правилах. Это явление можно обнаручить и в социалистической 
системе права, ликвидировать его может способствовать разработка 
концепции права.

Значить, основополагающий запрос к социалистической правовой 
политике — разработка смсщг.мы /мня/шл/ на основании взаимосвязей 
действительности, практики. Д ля того, чтобы уловить эти понятия, 
можно основываться на я̂ ) анализе язяяшлых саязсл общества и права и 
в этом отношении изучить воздействие общества на право, на само
стоятельную общественную роль права (влияние на общество), и 8̂ ) на 
разделение яялн/лнкл яряяя и её рядя во взаимосвязи общества и права.

П РА В О ГО -ТЕО РЕТИ Ч ЕС К И Е П РО БЛ ЕМ Ы  ПРАВОВОЙ П О Л И ТИ К И  205



Теоретический охват трех этих взаимосвязей, связанных с разра
боткой системы понятий политики права, основан, во-первых, на идее 
тотальности, которая исследует подобно процессу отношения общества 
и права, воздействие общества в целом па п р ав о ; во-вторых, следует 
проанализировать самостоятельную роль права, её реализацию в пра
вотворчестве, применении права, осуществлении п р ава; в-третьих, 
нужно определить роль политики права, взаимосогласованную роль 
общества и права в связи с осуществлением самостоятельности права, а 
такж е в связи с разработкой альтернатив, выбором и правовыми реше
ниями.

Политика права — специфическое явление политической ж изни, 
деятельность, неотъемлемая от нрава как  общественного явления. С точ
ки зрения её определения следует подчеркнуть : как одна из ветвей поли
тики она передает в сферу права общественно-политические цели, про
грессивный или регрессивный характер общественного устройства, ока
зывает воздействие на все правовое развитие, повседневную правовую 
деятельность внутри системы взаимосвязей общества. В этой связи 
нужно подчеркнуть, что политика права — час/ль йктпня-
лос/лл, общественно-правовая деятельность, которая влияет на право
вую практику, юридическую деятельность, функционирование права, 
его общественную роль и воздействие с точки зрения общества, классов, 
судбы коллективов; и в качестве её наиболее существенной черты мы 
можем подчеркнуть, что это сфера (арена) постоянной борьбы проти
востоящих интересов, противоположных ваглядов и подходов, конфлик
тов, возникающих в рамках юридической деятельности, имеющих место 
в связи с данным правом, правовым материалом или правовой деятель
ностью. Во внутренних дискуссиях политики права решается курс раз
вития (или совершенствования) права, решение общественно-юриди
ческих вопросов, выбор альтернатив. Из этого следует, что политика 
права формирует право в целом: она определяет правотворчество, при
менение и повседневное осуществление нрава. В социалистическом 
государстве политика права является политикой, сформированной соот
ветственно директивам партии, т. с. это долкосрочная политика права, 
одновременно включающая в себя перспективный план, совонукность 
принципов, преследуемых в правотворчестве и применении права, и 
наконец, главные черты общего поведения граж дан. (Имре Сабо: 
«Теория правам, Изд-во экономической и юридической литературы, 
1977 год, стр. 95).

Существование политики права и её общественная роль основы
ваются на самостоятельном общественном назначении права, на само
стоятельной общественной деятельности. На этом же оснавана и главная 
миссия политики п р а в а : она регулирует связь общества как целого и 
права (как  части), оценивает общественную роль права, вскрывает 
внутренние противоречия права и — в зависимости от характера гос
подствующей политики — ограничивает или способствует развитию 
права путем столкновения альтернатив и формирования правовых 
решений.
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Политика права имеет, разумеется, различные конкретные черты в 
различных типах права и истории разных народов. Социалистическая 
правовая политика построена на особенностях и данных исторического 
развития, далее, с учетом концепции социалистического права, системы 
его требований, запросов ценностей она анализирует и оценивает кон
кретную правовую действительность; наряду с этил! на основании 
вскрытия противоречий действительности и с учетол! различны х взаи- 
лшсвязей она формулирует специфические пункты (право-политическую 
концепцию) и концептрируется на развитии правовой действительности 
с целью подготовки обмирания права.

1. С точки зрения осознания особенностей политики права нельзя 
упустить из поля зрения характер данного общественного устройства, 
учет определяющей в конечно.м счете роли экономических отношений 
в данных исторических условиях. В числе разнообразных общественных 
определяющих и воздействующих факторов с точки зрения права и поли
тики права выделяются в качестве решающей взаимосвязи властные 
и регулирующие условия.

Из исторического развития следует, что право и правовая политика 
зависят от практики властно-управляющей систелжк Основополагающее 
назначение права — служба смс/пе,ие блшлпм, внутри этого оно удовлет
воряет решениялш и средствами права основополагающие потребности 
властных условий. Ради точности следует подчеркнуть, что властная 
систелш располагает разнообразными решениями и средствами для  осу
ществления потребностей и целей вл асти ; среди них специфический 
общественный фактор — право и политика права.

В ралжах власти и управления роль права (и политики права) 
зависят от исторических данных властной системы. Прекапителистн- 
ческие властные системы и современные диктатуры полностью под
чиняют право повседневным властно-управленческим интересал! или 
субъективным, волюнтаристским целям. Зато в рамках развитой демок
ратической властно-управленческой системы правовая политика обяза
тельно отделяется и свое специфическое назначение она выполняет на 
основании салюстоятельной роли права и самостоятельной правовой 
деятельности.

Демократическая властно-управленческая систелш в связи с салю- 
стоятельностью правовой политики затрагивает двусторонние взаи
мосвязи. Одна из них — защ ита средствалш права властной систелил. 
(Достаточно только сослаться на то, что право играет значи.мую роль 
в обеспечении классового господства, в осуществлении классового угне
тения). Эта сторона -  основное назначение любой правовой политики 
и права. Однако, вторая взаимосвязь не присуща д ля  каждой властной 
системы и состоит в том, что право служит и регулированию властно- 
управленческой систел!ы, форлшрованию её правовых ралш к; в этол! 
случае право — града властно-управленческой системы, её ралжи и 
служит оно искоренению отрицательных властных явлений.

Необходимо подчеркнуть обе эти стороны, во-первых, право как  
часть управления власти регулирует основополагающие жизненные от-
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ношения и защ ищ ает существующее общественно-властное устройство; 
во-вторых, правовое регулирование распространяется и на властно- 
управленческую  деятельность. В обоих случаях правовая политика 
устанавливает содержание правового регулирования в связи с деятель
ностью власти. В этот круг вопросов входит правовое регулирование 
данных властных отношений (порядок управления, правление, под
чинение и управление, формы принуждения, властные полномочия и 
обязательства, повседневная деятельность органов вл асти ); особенно 
выделяется правовое регулирование деятельности руководящ их лиц 
и органов, действующих во властно-управленческой системе, определе
ние рамок и пределов деятельности, разработка и осуществление инсти
тутов правовой ответственности.

На основании исторического опыта многие считают, что в рамках 
властно-управленческой систему право не ограничивает деятельность 
руководителей, не может содержать их правовою ответственность. Д ей
ствительно и верно, что предующий исторический опыт подтверждают 
это заключение, что обычно правители власти ограничений правом не 
имеют. Но в современных системах демократической власти уже можно 
встретить признаки, означающие формирование правовых рамок и пре
делов властно-управленческого порядка и фиксирующие правила пра
вовой ответственности за  отрицательную властиную деятельность, в 
случаях злоупотреблений властью.

В ходе развития бурж уазны х обществ бросается в глаза истори
ческий факт, когда для устранения самоуправства властной системы 
формируют правовые барьеры. К  их числу относится ответственность 
правительства по отношению к парламенту (или ответственность прави
теля или президента), или установление юридической ответственности 
руководителей в связи со служебными злоупотреблениями, корруп
цией, преступлениям, совершаемыми в сфере власти.

Демократическое содержание социалистической концепции власти 
бесспорно. Поэтому рабоче движение с самого начала требует регули
руемость социалистической властной системы, формирование её демок
ратических рамок, в этой связи выбор руководителей, должностных 
лиц, судей, контроль их работы и судебное разбирательство их деятель
ности, привлечение к ответственности.

Эта социалистическая концепция политики права на следующий 
день после победы социалистической революции поднимает вопрос уста
новления правовых барьеров, юридической ответственности в связи с 
построением нового порядка власти. Следует заметить, что система управ
ления культа личности отмахнулась и от этого требования. После XX 
съезда КПСС был поднят вопрос об отделении правовой политики, её 
самостоятельности, построении и использовании правовых рамок и 
властной деятельности ; стала необходимой право-политическая кон
цепция, определяющая урегулированные отношения между общество.м 
и правом.

В практике социалистического развития стало необходимым раз
вертывание положительной роли права. С точки знения социалисти-
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ческого развития правовые взгляды и практики, господствовавшие в 
период культа личности, квалифицированы как  отрицательные. Вместо 
формальной оценки права (вместо восхвалений превосходства социал
истического права) возникла право-политическая потвебность в развер
тывании конкретной, действительной общественной роли права, обес
печении условий его самостоятельности.

Выяснение самостоятельной общественной роли права внутри 
системы власти повлекло за  сосбой, в первую очередь, признание того, 
что право неразрывно связано с управлением власти. Однако, с отри
цательной стороны — на основании вредной практики периода культа 
личности — было доказано, что право не равноценно властному уп рав
лению, что право участвует в рамках управления с регулирую щ ей 
деятельностью : оперативное управление и регулирование отделяются. 
В рамках управление иное содержание иное содержание имеют прави
тельственное решение, приказ министра, реш ения, всех государствен
ных органов, распоряжение милиции, военный приказ и т. д. и иные 
по качеству властное регулирование, нормативная деятелю сть. Власт
ное регулирование не равноценно праву, поскольку возникает разнооб
разное регулирование: политические нормы, административные нормы, 
внутренние уставы воинских частей, правила общ ежития, властно
моральные нормы и т. д. С их учетом нельзя расценивать как  иденти
чные оперативное управление и регулирование (решение власти или 
приказ и право).

Зато значана роль права как  самостоятельного регулирования 
внутри системы управления власти.

2. В качестве исходного пункта нужно подчеркнуть, что никакой 
коллектив, никакое общество в целом не могут существовать без регули
рования, без устройства общественных отношений. Соответственно дан
ным общественным данным крупные общественные взаимосвязи, об
щественная структура, общественное управление определяют характер 
в целом, его общеохватывающий порядок, регулирование поведения 
людей, содержание релевантных правил, границы распространения. 
От общественного устройства зависит и разделение регулирования. 
Отделение специфических видов норм, взаимная их связь, иерархия 
служ ат регулированию человеческого поведения в разнообразных ж и з
ненных отношениях.

Осуществление различных систем норм вызвает своеобразный п оря
док регулирования общества. Согласованное осуществление разнооб
разных норм, т. е. обеспечение взаимных связей права и других норм, 
— основополагающее общественное требование. Его удовлетворение 
обеспечивается управленческой системой общества и к нему — в отно
шении права — подключается правовая политика.

Очень важным требованием я считаю вскрытие в общественно
теоретических исследованиях общехвоатывающих особенностей об
щественного регулирования, а внутри этого — выяснение видов норм, 
конкретный анализ взаимосвязи норм, их усиляющей или ослабляю 
щей друг друга роли. Познание дифференциации видов норм влечет за
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собой более конкретное изучение роли, воздействия, регулирующего 
значения права.

Очевидное требование — во всех общественных устройствах — раз
вертывание усиляющего друг друга воздействия различных систем норм. 
Однако, осуществление этого требования зависит от уровня управле
ния и регулирования общества. В тех общественно-властных системах, 
в которых какая-либо из видов регулирования ноглащает остальные 
системы норм, или где пренебрегают остальными видами норм, там 
регулирование односторонне. Например, если нормы права заменяют 
религиозными правилами или военными приказами, или ими заменяют 
экономические правила, торговые обычаи (и конвенции) и т. д ., то 
порядок регулирования деформируется и ведет к общественной напря
женности, противоречиям, конфликтам, кризисам.

И в ходе социалистического развития отсутствие согласованного 
регулирования вызывало значительные общественные заботы. В период 
культа личности не осущ ествлялась разделенность систем правил и их 
специфическое общественное назначение. Пренебрегали разработкой 
внутренних правил права, морали, политической, экономической и куль
турной ж изни, поэтому об их согласовачноА1 осуществлении не было и 
речи, поскольку любое правило выполнялось политическими решениями. 
Таким образо.м, политическое регулирование использовалось в экономи
ческих и культурных отношениях и в результате этого не осуществлялись 
согласование экономики из культуры . Самым болезненным было то, что 
наруш ались основополагающие требования социалистического права, 
далее, конституционные нормы и правовые формы использовались 
основополагающим образом для осуществления политических решений 
и акций.

Формирование взаимной связи общественных норм, их согласован
ной системы при социализме — существенное требование управления 
общественным существованием. К этому подключается специфическая 
роль правовой политики в отношении оказания помощи адаптации пра
вовых норм в порядке общественного регулирования и, наряду с этим 
сигнализации о трудностях регулирования, органичивающих или пре
пятствующих самостоятельную общественную роль права.

Общеизвестно, что к различным системам норм подключаются 
специфические виды ответственности. И как особая общественная проб
лема возникает требование в согласованном осуществлении различных 
видов ответственности. Общество располагает общеохватывающей сме
те,мой ответственности и внутри неё различные виды ответственности 
влияют на конкретные жизненные отношения и взаимно воздействуют 
друг на друга. Но взаимодействие не размывает виды ответственности, 
связанные с различными системами н о р м ; их качественное отделение 
необходимо. С учетом этого очень существенно и актуально требование 
социалистической правовой политики отделить правовую и неправовую 
ответственность. В этой связи я упомяну, главным образом, ту общест
венную проблему, которая проявляется в стремлении придать право
вую форму любому общественно-коллективному делу, плану, цели,
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предстоящей задаче, обеспечить их выполнение, решение юридическими 
средствами. В этой связи могу сослаться на крайнюю политику, когда 
средствами уголовного права стремятся обеспечить трудовую дисцип
лину, выполнение производственных планов.

Вместо этого крайнего решения в настоящее время заботы скорее 
причиняет то, что вместо внутренних правил и форм ответственности 
экономических отношений на передний план выдвигаются правовое 
регулирование и правовая ответственность. В данном случае не учиты
вают того, что экономическая ж изнь имеет самостоятельную систему 
регулирования и ответственности и к ним отдельно подключается пра
вовая ответственность. Теоретическое выяснение этой взаимосвязи 
особенно требует практического действия правовой политики. И глав
ным образом, запрос в том, чтобы правовая политика боролась с той 
практикой, согласно которй в разнообразных общественных отношениях 
обязательно используются правовые формы и вместо многообразных, 
разнообразных видов общественной ответственности применяются лиш ь 
решения правовой ответсвенности.

В этой связи следует подчеркнуть практическое значение правовой 
политики, её роль в задаче устранения смешания политической и пра
вовой ответственности и обеспечения соответственно характеру видов 
ответственности их взаимосвязи. Отношения власти решают вопрос о 
иерархическом преимуществе политической и правовой ответственности 
и внутри этого правовая политика играет значительную  роль в выяснен
ном отделении этих видов ответственности и осущ ествлении взаи- 
Аювлияния, соответствующего их характеру. Необходима позиция 
правовой политики для регулирования значительных в правовом отно
шении сторон политической деятельности и закрепления правовой от
ветственности в этом отношении. А в дальнейшем задача пауки кон
ституционного права в разработке догматики регулирования.

3. Внутри общеохватывающего общественного регулирования вре
менами как  отрицательное явление встречается чрезмерное регулиро
вание и аномия. В случае чрезмерного регулирования правила на
целены и на регулирование таких поступков (поведений) регулировать 
которые данная система правил не в состоянии и поэтому регулирование 
становится формальным и недейственным. Вторая трудность — аномия, 
нерегулируемость, путаница в регулировании определенных ж изнен
ных отношений, что точно так же вызвало общественные затруднения, 
напряженность.

Исследования теории общества подошли, в основном, к установ
лению того факта, что в государственной и правовоц жизни наблюдается 
чрезмерное регулирование. Однако, не уделяется внимание тому, что 
чрезмерное регулирование общестохватывающе проявляется в полити
ческой, экономической и культурной жизни, т. е. что чрезмерное регу
лирование наблюдается не только в правовой жизни или государствен
ной сфере.

Чрезмерное регулирование, наблюдаемое в обществе, объясняется, 
в первую очередь, тем, что в системе управления не отделены от регули-

П РА В О ГО -ТЕО РЕТИ Ч ЕС К И Е П РО БЛ ЕМ Ы  ПРАВОВОЙ П О Л И ТИ К И  211

1 4 *



рования организационные, оперативные акты руководства, реш ен ия; 
вместо оперативных управленческих решений принимаются нормы! 
И наряду с этим нет ясности в отношении н о р м : не отмежеваны друг 
от друга политические, экономические и культурные нормы, а также 
административные нормы, и их всех одевают в правовую форму, издают 
как правовые нормы. На основании регистрации этого факта и выясне
ния характера норм может быть сформировано практическое решение 
уменьшения чрезмерного регулирования, а такж е соответствующего по 
объему применения правового регулирования и правовых форм, в 
первую очередь, для приостановления количественного роста правовых 
норм. Этот вариант может быть основан на том, что общественно-поли
тическая концепция разрабатывает место и роль различного регули
рования в системе управления и помимо этого обеспечивает действитель
ное значение правового регулирования. Ясность в последнем вопросе 
может значительно способствовать нраво-политической концепции 
занять позиции в отношении пределов объема правового регулирования 
и его содержания. Таким образом правовая политика способствует раз
работке концепции, касающейся общественно-политического регули
рования и в рамках этого оттиски чрезмерного регулирования, поз
воляет добиться внутренней унорядочности и согласованности общеох- 
батывающего регулирования.

Существенное требование правовой политики в том, что она должна 
учитывать уровень культуры регулирования данного общественного 
устройства. Очень значительно уровень регулирования повышает 
уровень развития правовой культуры . Культурное правовое устройство 
важных сторон общественного существования влечет за  собой принятие 
общественным мышлением и сознанием ответственности правовых цен
ностей, т. е. правовые ценности проникают в политическое, экономи
ческое, культурное существование, в различные нормы (например, в 
мораль, обычаи, организационные нормы и т. д.).

Основное назначение социалистической правовой политики в 
охране осуществления празовых ценностей, созданных правовой ку л ь
турной, в содействии их реализации в правотворчестве и практике при
менения права, далее, в способствовании созданию новых социалисти
ческих правовых ценностей и других общественных ценностей.

К числу особенных задач правовой политики относится передача ос
новополагающих, принципов, требований, ценностей данного обществен
ного устройства к нраву; в этой связи она намечает те цели, которые могут 
быть осуществлены, поддержаны право,м. Самостоятельной общественной 
ролью право удовлетворяет требования общественной действительности 
и, наряду с этим, нацелено на осуществление собственных ценностей, 
реализацию ценностей права.

Эта двойственная взаимосвязь при капитализлш проявляется в том, 
что капиталистическое право выполняет правовое регулирование капи
талистических отношений, правовую защ иту капиталистического об
щественного с т р о я ; а нарядю с этим нацелено и на осуществление 
определенных правовых ценностей, среди которых .можно выделить
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законность, развитие правовой догматики, гуманную правовую служ бу, 
правовую надежность. Социалистическое общество такж е обладает спе
цифическими ценностями и специфическое назначение социалисти
ческой правовой политики в трансфорА!ации в право принципов социал
истического гуманизма, демократизма и коллективизма. Не вдаваясь в 
подробности, стоит упомянуть только о том, что осуществление различ- 
нхы правовых норм значительно способствует реализации перечислен
ных принципов. Во всяком случае правовая реализация этих принци
пов требует право-политического контроля. И на основании этого могут 
быть намечены правовые и неправовые м ероприятия,связанны е с осу
ществлением этих принципов.

3. Историческое развитие доказывает, что общественное отделение 
права н его самостоятельное воздействие зависят от общественного 
окруж ения. Может быть установлена та особенность, что в прекапита- 
листических типах права право без его отделения вотраивается в произ
водственно-властные отношения, проявляется в переплетении с уп рав
лением общества. При капитализме, а затем при социализме право как 
самостоятельная объективация развертывается внутри отделенной власт
ной сферы. Однако, связь права с прочими общественными явлениями, 
взаимосвязь с ними, разулшется, может осуществиться только тогда, 
если право как  объективация находится вне, если право как  отдельная 
регулирую щ ая система способно выполнить своё специфическое назна
чение. Ведь общественная роль и влияния, следующие из относительной 
самостоятельности права, не проявляю тся сами собой, для этого необ
ходимы общественные усилия. Можно установить, что в развитии об
щества часто можно встретиться с явлением, когда какая-либо общест
венная объективация не способна выполнить свою общественную роль 
из-за несформированности, неразвитости или тормозящ его, искажаю щ е
го, деформирующего влияния других факторов воздействия. С учетом 
этого проявляется назначение правовой политики в том, что она долж на 
завоевать, сделать возможным вывод правовой объективации, последо
вательно осуществлять её самостоятельную общественную роль.

Одна из правовой политики в выводе права как
особого явления (объективации, подсистемы или комплекса), создание 
условий действия, формирование внутренней упорядочности, приме
нении средств, обеспечивающих его еффективность и дальнейшее раз
витие выведенной правовой системы, её укрепление и защ ита действия 
от препятствующих факторов.

Эта центральная задача правовой политики имеет два направления : 
она долж на обеспечить функционирование данной правовой системы, 
во-первых, во внешнем отношении, во-вторых, в отношении осуществле
ния внутренных взаимосвязей и требований. Во-первых, нужно учиты
вать внешние факторы, поддерживающие права или тормозящие его, 
и особенно нужно выступать, бороться против властных стремлений, 
ограничивающих, препятствующих или пренебрегающих обществен
ной ролью права, следует защ ищ ать самостоятельность права. Во-
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вторых, нужно содействовать построению внутренней когеренции права, 
созданию прочных норм, защ ите и развитию правовых ценностей.

Построение н защ ита сути самостоятельной объективации права не 
самоцельны. При содействии правовой политики право становится при
годным для действенного увмешательства в регулирование обществен
ного существования и поддержание общественно-политического управ
ления. Из предыдущего следует, что внутри общеохватывающей системы 
взаимосвязей общества на переднем плане стоит вопрос защиты самос
тоятельности права и вредно, общественно отрицательно по влиянию, 
если практика политического руководства или управления общества 
использует право как  простое орудие. Можно сделать общее заключение, 
что при передаче правовой политики осуществляется общественно- 
политический курс в области права н с учетом особенностей правового 
регулирования посредством права (нормативность права).

Формулирование этого вывода с современном политическом и 
юридическом мышлении естественно. Однако, в период культа личности 
эта форл1Улировка не фигурировала, так  как  право стремились исполь
зовать для поддержания повседневных политических целей без транс
формации его правовой политикой. Вследствие теоретической критики 
этой практики был сформулирован высказанный выше вывод.

Однако теоретическое принятие этого вывода не всегда сопровож
дается с его непосредственным практическим осуществлением. Ведь в 
нынешней практике общественного руководства бывают случаи, когда 
без учета самостоятельности права, ради поддержания определенных 
политических (отраслево-политических) целей принимаются правовые 
нормы (например, закон о всеобщем образовании, закон о лшлодежи, 
экономические нормативы, технические нормы, правила и т. д .), что 
в конечном счете ущемляет самостоятельность права, препятствует 
эффективности его самостоятельной общественной роли.

Построение самостоятельной объективации права особенно выдви
гает на передний план сознательность, создание продуманных, научно 
обоснованных внутренних особенностей данной правовой системы, 
обеспечение пригодности для выполнения его назначения. Право спо
собно содействовать развитию социалистического общества, если сис
тема его норм, рамки правовой деятельности, система институтов и 
требований построены должным образом.

С учетом сказанного вырожение яоя?рбям#ся:бй б прябобяш рсаудя- 
робяяяя, а такж е правовое устройство основных сторон общественного 
сосуществования, являю тся вопросами основополагающего значения. 
Ранее мы разрешили эту практическую функцию, дав теоретический 
ответ-социалистическое право выраж ает волю рабочего класса. Однако, 
этот вывод выражает только общие особенности и не даёт ответ на то, 
какие стороны общественного сосуществования (или их вхаимосвязи), 
какие человеческие поведения должны быть регулированы правом. 
Нужно подчеркнуть, что в ходе общественного сосуществования воз
никает потребность в разнообразном регулировании и правовая поли
тика — с учетом исторических традиций и требований социалистичес-
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кого строительства — из числа этих потребностей отбирает и определяет 
те, которые регилируются правовыми решениями и средствами. Так 
правовое регулирование отделяется: правом регулирую тся (разбираю 
тся, решаются) ущ емления, возникающие в общественном сосущество
вании, антиобщественные поступки, а такж е споры, конфликты гр аж 
дан .

В связи с правовым регулированием возникает меньше проблем 
и крупных споров и правовой практике относительно вопроса запросов 
регулирования. Ведь эти предложения но регулированию  возникают 
из-за противоречий правовой практики и пробелов в правовом регу
лирования.

Более значимым вопросом, требующим более глубокого анализа, 
является вопрос предложений и начинаний по правовому регулиро
ванию, вытекающему из повседневных противоречий общественного 
сосуществования. На основании конкретных анализов, прежде всего, 
социологических исследований .можно установить полностью обще- 
охватывающие, содержательные взаимосвязи проблематики, предло
женной для правового регулирования. В связи с опознанной взаи
мосвязью следует анализировать вопрос необходимости правового 
регули ровани я: может ли быть выполнено регулирование данного 
жизненного отношения в рамках права, предписаниями правового 
содерж ания. Результат исследования может быть и отрицательным: 
могут быть сделаны право-политические выводы о том, что данная 
потребность в регулировании требует регулирования неправового 
содержания или может быть урегулирована нормой иного характера.

На основании противоречий правовой практики в связи с каким-либо 
нормой права может оказаться, что создатель нормы предписывал регули
рование таких жизненных отношении, которые не могут быть урегули
рованы правовыми нормами, но — возможно — другие виды норм 
способны и более пригодны для удовлетворения данных запросов 
регулирования. В качестве общего право-политического принципа 
следует заявить, что правовое регулирование должно иметь место тогда, 
когда моральные, организационные, профессионально-технические или 
более широко — политические, экономические н культурные нормы 
бездейственны.

Следовательно, право-политическое взвешивание способствует тому, 
что законодатель соответствующим образом реагирует на потребности, 
возникающие по отношению к правовому регулированию , и, ожидая 
положительного воздействия, соответственно данным устанавливает 
релеванцию права. Н аряду с установлением релеванции права, однако, 
есть необходимость в продолжении аналитической работы.

4. Следующая задача правовой политики в рассмотрении, взвесе 
и решении того, какого характера правовое регулирование пригодно 
для устройства определенных отношений ж изни. Необходимо особо 
рассмотреть, решения, институты кокон о/проелн нрооо пригодны для 
устройства данного жизненного отношения, поэтому появляю тся за 
боты в связи с выбором отрасли права (уголовное право, граж данское
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право, административное право и т. д .). Н ельзя упускать из поля 
зрения, что в результате этих норм должны осущ ествляться наиболее 
соответствующие формы правовой ответсвснпости. В уголовно-правовой 
науке был сформулирован вывод, согласно которому уголовно-правовое 
регулирование имеет место лиш ь тогда, когда гражданско-правовое, ад
министративно-правовое или трудово-правовое и т. д. регулирование не 
достаточны, не обеспечивают должную защ иту или бездейственны.

Исторический опыт свидетельствует о том, что соответствующее 
решение правового регулирования играет положительную роль, а вы
бор несоответствующего правового средства приносит вред устройству 
данного жизненного отношения. Неверный выбор правовой формы 
вредит и самому праву, так  как  наруш ает внутреннюю когеренцию 
права и препятствует и еффективности регулирования прочих жизнен
ных отношений.

Дальнейш ее требование правовой политики — обеспечение рая- 
мрбссмя правового регулирования. Речь идет о то.м, что правовое регули
рование нс может стать односторонним, не может выдвинуть на перед
ний план материал какой-то отрасли нрава в ущерб другим отраслям 
права. (Н аример, отрицательное влияние имеет одностороннее выдви
жение на передний план уголовного или граж данского права). Наряду 
с этим правовая политика не может запускать дело пропорционально
го развития различных отраслей права, обеспечение их веса соответ
ственно с их значением. (Н апример, нельзя оттеснять на задний план 
вопрос развития конституционно-правового регулирования, отдавая пре
имущество административному праву, или нельзя допускать умень
шения веса регулирования трудового права).

Внутреннее равновесие правового регулирования часто вытекает из 
односторонности правовой политики, вы раж аясь в специфическом 
право-политическом курсе. К райне, к примеру, в том, что выдвигает 
на передний план уголовноправовое регулирование и ответственность 

ставить в подчиненное положение гражданско-правовое регулирова
ние или регулирование гражданско-правовое выдвигает в центр, огра
ничивая или запуская необходимое развитие трудового или граж дан
ского нрава.

Из этого отрицательного примера следует, что требование правовой 
политики -  формирование внутренних пропорций правового регули
рования и обеспечение внутренного равновесия с тем, чтобы она могла 
выполнять самостоятельную роль.

Внутреннее равновесие правовой системы проявляется и в системе 
источников права. В современных демократических системах права 
обычно осуществляется в первостепенности конституции и законов, а 
источники права правительственных органов находятся в подчиненном 
положении. И ерархия источников права, классификация норм права 
такж е служ ат равновесию правового регулирования. В этой связи в 
большинстве социалистических стран заботу представляет больший вес 
правительственного нормотворчества и менее интенсивный характер 
законодательной деятельности. В венгерской правовой политике эта
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проблема выдвинула требование усилить вес и роль закона и сделать 
законодательство более интенсивным. Следующее вытекающее отсюда 
же требование — уменьшить вес административного нормотворчества, 
точно установить нормотворческие полномочия административных орга
нов, сформировать их рамки и в перспективе сократить пропорции норм 
права менее высокого ранга.

В формировании внутренней структуры социалистической сис
темы права, в первую очередь, роль отведена нормотворчеству (наряду 
с чем и деятельность по применению права способствует осущест
влению внутренней когеренции). Основополагающее требование в том, 
чтобы создавались такие нормы права, которые связаны друг с другом, 
дополняют друг друга, не противоречат друг другу , не хаотичны, ко
торые доступны обозрению.

Нормотворчество обеспечивает внутреннюю когеренцию права, 
вписывая новые нормы нрава в существующий правовой порядок регу
лирования, осуществляя внутреннюю логику права, системы норм, 
связанные друг с другом. Одновременно это означает и формирование 
саморегулирующего механизма п р а в а : этому служ ит иерархия источни
ков права, принцип леке постериор дерогат приори. Энгельс пишет, 
что нормотворчество само собой разумеющимся образом должно 
считаться с уже действующей сйстемой права в целом. Но разработан
ный нормотворчеством внутренний порядок не должен быть жестким, 
недвижимым, он должен быть способен припасабливаться к общест
венным изменениям. Это означает специфическую диалектику, стабили
зацию и гибкость данной правовой системы, чему значительно способст
вует практика применения права.

В применении права, естественно, нужно осуществлять конкретные 
предписания норм права. Учет изменяющихся отношений — сущест
венное требование в области преследования правовых предписаний, 
основание для этого дает метод исторического толкования норм права. 
Но этого само по себе мало, поэтому возникает специфическое требо
вание к тому, чтобы правовая политика сформировала правовые взгля
ды, реагирующие на изменяющие на общественные потребности.

Общеисторический оп ы т: правовая политика определяет общеох- 
ватывающие взгляды правовой деятельности с той целью, чтобы пра
вовое регулирование в данных условиях было последовательным, дей
ственным и результативным (хик ет нунк). Например, жесткость, 
суровость или податливость, мягкость правового регулирования за 
висят и от точки зрения, установленной правовой политикой. Общест
венные факты свидетельствуют о том, что односторонний подход (в рам
ках  крайностей строгого или мягкого суждения) приводит к отрица
тельному воздействию права. Вместо этого возникает требование, 
чтобы правовая деятельность многосторонне применяла методы воз
действия, связанные с регулированием поведения человека, различные 
решения убеждения, духовного воздействия, правовой пропаганды 
и административного или физического принуждения. Эта лиюгосторонняя 
деятельность и воздействие ведут в положительному влиянию права,
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в соответствующих условиях в правовом регулировании нацелены на 
достижение эффективности права в целом. Это такж е выдвигает на пе
редний плач анализ потребностей правового регулирования и значение 
разработки право-политического курса, способствующего его эффектив
ности.

С указанной выше особенностью тесно связано то назначение пра- 
вовй политики, согласно которому она долж на способствовать развитию 
правтики правовой деятельности. В этой связи можно выделить про
думанные, теоретически обоснованные, концепционные, нацеленные на 
эффективность нормотворчество и применение права.

Социалистическая наука о праве раньше ставила зн ак  равенства 
между право.м и нормой права. Приход на передний план социологическо
го мышления и подхода повлекло за собой анализ нрава как особой объек
тивации, как особой отрасли разделения труда, как  особой деятельности 
(а внутри нее —специалистов по нормотворчеству и применению права), 
как  аппарата нормотворчества и правообслуживания. как  особенности 
и правовой функции. Поэтому право исследуется не только как право
вая норма, но и как  различные стороны правовой практики, правовой 
деятельности. Этот подход обеспечивает роль правовой политики не 
только в связи и созданием и применением норм права, но и в связи с 
деятельностью юристов и правовой деятельностью, а такж е существо
ванием аппарата по правовомуобслуживанию, воздействием на их 
работу.

Правовая деятельность означает, в первую очередь, работу отде
ленного слоя юристов. Н аряду с этим, в зависимости от характера 
властного устройства, правовую деятельность могут выполнить и не- 
профиссиалы. Решающим образом осуществление специфической роли 
нрава зависит от деятельности юристов-профессионалов (специалистов 
по нормотворчеству и применению права). Уровень этой работы зависит 
от профессионального мастерства, подготовки юристов. Однако, в 
характере содержания профессиональных знаний наука о праве и 
правовая политика играют значительную роль, с чем связаны опреде
ленные организационные требования.

Уровень и развитие правовой деятельности зависят и от органи
зационных решений, системы связей организации. С учетом этого в 
качестве право-политического требования .можно подчеркнуть последо
вательное осуществление и развитие демократическо-организационного 
принципа аппарата органов юстиции. К  этому кругу вопросов можно 
отнести обесчечение независимости судей и их право-политическую 
защ иту, последовательное осуществление функций прокураторской и 
адвокатской организации. Более конкретно можно подчеркнуть защиту 
принципов юстиции : последовательное обеспечение принципов публи
чности, обж алования, коллегиального разбирательства, рес юдиката и т . 

д . ;  осущ ествление институтов принципа обвинения, правовой защиты.
Правовой политика способствует не только отдсленности и самос

тоятельности органов юстиции и правовой деятельности, но и их об
щественному признанию, престижу, авторитету. Ведь воздействие
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юстиции основано не только на принуждении, но и на справедливых 
правовых реш ениях, убеждающей, воспитательной роли юстиции. П ра
вовая политика через содей ствие роли носителя ценностей юстиции 
способствует авторитетности правовой деятельности.

Право-политическая защ ита авторитета юстиции основана на во
спитательной и укрепляющ ей престиж подготовке юристов, их про
фессионально обоснованных реш ениях. В этом отношении речь идет, 
в первую очередь, о выполнении требований миссии юриста.

Деятельность юриства нацелена не только на разрешение споров, 
возникающих в ходе общественного сосуществования, на исцелении 
ущемлений, но и на достижение определенного положительного воспи
тательного воздействия. Речь идет о том, что юрист, приспосабливая 
к данным общественным условиям ценности, достигнутые юридической 
культурой, стремится внести их в повседневное сосуществование, в 
образ мышления людей, их поведение; тем самым он служ ит выпол
нению правом самостоятельной общественной роли.

5. В общественном мышлении можно встретиться с упрощающими 
взглядами, согласно которым правовая политика служ ит лиш ь для 
указания курса в области применения права. Оспаривая это односто- 
ронные утверждение, необходимо подчеркнуть, что правовая политика 
распространяется на право в целом, на правовую деятельность, на 
оценку правовой практики данного периода и её развитие. Из этого 
следует, что наряду с применением права, она намечает директивы и 
для нормотворчества, воздействуя тем самым всеохватывающе на всю 
правовую систему.

Вместе со сказанным выше существенной сферой деятельности 
правовой политики в воздействии на общество в целом, в первую очередь, 
на общественную политику, концепцию управления обществом и её п рак
тику, в содействии положительному взаимовлиянию общества и права.

Эта деятельность правовой политики имеет два направления. Она 
выполняет воздействие на деятельность права в целом, его всеохваты
вающую оценку. А на этом основании, в первую очередь, сигнализи
рует о задачах, распоряж ениях, касающихся развития права, и (во- 
вторых) вскрывает те общественные взаимосвязи, противоречия, труд
ности, для разреш ения которых требуются общественные меры иного 
(неправового) характера.

Внутри общественного прогресса развитие и совершенствование 
права взаимосвязано с неправовыми явлениям и изменениями, оно 
построено на них и изменяется в ходе их регулирования. В общест
венном сосуществовании возникают новые и новые противоречия, 
столкновения, споры, ущемления и на них реагирует правовая деятель
ность. Трудности, заботы общественного сосуществования, проблемы 
коллективов и отдельных лиц, их ущемления нормализуются разно
образными нормами и значительные с точки зрения общественно- 
коллективного сосуществования противоречия, споры проявляю тся 
в форме права, правовых споров и правовых ущемлений.
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П оскольку правовые споры и правовые ущемления не являю т 
собой изолированные явления, необходимо видеть, что за  ними стоят 
определенные общественные противоречия, напряженность. Из этого 
следует, что наряду с правовым (справедливым и надежным) разре
шением правовых споров и ущемлений могут быть уменьшены общест
венными мероприятиями. Естественно, для разрешения споров иму
щестенного характера, трудовых или семейных правовых конфлик
тов, сферы бракоразводных процессов требуется разбирательство 
иного харак  тера, нежелипри вскрытии и разбирательстве правонару
шений в области граж данского, трудового, административного и уго
ловного права. На основании выяснения причин правовых конфликтов 
и правонарушений можно совместно [использовать правовые и непра
вовые распоряж ения. Выяснение этих взаимосвязей способствует 
обоснованию право-политической превенции.

В ходе правового разреш ения, рассмотрения правовых конфликтов 
и правонарушений значительную роль играет догматическая обработка, 
обобщение правовых случаев. На основании теоретического обощения 
конкретных правовых случаев наука о праве содействует не только 
развитию правовой догматики, но формулирует и решения для нор
мотворчества и применения права. А научные предложения требуют 
научно-политических решений.

Назначение правовой политики в сопровождением со вниманием 
ответов науки о праве и их использовании в право-политических 
дискуссиях, в обработке их таким образом, чтобы теоретические выводы 
служили основой для решения предложений, альтернатив. Таким 
образом, правополитические концепции и директивы опираются на 
теоретическую платформу.

Часто в развитии права возникает напряженность, объясняемая 
тем, что правовая практика и наука о праве движутся вреред отдельно 
друг от друга, в их взаимовлиянии есть пробелы или оно полностью 
отсутствует: наука о праве не обрабатывает взаимосвязи правовой пра
ктики или практика нс признает результаты науки о праве, касающиеся 
обогащения правовой практики, практика не принимает или нс впус
кает их. Обеспечение взаимовлияния — общественная потребность, 
зависящ ая и от право-политической концепции.

Однако учет взаимосвязей практики и теории права связан и с 
использование,м не только познаний и результатов науки о праве, но 
и с другими общественными и научными результатами. Поэтому исполь
зование определенных результатов экономических наук, социологии, 
политологии и общественной психологии — важ ная функция развития 
правовой практики. И здесь важ на роль правовой политики.

В обучении права и правовом общественном мышлении подчерки
вается специфическая роль права в прсбупрсжбгнмн преступлений, 
правонаруш ений. Но рассмотрение превентивной роли права чрезвы
чайно абстрактно и односторонне. Односторонность проявляется в том, 
что её обычно ограничивают уголовно-правовым предупреждение,м 
(специальная и генеральная превенция) и не подчеркивают, что пра-
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вовое регулирование вообще и в целом оказывает превентивное влияние 
в общественном сосуществовании. А абстрактность чувствуется в том, 
что для конкретного выделения общественных взаимосвязей преду
преждения нет каких бы то ни было теоретическо-опорных или соз
нательно-практических решений или м етодов; поэтому в отношении 
дачной правовой системы не выяснено, какова действительная роль 
правового регулирования в предупреждении. Мы не знаем точно, взаи
мосвязано ли с ролью права возможное уменьшение числа правовых 
конфликтов н правовых ущемлений, так как  возможно это объясняется 
иными общсственнььми факторами. С учетом этого превенция стано
вится вопросом правовой политики.

П равовая политика играет роль в двух направлениях в предупреж 
дении правовых конфликтов и ущемлений. Во-первых, совершенствует 
правовое регулирование и воздействует на практику применения права 
с учетом превенции. Во-вторых, сигнализирует всеобщей общественной 
политике о тех необходимых общественных .мероприятиях (социальных, 
финансовых, воспитательных, просветительных, административных), 
которые способ ствуют эффективности предупреждения, осущ ествляе
мого через право.

С превентивной ролью правовой политики связан вопрос правовой 
соцнялмзяцын.

Значительную  роль играет правовая политика особенно в связи 
с правовыми ценностями, нормами и требованиями, поступающими в 
процесс социализации. П равовая практика чувствует недостатки и 
заботы социализации, главным образом, то, какие правовые ценности 
принимаются или не принимаются созданием людей, какие нормы без
действенны в нормализации поведения людей. Эти факты затем форси
руют положительное выступление правовой политики в связи с поряд
ком воспитания, семейными отношениями данного общественного 
устройства.

На правовую социализацию воздействует, в первую очередь, дея
тельность системы юстиции (более широко — правовая практика). 
Поэтому основополагающее значение имеет публичность разбиратель
ств (и публичность печати), ознакомление с правовыми случаями, а посре- 
дствомэтого-распространение правовых знаний, основных правовых пред
писаний и правовых ценностей. Сюда примыкают определенные правила 
внутри воспитательной системы общества (в отдельных случаях — пред
писания права), стремления, связнные с интериоризацией.

Проблема рапространения правовых знаний относится в полно
мочия правовой политики. И здесь как  особая практическая деятель
ность возникают пропаганда права и распространение правовых зн а
ний. Правовая политика ориентирует всеохватывающую общественно
воспитательную, просветительную, агитационно-пропагандистскую де
ятельность с целью результативности правовой социализации ; следова
тельно, воздействует на взгляды отдельных личностей и коллективов, 
на их поведение, содействует добровольному выполнению правовых 
норм. Социологический факт, что добровольное соблюдение правовых
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норм личностью, наряду с воздействием права, объясняется решающим 
образом воздействием среды, коллектива. Поэтому поднимается вопрос 
о роли правовой политики в осуществлении правосознания коллективов 
и положительного отношения к праву.

Из современного социалистического правового сознания как- 
будто исчез прежний направленный на коллективы, выдвигающий на 
передний план коллективизм, подход. Внешнему наблюдателю может 
показаться, что социалистическое мышление и практика утратили 
коллективистский характер.

Нужно подчеркнуть, что правовая политика не только абстрактно 
мобилизует на добровольное норм права, а на основании нормализации, 
саморегулирования, морального уровня, дисциплины внутренней жизни 
различных коллективев стремится обеспечить осуществление права. 
Значительно способствуют нормализации правовых конфликтов, уст
ранению правовых ущемлений господствующая внутри коллективов 
направленность на выполнение правовых норм, саморегулирование 
коллективов, что мобилизуется н социалистической правовой полити
кой.

Правовая политика способна выполнить свою основную миссию 
(взаимосвязь общества н права' усиляющее друг друга влияние), 
если она соединена с важнейшими проблемами, напряженностями и 
противоречиями общественного развития и в этом отношении выполн
яет самостоятельную деятельность.

Самостоятельная роль социалистической правовой политики (в 
отношении взаимовлияния общества и права) концентрированно проявл
яется во всеохватывающем осуществлении зяко/ммстн, подчеркивании 
его изменяющегося содерж ания, определении модифицирующих уда
рений.

Кстати, модифицирующие ударения законности вытекают из 
необходимости снова и снова приспосабливаться к запросам общест
венного развития, что должно поддерживаться и правом. В связи 
с осуществлением социалистической законности перед правовой поли
тикой постоянно ставятся новые требования, задачи. А новые потреб
ности, естественно, дшегуют запросы не только в правовых, но и неп
равовых распоряж ениях.

Н аряду с меняющейся стороной социалистической законности, 
есть несколько постоянных требований, нельзя в предписаниях права 
не соблюдать осуществление основоположных принципов кошлпы- 
т у щ м ш м е т и , правовую поддержку институтов непосредственной и 
представительской демократии, защ иту административных прав, обес
печение прав коллективов (по полу, расовых, национальных .мень
шинств, религиозных, культурны х и т .д .), осуществление правовых 
ценностей (защиту невиновности, право на защ иту, правовое пред
ставительство, обжалование, публичность разбирательства, пользо
вание родным языком и т.д .). Внутри проблематики конституционности 
следующие основополагающее право-политические требования — за
щита иерархии источников права, решающий вес органа народного
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представительства в правовой системе (а внутри этого — первосте- 
пенность закона), установление преступлений только законом, регули
рование законом прав и обязанностей граж дан, последовательное 
осуществление различных правовых гарантий и т .д ., а такж е после
довательное правовое регулирование основных сторон общественной 
жизни (политической, экономической, культурой) и последовательное 
соблюдение норм. К практике осуществления законности как  всеох
ватывающий общественный вопрос подключается требование чистоты 
общественной ж изни.

Н аряду с правовой деятельностью, осуществление социалисти
ческой законности обеспечивается, в первую очередь, чистотой обыуест- 
бснной жызнм. Н ельзя упускать из поля зрения взаимодействие: закон
ность содействует чистоте общественной жизни и наооборот. С учетом 
этого все-таки следует подчеркнуть роль правовой политики. Ведь 
правовая деятельность, служ ащ ая обеспечению законности, сигнали
зирует недостатки, связанные с чистотой общественной ж изни, и их 
следует передать общественной политике.

В заключение подчеркну, что мы стоил! в начале пути, велущего 
к определению общих признаков социалистической правовой политики, 
что мы еще не можем стремиться дать исчерпиывающий ответ, в крайнел! 
случае, лиш ь люжем наметить путь дальнейш их исследований. Нужно 
установить и то, что данная конференция не может взяться за  решение 
полной проблелштики и системы понятий правовой политики, речь 
люжет лиш ь идти о заложении основ, фиксации нескольких осново
полагающих выводов.

LEGAL THEORETICAL PROBLEAIS OF LEGAL POLITICS

by
At. SAME 

Summary

The author's starting point is that legal politics exists as a branch of politics. It refers 
to the whole legal system and to the different branches of law.

The Hungarian legal theory stresses that there is not a notion-system which answers in 
an exact way: how the system of law reacts to the social life,whether it plays a progressive or a 
regressive role. The legal politics can evaluate the legal system, therefore it is to build up its 
notion-apparatus. So it is necessary to examine the correlation of society and law: a) the 
effect of society on law the autonomous role of law (the effect of law on society) and c) the 
role of legal politics in the correlation of society and law.

The author points out the context of law with the power relations, with the system of 
direction, with the other norm-systems of society and with the system of responsibility. 
He emphasizes the separation and autonomous effect of law depending on social circumstan
ces. The basic task of legal politics is to support the relative autonomy of law. Therefore the 
demand of legal politics is to react to the exigency of legal regulation and to iniciate the law
making and to decide which branch of law is necessery to regulate the given case. The legal 
politics has to ensure the balance of legal regulation (to avoid the predominance of a certain
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legal brauch). It has to contrihute to the harmony, the coherence and tu the abolition of 
controversies of iaw.

The essay stresses that law can not be identified with legal norms sinee law embraces 
the legal practice, the legal activity as well (the legal activity means the work of lawyers as 
aspecial stratum). Thelegal politics Supports the autonomy of legal activityand the prestige, 
the social apprcciation of juristic stratum and protects the authority of the administration of 
justice.

The legal politics serves the correlation of society and law and indicates the demands of 
social support of law and what is to be fulfilled by legal means. So it contributes to the 
progressive role of law. Therefore it relies on the results of jurisprudence and indicates the 
tendency of scientific research for the progress of legal practice. The legal politics is connected 
with legal socialization and helps the voluntary legal observance.

The socialist legal politics plays a significant role in the realixation of legal values espc- 
cially in the cnforcement of socialist legality and constitutionalisnn

RECHTSTHEORETISCHE PROBLEME DER RECHTSPOLIHK

M. SAMU 

(Zusammenfassung)

Der Verfasser geht davon aus, dass die Rechtspolitik als ein Zweig der Politik existiert, 
was aufgrund ihrer Geschichtlichkeit zu verstehen ist. Die Rechtspolitik bezieht sich auf das 
Ganze des Rechtssystems und auf die verschiedenen Rechtszweige.

Die ungarische Rechtstheorie hebt hervor, dass jenes Begriffssystem noch nicht vor
handen ist, das exakt beantworten würde, wie sich das Rechtssystcm auf das gesellschaftliche 
Leben auswirkt, ob es eine progressive oder regressive Rolle spielt. Die Rechtspolitik kann die 
Auswertung des Rechtssystem verrichten, deshalb ist es nötig, ihren Bergiffsapparat aus
zubauen. Und es it erforderlich, die gegenseitige Beziehung zwischen Gesellschaft und Recht 
zu untersuchen: uj die Wirkung der Gesellschaft auf das Recht; bj die selbständige Rolle des 
Rechts (die Wirkung des Rechts auf die Gesellschaft) und f ) die Rolle der Rechtspolitik in 
Wechselwirkung der Gesellschaft und des Rechts.

Der Verfasser unterstreicht den Zusammenhang des Rechts mit den Machtverhält
nissen, dem Lenkungssystem, den sonstigen Regelsystemen der Gesellschaft sowie mit dem 
Verantwortungssystem. Kr betont dabei die Trennung und selbständige Wirkung des Rechts, 
was von den gesellschaftlichen Verhältnissen ahhängt. Die grundlegende Rolle der Rechts
politik ist zu fördern, dass die relative Selbstständigkeit des Rechts zur Geltung kommt. Des
halb ist cs eine Anforderung der Rechtspolitik, auf die Bedürfnisse der Rechtsregelung zu 
reagieren, die Rechtsregelung anzuregen und zu entscheiden helfen, welcher Zweig der Rechts
regelung gegebenenfalls notwendig ist. Die Rechtspolitik hat das Gleichgewicht der Rechts
regelung zu sichern (zu vermeiden, dass irgendein Rechtszweig überwiegend wird). Die innere 
Übereinstimmung, die Kohärenz des Rechts, die Beseitigung der Widersprüche sind zu för
dern.

ln der Studie wird hervorgehoben, dass das Recht nicht mit den Rechtsregeln identisch 
ist, sondern auch die Rechtspraxis, die juristische Tätigkeit dazu gehören (die Rechtstätig
keit bedeutet die Arbeit einer separaten Schicht von Juristen). Die Rechtspolitik fördert 
die Selbstständigkeit der Rechtstätigkeit und die gesellschaftliche Anerkennung, das Prestige 
der Juristenschicht, verteidigt das Ansehen der Rechtspflege.

Die Rechtspolitik dient grundlegend der Wechselwirkung der Gesellschaft und des 
Rechts, widcrspiegelt die Anforderungen der gesellschaftlichen Unterstützung des Rechts 
sowie das, was mit Rechtsmitteln nicht zu realisieren ist. Auf diese Weise fördert sic die prog
ressive Rolle des Rechts. Deshalb basiert sie auf den Ergebnissen der Rechtswissenschaft 
und zeigt die Forschungsrichtung der Rechtswissenschaft im Interesse der Entwicklung der 
Rechtspraxis. Die Rechtspolitik steht im Zusammenhang mit der rechtlichen Sozialisierung, 
fördert die freiwillige Befolgung des Rechts.

Die sozialistische Rechtspolitik spielt eine bedeutende Rolle in der Geltendmachung der 
rechtlichen Werte, insbesondere in der Realisierung der Anforderungen der sozialistischen 
Gesetzlichkeit und Verfassungsmässigkeit.
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LE SYSTEME FONCIER DES PAYS SOCIALISTES
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Introduction

Un fait généralement connu est que !es pays sociaiistes esteuropéens 
prennent pour hase idéologique de ieur systèm e poiitico-économ ique le 
marxisme.

Marx a porté une attention particulière au problème de ia propriété 
foncière dont i! a constaté ta séparation de la production agricole en société  
capitatiste. Suivant cette pensée, ta terre revetit donc un caractère d iffe
rent selon que t'on ta considère comme objet de t'agricutture ou bien comme 
cetui du droit de propriété qui ne sert, dans te conditions capitalistes, qu'à 
assurer au propriétaire ta possibilité d'obtenir une rente foncière et un prix 
de bai! sans avoir travailler. La propriété foncière doit donc être subordon
née au mode d'usage de terre qui permet d'exploiter la terre, source de 
toute richesse, de la façon la plus raisonnable au profit de la société entière. 
En considérant l'Etat comme l'organe le plus apte à réaliser cette tâche, 
Marx jugait la nationalisation de la terre nécessaire à l'intérêt de l'utilité  
économique même dans les conditions capitalistes. Comme il est parti de 
l'hypothese que l'évolution du capitalisme suit les mêmes lois au sein de 
l'agriculture que dans l'industrie, c'est-à-dire que l'utilisation des m oyens 
de production de grandes entreprises entraîne la concentration des terres 
des petites producteurs et la prolétarisation des petites propriétaires, il 
considérait la socialisation de la terre lors de la révolution socialiste comme 
rtne nécessité politico-économique.

Bien que la position suivant laquelle — d'après Marx, — la transfor
mation de la propriété privée en propriété foncière d 'E tat est une nécessité 
économique et politique adoptée dans tous les pays socialistes européens, 
la nationalisation de toutes les terres lors de la révolution socialiste n 'a eu 
lieu qu en Russie en 1317. Les autres États ont pratiqué une réforme agra
ire après la deuxième guerre mondiale et dans laquelle les grandes proprié
tés furent divisées pour mettre la terre en propriété privée des paysans 
travailleurs.

Notre étude vise la présentation du processus de développem ent qui 
s'est accompli jusqu'à nos jours dans le domaine de la propriété foncière 
des pays socialistes. Elle fera abstraction de la situation en matière de droit
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foncier de l'Union Soviétique cede ci n'offrant que peu de base à une com- 
parasion avec ie statut du droit de propriété foncière des autres pays soci
alistes. Elle négligera le cas de la Yougoslavie également et cela parce que 
le régime propriété de ce pays différé lui aussi de celui des autres.

La présentation de chacune des formes de la propriété foncière de 
tous les pays sortirait du cadre de cette étude. Ce qui vaut même pour 
l'examen du régime de l'usage des terres.

Notre méthode consistera a esquisser le développement du régime fon
cier des pays concernés, ayant eu lieu durant la période d'entre 1945 et 
l'heure actuelle, et a présenter ensuiten dans le détail l'institution de droit 
foncier le plus caractéristique et le moins semblable aux autres de chacun 
des pays dont on vient d'ébaucher le régime foncier.

On s'abstiendra de faire une comparaison entre les institutions juridi
ques de la propriété foncière des différents pays. Notre étude se veut une 
analvse descriptive et laisse donc au lecteur d'entreprendre toute compara
ison.

RU/,6U1V¿/A'

1. de /n ráy/eníCM/rdion. ywidi<y?;e reAdire aw .sy.dèwe de Av pro
priété /oacièrc

En considérant la période ayant duré de 1945 à nos jours, on peut parler 
de trois étapes de la législation relative à la politique agraire et au régime 
foncier.

a) An prcwiére période était cette de ta ré/oram oyrnire de /.94-7 à 7.94?.
En 1946, a été édicté la loi sur « L'usage de terre basé sur le travail 

personnel, o C'était à partir de cette loi que la réforme agraire a été réalisée. 
Lors de la réforme agraire, les grandes propriétés ont été confisquée. Les 
familles faisant profession de l'agriculture pouvaient garder une terre de 
20 hectares (dans les montagnes, de 30 hectares) en leur propriété. Les fa
milles qui ne faisaient pas de profession de l'agriculture ne pouvaient gar
der que 2 hectares (dans les montagnes 3 hectares) en leur propriété. La 
superficie en plus a étét prise en propriété d'Etat.

La loi sur « Les coopératives de production agricoles o a été publiée 
des 1945, précédemment à la loi portant sur la réforme agraire. Lors du 
partage des terres, une préférence a été accordée aux paysans pauvres qui 
se sont engagés à adhérer aux coopératives de production en commun. 
Un tiers des terres confisquées lors de la réforme agraire a été mis en usage, 
à titre gratuit et définitif, des coopératives de production en commun. 
Cependant le propriétaire des terres est devenu l'Etat.

b) An dc?uriè;ne période était celle de la réorganisation socialiste de l'ag
riculture entre 1947 et 1970.

En 1947, la réorganisation de l'agriculture s'est engagé et a pris une 
cadence dynamique, La loi sur « L'usage de terre sur le travail personnel o a 
été modifiée successivement en 1950, 1952 et 1953. Les résultats de ces mo 
difications peut être résumé par les suivants: le partage des terres entre
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les paysans individuels a été supprimé. Les terres appartenant au tonds 
foncier de l'E tat ont été mises aux coopératives agricoles en commun et aux 
fermes d'État.

La réorganisation de l'agriculture echevée en 1956, ne laissait intacte 
qu'une faible parti des exploitations privées, celle qui se situait dans les 
montagnes.

Z:7a*au; iaoM# MiaiuteMaMt ce yui #'c#i pa##é de /a propriété /ouciére privée 
apportée à ta coopératives de productioM ayricote. Les terres apportées aux 
coopératives restaient en propriété privée. Capendant l'objet de cette pro
priété ne devait plus la terre orginale, mais une autre terre qui avait la mê
me étandue et la même valeur que celle-ci. En cas d'extinction de la qualité 
d'adhérence une terre équivalente en étendue et en valeur à celle qui a été 
apportées doit être rendue au démissionnaire.

c) A partir de Za /in  des auuée# une MOMveZZe poiiiiyMe agraire
était en éZaèoratioa eu LaZyarie. Cette politique agraire visait l'industriali
sation de l'agriculture. A partir du début des années 1970, les coopératives 
de production agricole et les fermes d'Ë tat étaient dirigées par des organisa
tion dites « combinats agro-industreils. Les coopératives de production 
agricoles après être entré dans le cadre des combinats agio industriels ont 
perdu leur personnalité morale.

/J re#i à -savoir yM'e#t-ce <yui #'e#t pa##é de Za propriété /onciére privée 
des ?nc?n&er.s de# coopérative# em&ra##ée# par te# cosn&iwat# ayro-iMdi#trieZ#.

Ce problème au niveau de la propriété n'est pas réglé par le Statut- 
type des combinats. Ni la Constitution ni la Loi sur la Propriété ne re
connaissent pas la propriété des combinats comme une forme de propriété 
particulière.

La Constitution reconnaît deux types de propriété: nottamment celui 
de la propriété socialiste sociale, et celui de la propriété des citoyens. La 
propriété socialiste sociale a trois formes qui sont: celles de la propriété 
d 'E tat, de la propriété des organisation socialies et de la propriété coopéra
tive.

La propriété /ouciére privée apportée par Ze-s memêre# à ia coopérative# a 
été douuée par tes propriétaire, yratMiteweut eu propriété d'Etat. Donc en 
Bulgarie a peu près 90 p.c. des terres appartient au fonds foncier d'Etat, 
commepropriètè foncière d'Etat.

2. Vièyie/ueMtatiou eu viyuear #vr Ze# systé/ue /oMcicr.

En Bulgarie on connaît trois formes de la propriété foncière: celle de 
la propriété d 'E tat celle de cooperative agricole et la propriété foncière des 
citoyens.

a) Lropiété /ouciére d'L'tat.
L'iiyet de la propriété foncière d 'E tat est le peuple entier. Les terres 

qui se trouvent dans le fonds foncier d 'E tat sont hors de commerce. L'alié
nation ces biens est nulle et sans effet.

La ?wi## eu vaZeur de# terre#/disaut Z'oZyet de Za propriété d'Etat.
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EHe peut être mise sous ta, gestion des com binat agro-industriels et 
des autres organisation socialistes. Les terres destiné à l'agriculture peuvent 
être mises en usages de em ployes des com binat agro-industriels pour mener 
une exploitation familial.

b) An proprié/é ¿Md?t'id?ffde des iwMoàiJiér-S'
La propriété individuelle des immobiliers a deux types. Celui de la pro

priété personnelle de l'habitation et de la residences secondaire, e t celui de 
la propriété privée des immobiliers ruraux.

En application des principes constitutionnels sur la propriété indivi
duelle, la loi du 30 mais 1973 sur la propriété des citoyens régie non pas 
l'ensemble de rapports se rattachant à cette propriété, mais ceux ayant 
pour l'objet les habitation, les residences secondaires et les terres destinées 
à l'agriculture.

U n citoyens et sa famille ne peuvent avoir enpropriété personnelle 
q'une seul habitation et une residence secondaire. (Dans le sens de la loi, la 
famille ne comprend que les épaux et leurs enfants mineurs).

La loi de 1973 a aussi unifié la régime de la transmission du droit de 
propriété sur les biens immobiliers des citoyens, en écartant le régime de la 
liberté contractuelle, pour ne pas favoriser la spéculation en matière im 
mobilière. La liberté contractuelle ne joue que dans les rapports entre pa
rents, en ligne directe, entre collatéraux privilégieés. ainsi qu'entre copro
priétaires.

La loi consacre à ce propos plusieur restrictions ;
— les propriétaires de plus d'un seul logement (et d'une résidence 

secondaire) sont obligés d'en aliéner le deuxime dans un délai de 2 ans ;
— dans les ventes d'immeubles, le choix de l'achteur et le prix sont 

décidés par le conseil populaire du lieu de la situation de l'immueble:
— les donations d'immeubles ne sont pas permises qu'entre parents 

en ligne directe et collatéraux privilégiés, ainsi qu'en faveur de l'Etat ou 
des organisations socialistes.

An propriété prrrée des nnnnAi'A'cr.s r?nYo;.i'
Le décret paru en 1973 sur la propriété privée de terre à l'usage agricole 

connaît deux sort de la propriété foncière privée.
f/% w/rû'td/e?fr dont in terre ternit in -seni re-ssonree peut posséder en 

piaine, jusqu'à un demie-hectar de terre irrégée et en hectare de terre non 
irrigée. En zone montagneuse, les fermiers propriétaires de leur terre ont 
de plus grandes surface et ne risque pas l'expropriation puisque le décret de 
1975 stipule qu'ils peuvent garder ce qu'ils exploitaient avant 1975.

Teute personne, pour qui l'agriculture n'est pas la source prinripnic 
de revenu, peut posséder jusqu'à t?,2 Aectnre si la terre est cultivée par elle- 
même ou des membres da sa famille. On voit ainsi des ouvriers et emplovés 
habitant des villes devenir agriculteurs en fin de semaine pour une produc
tion d'autoconsommation.
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1. Ze .sy.stèo:e/oncier nct::e? de ?n Z?o:^r:e

Das la République Populaire Hongroise le droit de propriété foncière 
— conformement à la Constitution et au Code civil — se présente sous 
quatre formes: la propriété foncière de l'E tat; la propriété foncière des 
coopératives de production agricole; et la propriété foncière personnelle et 
privée.

Dans cette article nous ne parlons que de la propriété foncière des 
coopératives de production agricole et de droit de la propriété personnel 
relatives aux terres agricoles.

2. Zn propriété /oncière de coopéra?: rea de prodMCtion nyricote

a) Ze dece?oppen:ea? de tn propriété /onciè/e coopero?:ee.s' dans Z: période 
nttnnt de /Zoà à i.W7.

La collectivisation de l'agriculture était exécutée en 1961, sur la base 
de la propriété foncière privées de3 paysans.

En dehors des tenes en propriété privée, environ la cinquème de la 
superficie exploitée consistait dans des terres d 'E tat, cédées en usage per
manent ou temporaire aux coopératives. Ces dernières ne pouvait pas ac
quérir le droit de propriété des terres d 'E tat en leur usage.

Malgré les titres différents sur lesquels reposait l'usage des terres, les 
coopératives disposaient d'un droit d'usage de durée indéterminée et elles 
étaient dans la messure d'exercer la plupart des droits revenant au pro
priétaire.

La connception idéologique dogmatique qui régnait à cette époque, 
considérait que la propriété coopérative n'était pas égale ni politiquement, 
ni économiquement à la propriété d 'Ë tat bien que cette forme de la pro
priété soit considérée comme propriété sociale socialista.

La propriété privée des terres exploitées par les coopératives a comman- 
cé de devenir un problem serieux dès début des années 1960.

b) Zn toi /onciére en profitant des expériences du développement so
ciale et economique des derniers dix ans et en tenant compte des exigences 
résultant de la réforme de la gestion économique (1967) a inetitntionnntieé 
?a ybrw:e de propriété ybncière de# coopérntieee de prodac/ioi: nyricote en tai 
afearan? in ynniité de propriété encáde eociniiete e.st an ra?:y ¿an? a ?n propriété 
d'oint.

L'objectif principal de la loi foncière était d'assurer, sur la base de 
principes uniformes, l'harmonie entre l'intêrèt public et intérêt privé. 
Quant aux terres aptes à la grande culture — la loi voulait créer la condi
tion indispensable de toute grande culture agricole durable et fructueuse, 
à eocoir i'Mnité de i'i-s-oye e? de Z: propriété de Z: terre. Par contre, concernant 
les terres impropres à la grande culture, mais susceptible d'être cultivées 
avec succès dans la forme de petites explatations, la loi protegait et favorisa-
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it activement ia propriété personneiie des terres destinées à servir la satis
faction des besoins personnels des citoyens.

La toi /onciêre a déctaré ta reconnaiaaance de /a propriété peraonnette de 
ta /erre.

Le# rèyte.s de /or;nation de te; propriété /oncière eo&pera/i're reyia par /e 
te%te oriyinat de /a /ci Lovçière.

La /or a déctaré /e rac/;at oètiyatoire de.s- tcrrea, c'est-à-dire l'acquisition 
du droit de propriété des terres qui étaient en propriété de personnes non 
membres, mais qui étaient utilisées par la coopérative au moment de i'entré 
an vigeuer de ia loi.

La loi a prescri que la coopérative devait payer la prix de rachat des 
terres entrées en sa propriété.

L'étaMiaaewent de /a propriété /oncière coopérative ne porte pas- atteinte 
à /a propriété de tenra ;nemèrea. Les terres en usage collectif continuent 
d'être en propriété des membres. L'acquisition de droit de propriété fon
cière des membres est assentiellement differente de celle de la propriété 
foncière des extérieurs. La toi permet yne te.s ;;;e;nt<rea o//rent volontairement, 
moyennant contre-valeur, le droit de propriété de ses terres à la coopérative.

Pour stimuler les coopératives de production à une production d'un 
niveau plus élève, /a toi foncière leur per??Mi//a:7 d'acyaérir /e droit de pro
priété anr cea /erre yni ¿/aie;;/ e;; propriété d'état, maia yni ae /roMt'aieK/ en 
atiiiaation commnne des coopérative an moment de t'entré en t'iyne?;r de /a toi 
foncière.

Jus()u'en 1976, les coopératives de production agricole pouvaient ac
quérir la propriété même des terres détenaus par l'É tat qui n'étaient pas 
en usage coopératif, si elle en avaient besoin pour leur économie et si les 
organes de gestion de l'E tat n'étaient en mesure de les mettre en valeur.

c) .1 partir dn premier tiers- de.s année.s .soiaa?;/e-dia: tea prinripe.s de /a 
re/orme de /a y est ion économiyne commence à .s'q^fai/dir. L'affaiblissment des 
principes fait ressentir son effet en premier lieu dans le domaine de la pro
priété foncière. La déclaration de programme approuvée par la XI. congres 
du Parti Ouvrier Socialists Hongrois (1975) traitant de la propriété fonci
ère et de l'usage des terres visait le renforcement de la propriété foncière 
d'Etat.

C'est à partir de directives politiques que le décret loi 7V° -3-7 de L976 
modi/iani /a toi é'onciére a .supprimé /c principe l'unité de la propriété fon
cière et de l'usage des terres.

Les modifications mentionnées visent essentiellement deux objectifs; 
d'une part la supression de la vente des terres; et d'autre part la limitation 
du droit de propriété foncière coopératives et personnel

d) Les réyiementaiiona en ciyaear reiativea à /a propriété /oncière coopé
rative.
d.l. Lea rèytea de/carnation de ta propriété /oncière coopérative.

Les règlementations juridiques suivant la Déclaration de programme 
du Parti Ouvrier Socialiste Hongrois ont fait prohibition de l'attribution en
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propriété des coopératives des terres détenues par i'E tat et se trouvant en 
usage commun des coopératives, (ii est a noter que les coopératives de pro 
duction agricole sont devenues, entre 1968 et 1975 propriétaires de 97,5% 
des terres appartenant en propriété d 'É tat, et qui se trouvaient en leur usa
ge. La prohibition ne concerne donc que 2,5% des terres de l'État.)

A la période d'entre 1968 et 1975, comme nous l'avons déjà signalé à 
la partie précédente de cette étude, les coopératives de production agricole 
ont pu acquérir la propriété de cartaines terres et forets dont les organismes 
d 'E tat n'avaien pas besoin. A'n /.976', wéine cette po&sièdi/é d'acgMcsi/ion 
de propriété /onciére a été anua/ée.

Les règles du rachat- de la propriété foncière privée se trouvant en 
usage commun des coopératives n ont été concernée qu en partie par les mo
difications. -S'il i van/ cee modi/'ica/ion.s /ri coopéra tire de production agricoZe 
ne pent pas entrer par rachat en propriété dés terres gai tont en usage con; - 
;nnn des coopératives, niais gai se situent en terres intérieur.

¿7ne terre située en terrain intérieur et se trouvant en asoge de /a coopéra
tive de production ne pent être q//erte par son propriétaire ga'à /' /état. Contre 
la terre lui offerte, l'E tat verse le remboursement dû au propriétaire sans 
que celle-ci cesse d'être en usage de la coopératives de production.
d.2. Les règZes de /a suppression dn droit de prooprié/é/oacière de cooperative.

La suppression du droit de propriété foncière de coopératives de pro
duction agricole ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement depuis l'entrée 
en vigueur du décret loi 33 de 1976 portant modification à la loi Foncière. 
Les cas en sont notamment :

— échange de terres lors d'un aménagement territorial,
— expropriation,
— aliénation de la terre au profit d une organisation socialiste.
— aliénation d'un terrain a bâtir ou d'une ferme au profit de citoyens 

et pour domicile fixe.

d.3. La coopéra/ive es/ aa/ori.sée à /raasaieZ/re Ze droi/ d'usaye de Za /erre dans 
Zes cas sMi'vMH/s .*

Attribution d'une terre d'e^pZoi/a/ion naadZiaire individuelle aux ad
hérents ou d'aae /erre d'a/Zocia/ion aux employés ;

La coopérative de production peut attribue des terres en terrain inté
rieur, à /t/re d'usage proZoïiyé, a ses adhérents et employés permanents ou 
aux coopératives de construction d'/m/d/a/ions, organisées par ces premiers.

L'éteundue de la terre attribuée en usage prolongé peut être de 6000 m- 
au maximum sans compter celle de la terre d'expolitation auxiliaire indi
viduelle et la terre d'allocation; La prise un usage prolongé d'une terre 
oblige l'usager à payer une taxe dont la somme est fixée par la direction 
da la coopérative. Cette taxe de prise en usage ne doit pas dépasser les 50% 
du prix de commerce habituel dans la région.

La coopéra/;ve e.s/ aa/orisée à donner à 6aiZ des /errer; à des ad/iére?!/.-.- 
e/ evipZoyé.s' ainsi ya'à des personnes é/rangères à Za coopéra/ive.
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L'étendue de lu terre à donner à huit ne doit pus dépasser les 6000 m-. 
Cette superficie doit être comptée y compris les terres éventuellement pris 
en usage prolongé par le fermier. Le bail à ferme est réglé par les perscrip- 
tion du Code Civil sous la réserve que la durée du fermage ne peut pas dé
passer les 15 ans.

La coopémiMM pewt Jovver des /erres ev vîéfèyaye aassi à -ses adâcrevts 
e/ employés ai%3! ya'à des persoa^es c/raayères à /a coopérative.

La coopérative pea/ /rawsoret/re /e droit d'asaye d'aae /erre yaf se t/uave 
err sa pos'serrcioM, oa ea soa asaye à Mrre oryaaisatioa sociaLâta.

Le délaissement du droit d'usage de la terre au profit d'une organisa
tion socialiste n'est possible qu'à titre provisoire et contre re;H&oar.yeM:evf.

Le délaissement du droit d'usage de la terre fait l'objet d'un contrat 
conclu entre les parties intéressées.

Le contrat doit préciser: la durée du délaissm ent de l'usage ainsi que 
la mesure et les mod lités du remboursement. Cet accord doit être soumis à 
approbation du bureau de cadastre contonal.

3. Les rèyJeoîeats reidti/s à ta propriété /öveiére persoweiie et à i'asaye per- 
sovvet.

Les règles juridiques en vigueur connaissent deux formes de propriété 
foncière personnelle. La propriété de terrain à bâtir personnelle et la proprié
té foncière personnelle à destination agricole.

La propriété perso?metie de terrain à Mtir.
Un citoyen ou une famille peut posséder un terrain d'habitation et un 

terrain pour construire une maison secondaire. Dans le cas ou un membre 
de la famille pesede déjà un terrain d'habitation et un terrain pour la rési
dence secondaire, les autres membres de cette famille n'ont plus droit à 
l'achat ni à l'utilisation durable d'un terrain d'habitation ou de repos.

La propriété /öveiére persoweiie à destivatiov ayricoie.
La propriété foncière et l'utilisation des terres à destination agricole se 

réalisent pour les citoyens dans le « jardin fermé )> à l'interieur de la com
mune ou de la ville et sur les terres entourant le hameau ou village.

L'acquisition d'une propriété foncière personnelle intra-muros: les 
membres d'une même famille peuvent acquérir en commun, à l'interieur 
de la ville ou de la commune, une propriété foncière de 1 500 m- au maxi
mum, y compris la propriété intra-muros existant préalablement ainsi que 
leur terrain à bâtir (bâti ou non), destiné à servir de lieu d'habitation ou de 
résidence secondaire. Les personnes qui peuvent être considérées comme 
membres d'une même famille sont : les époux et leurs enfant mineurs ainsi 
que les enfants majeurs célibataires qui vivent avec les époux.

En jardin fermé, les citoyens peuvent acquérir personnellement une 
propriété foncière dont la surface est limitée à 6000 m- ou, dans le cas d'un 
territore exploité en viticulture ou en culture fruitière, à 3000 m'-. Pour- 
l'acquisition d'une terre en jardin fermé les propriétés foncières de l'ac-
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quéreur doivent être prises en compte: ies terres déjà cultivées: en jardin 
fermé, sur territoires intra-muros, sur territoire extra muros, les terres intra- 
muros exemptée de la culture agricole ;
4. Leg rèy/e# reAdive# & /a propriété /ovciére de cooperative# de production, 

ayricoie et à ta propriété /onciérc pereoneiie iwpiiyKées an nonveaM projet 
de ta toi .Foncière.

En 1982, l'englobement des règles bien nombreuses relatives à la pro
priété foncière et à l'usage de terres en un Code Foncier a pris son commen
cement. Ce Code Foncier sera présenté à l'Assembéie législative en été 
de 1987. Le projet du Code Foncier contineu à maintenir en maxima la 
prohibition de l'aliénation de la propriété foncière d 'E tat tout en permet
tant cependant la possibilité exceptionnelle de la mis en propriété coopéra
tive des terres nationalisée. Il rétablit ainsi la règle mise en vigueur par la 
loi Foncière en 1968 et abrogée en 1976 suivant laquelle les coopératives 
de production agricole peuvent acquérir le droit de propriété de l'E tat 
pour les terres se trouvant en leur usage.

Le projet rétablit aussi les règles originales de la loi Foncière de 1967 
en vertu desquelles même les terres situées en terrain intérieur peuvent 
être rachetées au profit de la coopérative de production agricole dans le 
cas ou elles sont en usage de celles-ci et encore permet à nouveau aux cito
yens d'offrir des terres situées en terrain intérieur à la prise en possession de 
coopératives.

POLOGhVL'

1. N MOM# semA/c de poMvoir parler de sL* phases dan# /a poídñyMC agraire 
et, par coMseyMeace, daas /a JéyisAdioM relative a a -système /oweier.

a) Le décret de 6 septembre de №A5 .sar ta ré/brme ayraire a précisé que 
t'ayricMttMre potoaaise prendí a poar Aa.se ta propriété /onciére privée. Les 
terres dont la superficie était supérieure à lOOhactaresontété confisquées 
(dans certains comitats, la confiscation était étendue sur les terres dépes- 
sant les 50 hectares de superficie) et partagées aux paysans. La superfie 
maximum des terrains alloués était de 5 hectares.

b) FA ase de ta poiitiyMe de cottectivisation.
La tournant de la politique agraire s'est produit brusquement et avec 

netteté en 1948. Une nouvelle ligne directrice a été instaurée qui était ac
compagnée par une industrialisation forcée et par la réorganisation de 
l'agriculture. Le nombre des coopératives augmentait en conséquence de 
l'organisation de caractère administrative.

Le transmission des terres était refréné par l'administration ce qui 
avait pour effet que le trafic « noir se développait.

A cette époque, l'E tat s'efforcait à réglementer l'agricultur par les 
instruments du droit adm inistratif et du droit pénel. Le droit civil éta it  
poussé à l'arrière-plan.

LE SYSTEME FONCIER DES PAYS SOCIALISTES 233



La suppression de la propriété foncière privée était préveu par l'E tat 
au moyen de l'apport de la terre à la coopérative de prouction.

c) Ae ???odé/e de /a direc/ion d?̂ /c?e/?.c?'&' de /'ay??CM//Mre.
— En 1957 l'organisation — des coopératives de production agricole 

a été abandonnée et ce furet les « groupes d'agricultures qui étaient désig
nés comme unités de base lors de la réorganisation socialista de l'agricultu
re. Pour favorise la modernisation de l'agriculture, un fonds de développe
ment agricole a été établi. Les grandes machines agricoles, tracteures et 
moissonneuses-batteuses restaient en propriété d 'E tat.

— Les 80. p. c. des coopératives de production agricole organisées 
entre 1948 et 1955 se sont dissouses en trois mois. Cn système de dévelop
pement de fermes d 'E tat a été prévu en y diregent une partie importante 
des moyens financiers budgétaires. La mécanisation de l'agriculture a eu 
lieu donc dans le secteur d 'E tat. La livraison obligatoire n'a pas cassé d'ex
ister mais le système contracteu! de l'achat par l'E tat a été en même 
temps instaure.

En ce qui concerne la transmission des terres, les instrumants du droit 
civil sont appliqués mais en combination avec les méthodes administrati
ves.

Le système de succession des immeubles agricoles terres et l'ordre de 
l'utilisation des terrains de construction ont été réglementés pour prévenir 
au morcellement des exploitations agricoles.

Malgré toutes les règles précitées ci-dessus, une certaine « immobili
sation o de l'exploitation privée s'est produite.

d) P/?a-se de /a concentra/?oa c/ ynw/crni.s'n/i'on de /'ayrierd/we.
Cette phase a pour caractéristique que la politique de 1'« immobilisa

tion i> des exploitations privées y fut en principe abandonnée.
L'objextif économique était la modernisation technique et la concen

tration de l'agriculture y compris les fermes d 'E tat aussi bien que les ex
ploitations privées.

En 1972, la livraison obligatoire a été supprimée et les préscriptions 
obligatoires concernant la transmission de terres ont été rendues moins 
sévères.

En 1971. la propriété foncière a été réglementée de façon que la posi 
tion de propriétaire soit renforcés et en spoliant de leur droit de propriété 
ceux qui avaient abandonné l'agriculture et laissé hors d'usage la terre en 
leur possession.

e) La c??ryM?cH?e p/;a.se de /'¿ro/Md'on de /a pcii/iyae ayraLc et du droit 
rural de la Pologne commence en août de 1980 et dure jusqu'au décembre 
de 1981 ou la loi martiale instaurée.

f) La sixième phase d'évolution a pris son commencement en décembre 
de 1981.
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2. Les/ormes de Jri propriéfé/onciêre en Poio<yne

Lu Constitution polonaise connaît deux formes de ia propriété fonci
ère : la propriété socialisée et celle non socialisée.

Au sein de la propriété foncière socialisée, une importance particulière 
est représentée par la propriété de tout le peuple et qui a pour sujet ! Etat. 
Cependant la propriété d 'E tat se compose assentiellement des surfaces boisé
es, des terrains urbains et de ceux qui servent les usines industrielles. De la 
totalité des terrains, 40% font l'objet de la propriété d 'E tat. Pour les sur
faces cultivées, ce pourcentage est de 17,7. La propriété foncière des coopé
ratives de production agricole représente en même temps un pourcentage 
négligeable étant les coopératives agricoles de production en commun très 
peu nombreuses en Pologne. L'usage de terres exercé par ces organisation 
se base moins sur leur droit de propriété que sur celui de l'usage des terres 
détenues par leurs adhérents (ce qui est le cas pour les coopératives de pro
duction agricole en particulier) et s'effectue encore sur les terres que l'E tat
met à leur usage. ,

Le propriéfé/onciêre non socialisée se compose, eu Poiogme, de la propriété 
foncière de citoyens et de la propriété pricée des personnes juridiques con
stituées de citoyens. L'importance de la propriété foncière de ces dernières 
organisations est négligeable. L'objet de cette propriété est essentiellement 
la terre à destination agricole mais des surfaces boisées se trouvent égale
ment en propriété privée. En outre, une partie des terrains à bâtir servant 
la construction de maisons particulières (dans les villes et autres agglomé
rations) se trouve elle aussi en propriété individuelle.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
1. L'éwlMiion de la rèyle men /a 1 ia a y'ur i g i<p;e sur le .sysfême /oneier.

La règlementation juridique de la propriété foncière est liée en R.DA. 
comme dans les autres pays socialiste à la reforme agraire et à la réorganisa
tion socialiste de l'agriculture.

a) La première éinpe de l'évoiufiou de l'ayrical/are commence après la 
deuxième querre mondiale et dure jusqu à 1948. Dès l'automne 1945 était 
entreprise une réforme agraire qui, expropriait quelques 3.300.000 ha et 
redistribuait entre 560.000 bénéficiaires. Parallèlement à la réforme agraire 
seront crées des association d'antraide qui donneront naissance en peu 
plus tard aux stations de machines. Il y avait donc dès avant la collectivisa
tion, la socialisation d'une partie de l'apparail de production. Deux forme 
de la propriété foncière existaient à l'époque: lu me/orifé des ferres uppnrfe- 
aui! ù lu propriéfé privée, ef ù moindre purfi ù lu propriéfé d'Lfuf.

b) Le 25 avril 1960, la Chambre du peuple a pri solennellement acte 
de l'achevement de la collectivisation. I^es terres apportées à l'usage com
mun de la coopérative restaient juridiquement parlant à propriété privée. 
Mais en cas où le membre a quitté la coopérative, le droit à la terre ne reve
nait pas à son bien initial, mais à une terre, correspondant à l'étandue et 
à la qualité de la terres apportées lors de son entrée à la coopérative.
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e) Lit, troisième période commence des années 70.
dut C ° " ë t  du 8ED (en juin 1071) {'agriculture de R.D A
dst entree dans une nouvelle phase de restructuration caractérisées par une 

ssociation des coopératives agricoles de polyculture élevage, dont les 
aifferents ateliers de production sont recombinés pour donner naissances 
P é le t-a g e ^ " '^  ^^cialiseas en production végétale, les autres de

/aeM/ Je yuopncJc /oKcicrc prit-ee eoacerarod Jc-s- /erres o;ipor/ées pur Jes wiew-
?b iet d ' n s t  ' ^  ^  ^  roopcru7,,e., C ¿  terres fontobjet d usage perpetúe! des cooperatives.

2. /,e.s rèyJenien/u/iow. ea r/yaear reJa/ire ù Ja propriété/oaeière.

La Constitution et le Code Civil de la RD A connaissent deux types de 
j t ís ^ n d ÍJ . ' ^  ^  propriété socialiste sociale et de la propriété

trois formes de la propriété socialiste, notam- 
ent. ceux de la propriété nationale; la propriété coopératives; et la pro- 

' ^  sceaux. Les articles 22. et 23. Code Civil disposent sur
a propnete personnelle de la façon suivante. La propriété personnelle a 

pour source le travai effectué à l'interet de la société; ont l'objet de la pro- 
E n b *  P^sonnelle: les revenus obtenus par du travail, en particulier-

T  Personnels; la maison d'habitation et celle de
lepos, utilisées par le citoyen et sa famille.

Cosigne de façon directe que deux types de 
propriété, ,1 mentionne indirectement l'existence de la propriété privée aus
si, mais sans parlant de la terre omme l'objet de la propriété privée.

r"'\"<X'C3sairc de souligner combien il est un phénomène 
" r  "" " V " "  droit que. dans un pays ou la majorité des 

le C^d^r- " ^  ^''.mellement, en propriété privée ni la Constitution ni 
pdvée directement l'institution de la propriété

^"cière privée a, dans la R DA comme dans les autres 
pays est-euiopeens, deux sous-genres:
d ite  privée en usage des coopératives de production agricole
fo n c iè re ? ?  1 " " ^  lim itées L'autre catégorie de la pr^iriété
loncicie pnvee se trouve en usage des particuliers.

cette artice nous ne nous occupons que les régies de 
d'ne c p u ' ee se trouvant a l'usage des coopératives végétales, 

cent ^  '  concernant la « propriété foncière privée limitée ))
ductien^?'^ " < tatut- l ypc publié en 1977 des « Coopératives de pro-

* '* "" ^  " "  -
1 - <SiiyeJ de Ja pro/irié/éybucière yirirée JiwiJée est la personne privée dont 

ia teñe a ete integree à la coopérative de production agricole lors de la ré- 
organiation de 1 agriculture: Cette personne privée peut être membre de la
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coopérative mais peut être n'importe qucile autre personne qui ne l'est 
pas.

Le J;o;7 Je /'мяауе ne revient pas ou propriétaire ; i'utiiisateur de ia terre 
est ia coopérative en exclusivité ;

Pour l'usage de ia terre, ia coopérative peut payer une rente foncière 
aux propriétaires membres de ia coopérative ; ia terre des propriétaires non 
adhérés aux coopératives et utiiisée sans contrepartie par celles-ci.

Le Jw;7 Je ЛярояЛмя ; Le propriétaire peut aiiéner ia terre se trauvant 
en possession des coopératives à une autre personne privée soit par vente, 
soit à titre gratuit; ia terre peut faire l'objet d'un testament aussi bien que 
d un héritage légai; A l'E tat ou a une coopérative, la terre ne peut être 
aiiénée qu à titre gratuit; Le propriétaire ne peut jamais retirer sa terre de 
i'usage commun des grandes expioitations sociaiistes. Le Jro;7 J'M.wye Jes 
угмм Je-я expJoi/fdimM яосЫм/ея ся/ угя/мй e/ ?7/;гм;7е Jun.s Je /е?кря.

JJDJyÆAJV/L

1. L'ewJM/ти, Je Ju réyJewenêrdioH. y мг^Луме сомеегмая/ Je зуя/ème /oacier

Dans la règlementation juridique sur ia propriété foncière trois périodes 
de déveioppement peuvent être distinguées à partir de 1945 jusqu à nos 
jours.

a) La première période est celle qui a duré de 1945 à 1946 Suivant ia 
chute de la dictature militaire fasciste мае ге/опме ayraire a été exécutée ie 
printemps de 1945 en Roumanie. La loi 187/1954 a confisqué les propriétés 
foncières des coupables de querre et d'autre éléments ennemie du régime, 
indiqués par la règle juridique. J/ac рм;7;е ôapor/aa/e Jc.s /еггея соа/мумеез a 
c/c a/JrJJaaé амз; рауяаа-s заая /erre ом ум; а'еа pos.séJai'ea/ уме рем. J7ae /ао- 
JaJre par/ie Jes /еггея eoa/isyMee-s Jor-я Je Ja re/br/ae ayrire a c/é prise ea pro- 
prié/é J'L/a/.

Les lois 203/1847 et 362/1947 ont prescrit le contrôle de l'E tat sur l'alié
nation des terres à destination agricole. Pour éviter ce que les paysans ri
ches obtiennent les terres des paysans travailleurs les règles juridiques pré- 
citéens ont déterminé l'étendus maximum de la terre pouvant être détenus 
par une personne.

b) La deuxième période de développement prend son commencement 
des décembre de l'an 1947. La loi 119/1948 a déclaré la nationalisation de 
toutes les ressources naturelles du pays. En 1949 la réorganisation socialiste 
de l'agriculture a commencé. Le premier Statut-type des coopératives de 
production agricole, adopté en 1949 a transformé la propriété foncière privé 
des personnes adhérées à la coopératives en propriété coopérative et con
tenait la remarque suivant laquelle le droit de propriété de la coopérative 
ne concerne la terre apportée qu à titre provisoire et en cas d'extiction du 
rapport d'adhérence, le membre sortant de la coopérative devient propriéta
ire de sa terre apportée lors de son adhérence à la coopérative. Toutes ces 
règles ont été reprises par le Statut-type des Coopératives de Production 
Agricole adopté en 1953. Le Statut-type publié en 1966 disposait sur l'obli-
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gation d apport de terre en prescrivant la mise en propriété coopératives 
des terres apportées mais cou/euir des rèyZes reZu/üves ù Zd rewise des 
/erres en eus d e^/iue/iou d?i rappor/ d ud^éreuce.

Il convient de mentionner encore le décret №  115/1937 qui a interdit 
l'emploi des salariés ainsi que le bail à ferme de la terre.

Le Statut-type publié en 1966 a porté la disposition suivant laquelle la 
personne adhérent à la coopérative de production agricole ne doit pas mettre 
en usage coopérative le terrain occupé par sa maison d'habitation et son 
bâtiment d'exploitation, ni celui qui sert pour cour. Cas /erredws coMs/i/uaieu/ 
Zu proprié/é pcr.soa?nd/e des dre.s dc.s coopéraV/ras de produc/mu uyricoZe.

11 est noter que la réorganisation socialiste de l'agriculture ne pouvait 
pas avoir lieu sur les terrains ou la réalisation des grandes expolitations 
était empechéc par les dispositions naturelles, (régions montagneuses et 
bosselées.) Cas /erru/us res/aica/ eu propriété privée.

Les ci/oyeK-s uvnieu/ pour droit assuré par la Constitution d'avoir eu 
propriété per-soaueZic un terrain à bâtir destiné a être occupé par leur maison 
d'habitation et les divers batiments d'exploitation. L'étendue de ce terrain 
a été définie par les règles juridique et cela en fonction des conditions d 'ha
bitation.

A la période qui durait de 1948 à 1974 on conaissait quatre/onue de 
propriété ybacière en Roumanie: la propriété foncière d 'E tat, du tout le 
peuple; la propriété foncière des coopératives de production agricole: le 
droit de propriété foncière personnelle; et celui de la propriété foncière 
privée.

c) Lu /roisûùae période de Zu réyZewreu/u/tou eoueeruuu/ Ze sys/éate /o?;.- 
cicr dure eaeore depuis Zé-7d. Le Parti Communiste de la Roumanie a adopté 
des nouveaux principes de politique portant sur le système foncier en 1974. 
La politique foncière du parti se fait observer en nombre de règles juridi
ques dont les plus important sont: la foi 58/1974 sur la Planification terri
toriale et la Loi 59/1974 sur le Fonds foncier.

2. Les rcyZea;e/i/(dioas en viyueur sur Ze sy.s/é?ne/onrier.

Conformement à l'article 3 de la Loi sur le Fonds foncier, la terre peut 
appartenir à des catégories différentes suivant sa destination fondamentale. 
Ces categories définies à partir de la destination sont les suivantes : terres 
destinées à l'agriculture; surfaces boisées; terrains destinés à la construc
tion ; terres à destination spéciale.

Les /erres suivaa/es -son/ eu proprté/é d'L'/u/ en eacZasivi/é,' forets et ter
res appartenant au fonds forestier: terres couverts de l'eau permanence; 
terres à destination spéciale.

Les /erre-s ù des/van/ioa uyricoZe peavea/ /aire Z'o/pe/ des /ora:es de pro- 
prié/ésaivna/es; propriété d 'E tat; propriété de coopératives ou propriété d' 
d'une organisation sociale; dans les region montagneuses et bosselées ou 
l'organisation de coopératives de production agricole était impossible comp
te tenu des conditions géographiques, la terre à destination agricole peut 
être elle aussi en propriété privée des agricultuers individuels.
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Les terres sur lesquelles des constructions se trouvent ou qui sont des
tinées à des fins de construction peuvent faire l'objet des formes de pro
priété privée personnes morales formées de citoyens ; propriéraires peuvent 
être en outre les paysans faisant l'agriculture individuellement et les artisans 
non adhérés à la coopérative.

2. JJèf/JcMMa/a/iaM.s ac7aeJJe.s- -?Mr Jes /onaas de Ja pro-
prié/e yoKcièrè

a) Le droi/ de propriété/oarière d'Ltot
Quelle que soit la voie par laquelle la terre a été mise en propriété 

d 'E tat eJJerr det-ien? o6?e/ de Ja propriété d'Ætot en cacJa-sivi/é et ede est in
violable et raaJiaêJe.

y4c<yMi.sitioM de la propriété foncière d 'E tat:
La aatioKaiisatioa.- DepM-M 797d te propriétaire privé d Mit JawrcMêJc 

we peat aJicMcr à aue aatre personne privée <yne Je Mtinient qui se trouve en 
sa propriété. Simultanément à l'aliénation du bâtiment, Je terrain .se tran-s- 
snent avec contre partie à Ja propriété de J'/état. La transmission par testa
ment d'un terrain à bâtier se trouvant en propriété privée e-si an-s.si in — 
terdit. Un citoyens ou une famille ne peut avoir un propriété qu' une maison 
d'habitation avec le terrain à bâtir. La famille qui possède de plusiers mai
sons ou terrains d'habitation est obligée d'aliéner les immeubles en plus 
dans une année suivant l'entrée en vigueur de la loi N 39/1974. Les per
sonnes appartenant à une même famille et qui obtiennent par mariage 
ou héritage légale une dexième terrain à bâtir sont obligées l'un des imme
uble se transmet à la propriété d 'E tat contre une indemnisation définie 
par celui-ci Les propriétaires concernés ont droit de décider jusqu'à la dé
livrance de la décision sur la mationalisation. la propriété de quelle bien 
voulent-ils garder.

Les terres à destination agricole faisant l'objet de la propriété privée 
ne peuvent pas être aliénés entre personnes vivantes et par testament; 
mêmes les règles de la succession légale ne peuvent pas être appliquées qu 
avec certains restrictions au cas d'un immeuble agricole en propriété privée. 
La condition en est ce que le successur légal soit en mesure la contineur 
t'exploitation agricole sur la terre faisant l'objet de la succession et qu'il 
dispose de la compétence nécessaire à 1 activité agricole. Dans le cas ou ces 
conditions ne se présente pas en faveur du successeur la terre en question 
sera mise en usage d'une organisation socialista. Le droit d'usage peut être 
rétabli dans deux ans le cas ou il peut être constater que le successeur est 
devenu capable de rependre aux exigences autorisant au droit d usage de 
la terre héritée. Pour les successeurs mineurs ces deux années sont comptées 
à partir de leur arrivée à la majorité La terre dont les héritiers ne peuvent 
pas répondre aux exigences autorisant à l'agriculture individuelle sera mise 
en propriété de l'Etat.

L'eapropria/ioa.* Selon des règles générales de l'expropriation les im
meubles sont susceptible d'etre expropriés pour cause d'utilité publique 
avec une indamnité correspondant à leur valeur. En Roumanie la partie dé-
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passant l'étendu ¡imitée par les règles juridique d'un terrain à bâtir d'un 
propriétaire privé pe;d ¿7;*e o/p'e/ de /a de//:a/:dc d'ea-p/opria/ioM próse/dós par 
Mae persoaae qui ne possédé pas encore de maison d'habitation ou d'une 
appartement et veut s'en construire une, Le terrain à bâtir exproprié de 
vient propriété d L tat et la personne privée qui sollicite d'expropriation 
l'obtiendra de celui ci en usage.

La an.se ea tw&mr des /erres/aèsaM/ /'oè;e/ de /a propriété d 'E /a/ -se /ait 
rcaoae eai/e.

Elle peut être mise sorts la gestion directe de n'importe quelle organisa
tion socialiste d Etat ou organisation mixte d E tat et des coopératives. El
le peut être mise en usage de coopératives ou d'organisation socialiste et en
core d'association mixtes fondées à la participation d'Etats étrangers. Les 
terres destiné a la construction de maison d habitation peuvent être mises 
en usage de citoyens.

b) 7/éy/e.s reaHves à /a proprié/éyôMciâre des coopera/iveg. T̂ or/Ma/roM de /a 
propriété /oMcière des roopera/ires.

J^a coopératives en autre possède les terres lui apportées par ses memb
res. La formation de la propriété foncière coopératives est donc liée au 
rapport d'adhérence et o est /a <S7a/M/-/ype éfaMi eu 7.76'd yar a dée/aré /a 
propriété coopérative définitive des terres apportées par les membres.

L'a/rérra/t'oM des terres en propriété de.s coopératives production ayrico/e.
L aliénation d'une terre en propriété coopérative ne peut avoir lieu 

que dans les cas difinis par la loi.
Le Statut-type des coopératives île production agricole approuvé par 

le décret-loi 93/11)83, dispose sur l'aliénation des terre comme suit: « § La 
personne employée pour un temps indéterminé par un contrat conclu 
entre lui et la coopérative peut obtenir à la base d'une décision de l'assamb- 
lés générale et en ravanche d'une contrepartie un terrain à bâtir de 250 m- 
d'étendue à condition que ce terrain soit dans la zone délimité par le prog
ramme d'aménagement de la commune considérée, que la personne con
cernée ait l'intention de construire une habitation et qu'elle ne possède pas 
de terrain à bâtir. $

T?eyZes rc/aVives s?/r /a /Mise e/? M-saye des /erres des caapéra/ives de pro- 
dac/ioM ayrico/e.

La coopérative peut mettre la terre qu elle possédé en usage d'une aut
re organisation fondée par elle même; d'une organisation mixte d 'E tat et 
de coopératives; d'autre organisation socialiste.

La terre se trouvant en propriété de la coopératives ne peut être mise 
à l'usage que pour les membres et pour les employes des la coopératives.

Le Statut-type approuvée par le décret-loi 93/1983 dispose sur la mise 
en usage des terres en propriété de la coopérative comme suit. L'assamblée 
générale est autroisée ír mettre chaque année une partie du terrain agricole 
détenu par la coopérative en usage des membres ayant accomplis l'année 
précédente le travail prescrit par l'assamblée générale et qui s'angage à
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faire ce travail même à l'année courante, suivant les exigences des périodes 
de travail et celles de la production. L'c/endi/e MwauwwM de terre qui peut 
être mise en usage e.s/ de /;er7are.s.

c) propriété/oMciêre perwime^e
Un citoyen ou une famille à droit à un terrain à batir et une maison 

d'habitation. La superficie utilisée pour la construction d'une maison 
d'habitation peut être de 100 nd au 200 m-.

Le.s edoyew.s depuis /d7J n'ca/ pi?̂ s droii eit'oir ion? re.sidenee secondaire.
Acquisition d'une terraine à batir ne peut avoir lieu que par héritage 

legale. Depuis /W J /e /erroin à M/ir en prop; ié/c personnede ne peni pus é/re 
o/iéner enire personnes ?'iron/es, ci ne peu/ pos é/re oê;e/ de i'/;éri/uye por 
/es/en:en/. Simultamenet à l'aliénation de bâtiment, le terrain se transmet 
avec contre-parti à la propriété d'Etat.

¿o propriété /onciére privée.
La réorganisation socialiste de l'agriculture ne pouvait pas avoir liues ur 

les terres située sur une superficie de donnée géographique ou des travaux 
agricoles des grandes exploitation ne pouvaient pas s'effecteur. A peu près 
10% des terres agricoles restait en propriété privée.

L'oêy'c/ de la propriété foncière privée est un superficie qui peut être 
exploitée par les membres de la famille. L'emploi des salariés est inderdit.

Z/'odénn/ion en/rc personnes vivantes est interdite aussi. La propriété 
foncière privée ne peut fair l'objet de l'heritage par testement. Acyuûsi/iou.* 
par héritage légal.

7'C//D("0,S'A0 1L4QU/ A'

1. Lu ,s'iipprcA'A'ion yrouduede de /o proprié/é /onciére privée de /dd-5 yusyu à 
no.s jour#.

oj Lors de la réforme agraire en 1945. la majorité des terres confisquées 
des grands propriétaires est devenu proprié/é privée. « La deuxime réforme 
agraires en 1948 a dimunié l'étandu d'une surface en propriété privée à 
50 hectares.

Par le décret gouvernamental N 50/1955 la terre qui n'était pas cul
tivée de la façon habituelle par son propriétaire serait prise en propriété 
d 'É tat à titre gratuit.

L'institution servant à la suppression de la propriété privée, — « le 
droit d'usage de terre d'échange )) a été instantée par le décre loi N 47/1955. 
Lors de la création des coopératives des production agricole le remembre- 
memt avait été effectué par l'E tat au profit des coopératives. Si un indivi
du, un propriétaire au commencement de la création des coopératives ne 
voulait pas y entrer, il ne pouvait pas échapper au remembrement. Or, il 
est bien entendu que les coopératives bénéficiaient les meilleurs terres. Les 
paysans individuels lors de remebrement recevaient une autre terres de 
même superficie, mais ne pas en propriété, mais seulement en usage, il est
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bien entendu que cette période de remebrement nu profit des coopératives 
n'était qu une période transitoire dans le but d'amener tout les propriétaires 
à entrer dans une coopérative de production agricole.

A la fin des années 1950, la réorganisation de l'agriculture était ache
vée et la propriété foncière privée a été mise dans sa presque totalité en 
usage commun des coopératives de production. Seul les propriétairs privés 
qui vivaient dans les montagnes n'étaient pas amenés à adhérer aux coo
pératives puisqu leurs terres n'étaient pas propre à la grande culture.

La superficie des terres qui restaient en propriété privée des paysans 
n'atteignait pas les 8% à 10% de la superficie totale. Do a.s Je ca&e f/e.s 
f%<op¿rn/M'e3 de prodweiioM ayricofe Zn propriété /oïtciére privé avait été /or- 
/aeZZcMcaV a;aia/caae. Les membres de coopératives ne devaient pas appor
ter à la coopérative les terres sur lesquels étaient des maisons d'habitation, 
les cours ou les jardins qui tiennent au terrain sur lequel se trouve la maison 
d'habitation, pourvu que leur superficie ne dépassé pas 0,10 ha, et ils se 
trouve à l'intérieur d'une localité. Selon le Statut-type des coopératives 
de production agricole adopté en 1959 (loi № 49/1959) en casou le memhrers 
a quitté la coopérative il avait droit de remettre ses terres de la coopérative, 
mais le droit de propriété de membre s'est réalisé à une superficie corres
pondant à ! étendus et à la qualité de la terre apportée lors de son entré à la 
coopérative et n'est pas à la terre originale.

La Constitution promulgée en 1900, suivant la réorganisation socialiste 
de l'agriculture, ne fait pas mention directe de la propriété privée. Elle 
porte indirectement sur la propriété foncière privée en per ettant la petite 
production agricole basée sur le travail de la famille. La Constitution limite 
encore le maximum de l'étendue de la terre pouvant être détenue par une 
famille en le diminuant de 50 à 15 hectares. Bien que à peu près 70% de la 
terre destinée à l'agriculture et 4% de la superficie totale du pays (comme 
terrain à bâtir) faisant l'objet de la propriété privée, le Code Civil promulgée 
en 1964 ne fait mention le propriété privée foncière que dans ses dispotitions 
mixtes et de clôtures-.

c E n  1972, le Parti Communiste de la Tchécolsovaquie a fixé pour but 
la suppression de la propriété foncière priver qui n'était pas touchée lors 
de la réorganisation de l'agriculture. Quels sont les instruments politiques, 
économiques et juridiques par lesquels l'E tat cherche à supprimer ce reste 
de la propriété foncière privée? Il s'agit de la propriété foncière privée des 
personnes qui font profession de l'agriculture.

Les obligations prescrites par la loi N 75/1974 sur la protection des 
terres et par la loi sur la production végétale qui ont été rédigées essentiel
lement pour les grandes exploitations qui fonctionnaientdanslescondition 
favorables devait être observées également par les producteurs privés dont 
les consitions sont généralement défavorables que celle des grandes exploi
tations. Les propriétaies fonciers privés qui ne peuvent pas répondre à 
l'obligation de culture leurs prescrite doivent en rendre au comité na
tional du canton. Contre le propriétaire qui manque à cette obligation de 
déclaration et pour lequel le comité national de canton constate le manque
ment de la culture habituelle de la terre, le comité concerné peut prendre
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les mesures suivantes; persuation de propriétaire à aliéner sa terre à titre 
gratuit au profit de l'E tat ; dans le cas ou le propriétaire s'y refuse, sa persu
ation à passer contrat avec l'exploitation agricole pour la mise à l'usage de 
la terre; dans le cas ou le propriétaire n'etend pas mettre sa terre à l'usage 
de l'exploitation agricole par voi contractuelle le comité national de canton 
assure par voi de décision le droit d'usage de la propriété foncière privée à 
l'organisation de grande exploitation.

2. Le sy-siè/ne de Lt propriété/barière neLiede en TcAeco.s/ora<yMie

La Constitution, la Loi économique et le Code Civil traitent, dans leur 
chapitre « Sur le droit de propriété # deux types de propriété; notemment: 
la propriété socialiste sociale ; la propriété personnelle. La propriété socia
liste sociale a trois formes: propriété d 'E tat propriété coopératives, et pro
priété dés organes sociaux.

En ce qui concerne le sol comme l'objet de propriété peut appartenir à 
la propriété d Etat, à la propriété coopérative et à celle privée. Le sol ne 
peut pas être l'objet de la propriété personnelle.

Dans la pratique la majorité des terres agricoles se trouvent formelle
ment en propriété privée, le reste fait l'objet de la propriété d 'E tat. E tant 
donné, que la propriété foncière coopérative n'a pas été institutionnalisée 
par le droit tchécoslovaque, très peu de terre appartient à la propriété coo
pératives agrocole.

Nous ne ferons connaitre que les régies en, vigueur sur la propriété 
privée. Etant donnée que l'écrasente majoritée ses terres se trouvent en 
usage des grandes exploitations des coopératives agrocoles et des fermes 
d 'E tat nous toucherons à la fois le régies de droit d'usage des grandes explo
itations.

Selon la législation actuellement en vigueur, la propriété foncière pri
vée se divise en doux catégories.

La propriété _/bncière prirée « /oruiciie )>. 11 sagit des terres qui sont en 
usage commun des coopératives et des fermes d 'E tat.

La propriété /ouoière priréc « diapOHiMc o au regard de la catégorie pré
cédente; dans cette catégorie, il s'agit de la propriété privée qui n'a pas 
été apportée à la coopérative lors de la réorganisation de l'agriculture, qui 
se trouve en usages privée des particuliers.

Je propose de parcourir brièvement les règles de la « propriété foncière 
privée limitée » et cette fois en les abordant du point de vue au propriétaire 
et à la iois du point de vue des utilisateurs.

Dans le registre du cadastre, c'est le propriétaire originaire qui con
tinus d'y figurer. Le propriétaire ne doit pas vendre la terre ni la grever 
et il ne peut l'aliéner qu à titre gratuit à l'Etat.

— Le propriétaire qui est membre d'une coopérative ne peut pas en 
retirer sa terre lorsqu il rompt le rapport d'adhérence.

— Le terre peut faire l'objet de l'héritage mais l'héritien n'aura que 
la droit de propriété iormel puisque a terre reste en usage de la coopérative 
de production agricole.
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Apres Avoir examiner !es régies juridiques relatives à la propriété fon
cière des différents pays il doit constater qu'en RDA, en Tchécoslovaquie, 
en Pologne èv ?arzjwz/è z/cs /erres riyriro/e.s .son/ eacore en propric/c privée 
ji*Mrû/!<yMe7vea/ pr/rèo;/. En Hongrie et en Roumanie ou le droit de propriété 
foncière de coopératives est reconnu le pourcentage de la propriété privée 
est beaucoup moins élevé.

Cett propriété ioncière privée dont l'idéologie politique considère la 
nationalisation comme nécessité économiqueet politique est en usage privé 
en Pologne et tandis qu en Tchécoslovaquie elle est utilisée par les coopéra
tives de production agricole : en RDA des organisations formées de coopé
ratives de production agricole et d'entreprises d 'E tat et qui peuvent être 
appelées entreprises d 'E tat plutôt que coopératives en font usage; en 
Roumanie, la propriété foncière privée unifiée dans le cadre des coopérati
ves de prouction agricole est devenue propriété coopérative dans son en
semble et en Hongire, une partie de la propriété foncière privée apportée 
aux coopératives est devenue propriété coopérative de jure.

Les pays énumérés ci-dessus considèrent le problème de la prise en 
propriété sociale de la terre d'une manière évidemment anologue étant don
né leurs opinions politiques qui sont, conformément à l'identité de leur régi
me politique, les mêmes.

Cepandant, dans le domaine de la réalisation pratique de ces prises 
de position théoriques uniformes déjà les facteurs socio-économiques qui 
se sont produits et existent encore en résultats du développement historique 
des différents pays jouent un rôle important.

THE SYSTEM OF LAND OWNERSHIP IN THE EUROPEAN SOCIALIST COUNTRIES

Dr. MÀRTA SÜVEGE8

DaspzZe Me /<*<cZ Mai ta erery European -soctaZIsZ couaZry tZ is a yeneraZZy accepted ri'eta 
— quoting and referring to Marx — Mai Me prirate Zand property s/,o;dd {teeowe state property 
and its is ten econoMMc and po/ZtreaZ rzeecssity, the iand was nationalized only in Russia during 
the socialist revolution of 1917. In tire other countries after the second world war a land re
form had taken place in the course of which the large estates were divieded and the and was 
given to the working peasants as private property.

If we consider the legal rules of land property we can see that in the GDR, in Czechoslo
vakia, Bulgaria, Roland and in Jugoslavia the 7ZZ — M7% o/ZZ<e Zand is stiZZ in priante oteners/itp. 
in Hungary and in Romania, where the co-operative ownership is recognized for the the land, 
the ratio of private ownership is much smaller.

fn Poland and in Jugoslavia the land is still in private ownership and privately used, in 
Czechoslovakia the private land property is used by the co-operatives, in the GDR and in 
Bulgaria the privately owned land is used by such economic organisations, which were crea
ted from agricultural co-operatives and state enterprises, but they are more state rather 
enterthan cooperatives. In Romania the private land properties, which were unified in the 
agricultural co-operatives bacame legally co-operative property, in Hungary a part of the 
prixvately owned land property became property of the co-operatives by the law.

The personal ownership of land on agricultural plots is recognized only in Hungary, 
the personal ownership of land parcels is accepted only in the GDR and in Romania.
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DAS LANDEIGENTUMSYSTEM IN DEN EUROPÄISCHEN SOZIALISTISCHEN STAATEN

I)r. MARTA SÜVEGES

Obwohl bi a//en soziaNstMc/icn <SVaaten aZ/yemeMi (/er .S'taijdpaüA't aLzeplfert
uird, — sich aut Marx berufend — die bbnMvuidhwy von RriraduudeiyentiMK bi staadteAes 
V̂ MideiyenDMH eine tetrlscAa/dicIie und poittiecAe A'o/irendiy/.'eit ist, wurde nur in Rußland int 
Verlaufe der sozialistischen Revolution das ganze Land verstaatlicht, ln den anderen Staaten 
wurden nach dem zweiten Weltkrieg Landreformen durchgeführt, in deren Verlauf die 
Großgrundbesitze aufgeteilt wurden und das Land den arbeitenden Bauern a s Privateigen
tum übergeben wurde.

Wenn wir die juristischen Regelungen des Landeigentums betrachten sehen wir, daß 
in der DDR, in der Tschechoslowakei, in Bulgarien, in Polen und Jugoslavien juristisch 
?!ocIi ¿MMHcr 7# — ##% des Landes tu RrtnatetycntMat sind, ln Ungarn und Rumänien, wo das 
produktionsgenossenschaftliche l.andeigentun arecht auf das Land anerkannt wird, ist das 
Verhältnis des Privateigentumrechts wesentlich kleiner. In Polen und in Jugoslawien ist der 
Boden auch weiterhin in Privatbesitz und Privatbenutzung. In der Tschechoslowakei wird 
der Privatgrundbesitz von Produktionsgenossenschaften genutzt, in der DDR und in Bulga
rien bildete sich der Privatgrundbesitz aus landwirtschaftlichen Genossenschaften und staat
lichen Unternehmen und ist in Benutzung von wirtschaftlichen Organisationen, die eher als 
staatliche Unternehmen als als Genossenschaften zu bezeichnen sind. In Rumänien wurde 
der zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vereinigte Privatgrundbesitz ju
ristisch in vollem Umfang zu produktionsgenossenschaftlichem Eigentum. In Ungarn ging 
ein Teil des in Produktionsgenossenschaften befindlichen Privateigentums juristisch in Ei
gentum der Produktionsgenossenschaften über.

Der persönliche Besitz von Land als landwirtschaftliches Grundstück wird nur in Un
garn anerkannt, der persünliche Grundstückbesitz wird nur in der DDR und in Rumänien 
akzeptiert.
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A FLEXIBLE RESPONSE TO DEFENSIVE DEFENSE

by
PROF. LÁSZLÓ VALKI 

Eötvös University, Budapest

In recent years. Western literature contained a good deal about the 
shortcomings of/!ean6%e response — the official military doctrine of NATO. 
In the opinion of several authors, this doctrine is not suitable for exercis
ing credible deterrence against the potential enemy. In fact, according to 
the doctrine, as it is known, in the event of an external attack. NATO would 
not immediately put into action its complete available nuclear arsenal, 
but would gradually react. In the event of an attack with conventional 
weapons, it would also defend itself with conventional weapons, but only 
as far as it is absolutely necessary in order to combat the attack. However, 
if it could not hold up the advance of the enemy in this way, at a certain 
point it would switch to the use of its nuclear arsenal. Initially, it would 
only use short-range nuclear artillery, but if that would prove to be insuffi
cient, then it would launch medium-range or even intercontinental ballistic 
missiles — namely the complete nuclear capacity. According to the critics 
of flexible response this doctrine is unsuitable for credible deterrence, be
cause the conventional forces of the Warsaw Treaty countries in Europe 
are in a superior position to NATO forces. They state that NATO would be 
unable to contain their attack with its own conventional forces, thus nucle
ar weapons would sooner or later be put to use. However, after launching 
the first tactical missile, the Soviet Union would obviously launch its own 
missiles, which would most probably be answered by NATO using its me
dium-range nuclear devices. In such a case, the operators of similar Soviet 
weapons would not remain idle, consequently an armed conflict between 
the conventional forces would extend with high grade automation into a 
genera! nuclear war. In such a conflict, the densely populated part of Wes
tern Europe, laden with industrial plants, would completely perish. Thus, 
the announced threat that at a given point NATO would use its nuclear 
weapons does not have a deterring effect, because practically NATO would 
be threatening with suicide. The attacker would be justified to reckon with 
cold rationalism that its attack launched with conventional iorces would be 
successful, because it is in a superiority in the field of such weapons, and 
there is no realistic fear of a nuclear counter-strike. For example, Kissinger



says, " I t is absurd to base the strategy of the West on the credibility of 
mutual suicide". According to him, the West Europeans "should not keep 
asking us to multiply strategic assurance that we could not possibly mean 
or if we do mean, we should not want to execute because if we execute, we 
risk the destruction of the civilisation."^

According to its critics, the flexible response can be considered as a 
controversial doctrine also from another point of view. After all, it starts 
out from the unuttered presumption that а сои. & Uwded to
/VMro/x:. This follows from the stipulation of the doctrine that in the case 
of unsuccessful defence with conventional arms, NATO would not imme
diately launch its available nuclear weapons, only to start with the short or 
medium-range nuclear missiles. Most probably this stipulation was formu
lated with the presumption that the enemy — after a few "minor" exchan
ges of nuclear strikes — will end its attacking operations. In other words, 
the elaborators of the doctrine regard it as imaginable that the conflict 
should not extend to other continents, and the area of the United States 
will not be reached by devastating nuclear attacks. It is interesting — the 
critics continue — that this presumption essentially tallies with the famous 
declaration of President Деяуям in October 1981, according to which, the 
possibility of a limited nuclear war in Europe is not infeasible. Although 
after a general outcry, this declaration was refuted by official sources, the 
analysis of the doctrine's internal logic reveals that it was far from an acci
dental slip of the tongue.

Anders Лозег мр is correct when he says, "For doterrance to be credible, 
not rational political judgement, but insane vindictiveness or some unt
hinking 'doomsday' device must be seen to be in control" . 2

At the time — certain experts pointed out — the deployment of Pers
hing-2 missiles was explained to the Europeans with the necessity that the 
alliance of Western Europe and the United States has to be demonstrated 
to the enemy, namely, that a nuclear attack against Western Europe would 
obviously result in the launching of American nuclear weapons, and in 
this way, a total nuclear war between the two golbal powers. The source of 
the obvious contradiction between the two theses — according to the West 
German — should be sought in the difference of interests bet
ween the Americans and the European NATO partners: while the United 
States' interests would require to keep a possible conflict within European 
boundaries, Western Europe's interest would be to make it credible for 
the Warsaw Treaty that the United States would immediately enter such 
a war. Obviously the two aims cannot be accomplished simultaneously.

Within consolidated international relations — Liibkeimer continues — 
for example, in the period of detente, when nobody felt the direct threat of 
war, [Western] genera! public opinion accepted nuclear deterrence as a 
legitimate strategic aim. In fact in such a period, it was not the question 
what would happen if the idea of deterrence would fail in a concrete case. 
However — as he writes — when the conflict-solving diplomatic and poli
tical methods remain unsuccessful or not efficient enough, then military 
concepts concerning the avoidance of war, have a considerable greater
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significance. W hen peace is less dependent on political conditions and more 
on the deterrance effect o f  nuclear weapons, not only the enemy, hut soo
ner or later the members o f the alliance will consider these weapons as 
dangerous. The more they have to  rely on nuclear weapons to  defend se
curity. the smaller the credibility o f the nuclear deterrence — he states.^

A further contradiction connected with the doctrine o f flexib le res
ponse concerns the e.scafntfon doHiiTMotce. This means that in a m ilitary con
flict only one party possesses the capability to  cause an unacceptable da
mage to the other party w ith its new (and further) escalation steps, w ithout 
the latter answering with comparable counter-measures. Practically, this 
capability is identical with military superiority. However, it is obvious that 
no escalation dominance exists in the relations o f the two global major 
powers, in fact the U nited States does not possess such a superiority. H o
wever. the concept o f the gradual application o f more and more destructive  
weapons only seems to be a rational action if  it may promise some result. I f  
the aggressor has the capability o f escalation in the same manner as the  
defender, then escalation does not mean credible deterrence on either side.

Do we have to  take seriously the various quoted (and unquoted) cri
tical statem ents? According to  A/weA' TAee concerning the arms race, "as 
never before in the history, contemporary military doctrines and strate
gies are by  their nature intuitive and highly speculative, because o f the  
unremittant revolution in military technology and the im possibility o f real- 
life-testing o f the nuclear arsenal."'* Well, if  this is a speculative doctrine 
then its criticisms cannot be free o f sp ecu la tiv e  features either. Thus, we 
do not know whether the flexible response is credible and whether the  
concerned critical statem ents are justified or not.

O f course, the question will be decided whether the actual addressee, 
the Warsaw Treaty considers this military doctrine as credible. Nam ely — 
at least in theory — the important thing would not be what the elaborators 
of the doctrine think about their own concept, but what the adversary 
thinks about it. However, this is not easy to  ascertain. In a similar man
ner, not one word can be found in any NATO documents about which doc
trine they would apply if  in fact NATO would launch an attack against 
any country o f the Warsaw Treaty and in the same manner no experts o f  
the WTO have published lucubrations concerning a reverse case. B oth a l
liances have declared a defensive doctrine and describes the other as the 
potential aggressor. However, being aware o f this, one should not ignore 
the fact that in the WTO — at least as far as I know — no such document 
or analysis was composed, which in any manner would doubt the credibi
lity  o f the doctrine o f flexible response.

For example, according to László Tobiay in connection w ith the m ili
tary doctrine o f the WTO, "The socialist countries adm it that a world war 
can be launched and for a tim e carried on with the use o f  conventional 
weapons, but the escalation o f military activities can lead to a transition  
into a general nuclear war, whose main aims are the nuclear, but primarily 
the strategic nuclear weapons."s Other signs also indicate that nobody 
doubts in the WTO that in the case o f a European conflict NATO would
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sooner or later use its nuclear weapons. For exam ple, in a contrary case 
the Soviet Union would not so strongly emphasize that NATO should also 
declare its  no first use policy. This is also indicated by the often expounded  
Soviet standpoint according to  which, no type o f  lim ited nuclear war can 
be imagined in the present sta te o f the developm ent o f weapons. Soviet 
experts are deeply convinced that any sporadic nuclear exchange in Europe 
would alm ost im m ediately turn into an overall nuclear war. One does not 
know what type o f information the American intelligence com m unity pro
vides for the military leadership, nevertheless, no data were revealed from  
th is source which would indicate the Soviet or WTO doubts concerning 
flexible response, not even indirect references can be read concerning 
this.

AM Mrs ytve.s Me parh*cM%%r MMpreggioa us y  Me poJr'McMors uud /uMiMry 
caperM o/* Me NATO AuM.s u ouM Meurseirc-s rmdermMe Me cre&'MMy q/ Meir

r/AMYary dorMMe. As if  their aim would be to make the WTO leadership 
believe: i f  you attack us, we shall defend ourselves with conventional wea
pons, and do not be afraid that we shall also use nuclear weapons, because 
we are not so serious about the nuclear option.

An Eastern European observer is somewhat puzzled by the particular 
lack o f NATO self-confidence (more precisely, by the lack of confidence 
concerning the credibility o f its own deterronce). Particularly if  he is som e
what familiar w ith the E ast European concept concerning the state of 
the European theatre, the geo-political situation o f the WTO, the war, 
within this the nuclear war, and the possible solution o f the conflicts b et
ween E ast and W est. I t  seems sim ply impossible tor the observer that the 
jxjlitical leadership o f the WTO — or o fth e  Soviet Union — would be ready 
to  undertake the astounding risk o f initiating an armed conflicht in Europe 
or to extend a conflict from another place to  Europe and with th is expose 
itse lf to the danger o f a nuclear strike. When evaluating the undertaking 
o f this risk, one should not ignore the fact that there is a dual risk: the  
attacking party has to presume that 1. w ith regard to conventional wapons 
it  has not only a theoretical or marginal superiority, but an overwhelming, 
decisive superiority over the other party, and it  can utilize its capabilities 
within a very short time, namely, it can cerMMly win a conventional 
war; 2. the attacked party does not dare to  use nuclear weapons although it 
would still have tim e and a physical possibility for this, and is aware o f the  
fact that in the case o f defeat the attacker would destroy its entire politi
cal, economic and social system . I t  is an indisputable fact that the presump
tions and perceptions are frequently faulty, and that a significant part o f  
the wars — including exactly the two world wars — were launched on the 
basis o f misperceptions. However, it is also a fact that part o f such wars 
did not mean a deadly danger either for the attacked party or — which is 
more important in th is case — for the attacker, as there were no nuclear 
w eapons; in another part o f the wars (for exam ple, in the two world wars) 
it  was only found much later that the perceptions are basically wrong and 
the short term analysis correctly sensed the existence o f the military supe
riority.
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Of course, the question can be raised the other way round: do they be
lieve in the W est that if  an attack is iaunched against the member states  
o f the WTO, the Soviet Union wou!d also hesitate to  use her nuclear wea
pons i f  the attack could not be halted w ith conventional means? Of course, 
because o f the already mentioned reasons, such a question cannot appear 
in official documents and the official doctrine starts out from the apparent 
superiority o f the WTO w ith regard to conventional weapons, but in the  
strategic plans such and similar questions also have to  be answered som e
where. And what is the content o f the answer? I  do not know, but I  believe 
that there is no doubt in the W est in the prospect o f using Soviet nuclear 
weapons in a situation when the existence o f the socialist countries is put 
at risk.

W ithout going more deeply into the question o f the European m ili
tary balance, w ith  regard to  point 1. o f the previous paragraph, I would 
like to  indicate that in contrast to  the numerous W estern analyses published  
in the past decade, which illustrated a strong WTO superiority in the field  
o f  conventional forces, one can read an increasing number o f studies con
taining different conclusions. According to  Mary EaMor.' "There now  
exists a rough conventional balance in Europe that has actually moved in 
NATO's favor over the last ten years" — adding that — "NATO has a 
numerical superiority in some categories o f m ilitary strength, such as the  
manpower, anti-tank weapons, and helicopters. . . The Warsaw P act has a 
superiority in others, including tanks, artillery and anti-aircraft weapons."^ 
John dfeans/ieMner says that, "NATO has strong conventional farces that 
stand a  yood chance o f thwarting a Soviet blitzkrieg."? "Although official 
comparisons o f NATO and Warsaw P act defence spending — states Barry 
Posen — have consistently shown NATO outsprending the P act by vary
ing degrees. . . the tendency in both official and unofficial balance assess
ments has been to highlight P act advantages in tanks, guns, planes, or 
divisions. The possibility that NATO's higher spending m ight be generating 
less visible, but equally important, elements o f military capability seldom  
receives much consideration. . . Since NATO outspends the Pact, but the  
P act 'out-invests' NATO, it follows that NATO outspends the P act in  
people, operations, training, maintenance, and the like." However, accor
ding to  Posen, th is is more im portant and after all NATO has the capability  
to prevent a breakthrough by the WTO A W ell, if  th is is seen in th is way 
by Western analysts who otherwise are critical about the military policy  
of NATO in many respects, then there is v e iy  little  probability that the 
analysts o f the WTO should be overwhelmed by the proud feeling o f a 
considerable superiority.

Nevertheless, the NATO leadership developed a certain anxiety  con
cerning the credibility o f European nuclear deterrence and from among 
the two possible alternatives o f the solution o f the problem — in m y opi
nion — chose the less fortunate one. This alternative is the lowering o f  
nuclear threshold and the increase o f offensive war fighting capabilities. 
This appeared in the not officially, but practically closely linked doctrines 
termed Follow-On-Forces-Attack (FOFA) and AirLand Battle.
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The other possible alternative would have been the raising of nuclear 
threshold and the increase of the defensive capabilities, under the key
words alternative security, defensive or non-provocative defence and so on. 
Regrettably the latter alternative, for the time being, is only supported 
by politicians in opposition, peace researchers and a few companies, inte
rested in the production of defensive weapons.

The declaration of the FOFA and AirLand Hattie doctrines cause an
xiety not only in the East, but also in a wide circle in the West. The FOFA 
was formally adopted by the Defence Planning Committee of NATO in 
November 1984 thus being considered the official battle doctrine. Although 
according to several declarations the AirLand Battle published in August 
1982 is only a doctrine valid for the US army, numerous evidence indicates 
that practically it would be applied in the European theatre." As it is known 
the essence of the doctrines is that in the case of an assumed attack by the 
Warsaw Treaty it is not satisfactory to attempt to halt the offensive forces 
on the frontiers, because in such a case the West would have to fight its de
fensive war entirely on its own territory. Therefore, with various rowrCM- 
L*o?Md armed forces -  primarily with the use of non-nuclear shortrange 
missiles, precision-guided artillery weapons and unmanned aircraft — po
werful strikes have to be made at the beginning of the conflict on the first 
echelons and then on the second, the third and so on. The aim is to cut the 
supply lines from the attacking echelons. For this end, they have to des
troy airports, stores, railway lines, bridges, radar stations and communi
cations equipment, etc., at a depth of 50 to 400 km on the enemy's terri
tory. Then as quickly as possible they have to penetrate the enemy's ter
ritory. According to the official American source*" "operations carried out 
on the basis of the AirLand Battle are quick, powerful and successfully 
utilize the shortcomings of the enemy. . . In a constantly changing situa
tion, the attacking [NATO] forces keep the initiative in hand and destroy 
the unity of the enemy s defence. Applying the various supporting and re
serve forces in a flexible manner, they continue the attack until they ac
quire victory. . . Independently of whether they initially attack or defend 
themselves, the American units have to capture the initiative at any point 
of the globe and have to use this in an aggressive manner. . . Penetration 
deeply into the enemy's territory is not an unimportant or secondary opera
tional task, but part of a co-ordinating operational plan which cannot be 
neglected." Up to now, the cited source exclusively spoke about operations 
with conventional armed forces. However, the following lines contain more: 
"The use of nuclear and chemical weapons dramatically increases the pos
sibility to suddenly change the field situation which the attacker will be 
able to successfully utilize." Or somewhere else: "By extending the battle
field and integrating conventional, nuclear, chemical and electronic 
means. . . the US Army can quickly begin offensive action to conclude the 
battle on its terms."** D.T. 7%.sr/; quotes General Starry. The former com
mander of the Training and Doctrine Command (TRADOC), and origina
tor of the AirLand Battle told a Congressional committee in 1984 that in a 
Central European battle "the delays that are attendant upon asking for
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and receiving nuclear weapons release always create a situation in which if 
you wait for until they get into your territory to ask foi the use of nuclear 
weapons, it is always too late. . Plesch is justifiablystating that "¿Ac M.se 
o/ MMcJeur M'gapOK.s bi. Ab/vonZ i'.s /Acre/orc di/fcrcwt
/row /Ae oi/Aodo.r tiew r /  /Jcaa'6̂ e rc.spomc. . . AirLand Battle appears to 
envisage a deliberate lowering of the nuclear threshold at a time when 
public concern has centered on the need to raise it."'^ However, in my in
terpretation, the quoted doctrine not only lowers the nuclear threshold 
onto a lower level, but practically terminates it for in any type of European 
armed conflict it envisages the almost immediate use of weapons of mass 
destruction. This is a characteristic, dangerous concept as it considers nuc
lear weapons identical with conventional ones, except that they are some
what more destructive. Essentially this is described by Dieter <Seny/;/m.s 
as "die der rnddearew

Those who elaborated on this doctrine believe that the third world 
war could be conducted in a similar way to the second, although this could 
still be survived by the people of the continent, while survival of the next 
would be impossible.

A closely connected further problem is that a missile with a convention
al warhead in its appearance is not different from a missile with a nuclear 
warhead.Only frequent on-site verification could decide what type of war
head it is, however, obviously there is no opportunity of doing this. The 
situation is similar in the case of aircraft and artillery guns. Consequently, 
the military command of the W'ersaw Treaty forces — in a tense internatio
nal situation — would not be aware of whether the deep penetration stipula
ted in the AirLand Battle doctrine or in the FOFA will be executed with 
conventional or nuclear weapons. In such a case, the military command is 
obliged to prepare for the worse case, thus the danger of launching an unde
sirable nuclear war increases.

I t should be noted that the AirLand Battle or the FOFA present a 
particular danger for the minor East European countries. A deep interdic
tion — as it was shown — would involve an approximate 50 to 400 km 
zone, namely it would involve roughly the territory of exactly these count
ries. Of course, if an armed conflict would immediately escalate into an 
overall nuclear war then it would be immaterial in which order the members 
of the WTO would be destroyed. But if, for some reason escalation would 
be halted, this could only happen after the deep interdiction, when, howe
ver, irreparable damage has already been caused in the East European 
theatre. In other words, the gravest destruction would occur exactly in the 
minor countries situated at the borders of the two Europes, not to speak 
about the possible loss of territory. In this respect Piesr/i again quotes Ge
neral Starry: "The outcome of the battle, we hope is that . . . the enemy 
assault echelon has been defeated, we have regained the initiative and 
po-s-s/M?/ .some <*/ /a'.<? /cmlory. . . We must create operational depth and we 
must do so on the enemy's side of the battle area." And Plesch adds: " I t 
seems therefore that attacks by ground ibices into Eastern Europe do form 
part of US Army preparation for a war in Central Europe."*' No wonder,
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that the experts of the concerned countries judge the mentioned doctrines 
in a particularly negative manner.

* * *

As I mentioned before, the materialization of the other alternative, 
the concept of de/enswe de/ence could eliminate the lack of nuclear self- 
assurance by NATO. This concept was elaborated by West German peace 
researchers a few years ago and since then it became known in a relatively 
broad circle — thus I can omit its representation (although I consider it 
practical to summarize its essence in the Annex).*"

The West German peace researchers suggest the elaboration of a de
fensive system for NATO, which is very effective, would prevent an attack 
launched with any type of conventional forces and at the same time, would 
not incorporate any type of threats to the countries of the Warsaw Treaty. 
No front lines, such as the defence system of the Maginot Line would 
be erected, because they can easily be broken through in a "Blitzkrieg". 
Instead, four defensive zones would be created along the border dividing 
the two military alliances.

The supporters of defensive defence expect a favourable political ef
fect from the accomplishment of this concept. In their opinion, primarily 
mutual understanding and trust would increase between the countries 
of the two military alliances, which would also enable the conclusion of a 
number of other arms limitation agreements. For example, an agreement 
could be reached at the Vienna MHFR negotiations, which have been car
ried out without any success for the past ten years; or at the Geneva ne
gotiations, and the first use of nuclear weapons could be ruled out in a bi
lateral or multilateral agreement, the sale of arms to the Third World 
could be regulated and so on.

At the beginning peace researchers suggested that NATO should M?M- 
/n/emMy introduce the system of defensive defence. They were not expec
ting similar measures on the part the WTO countries.*" Now nobody talks 
about unilateral measures any more and that is correct: if the new system 
would be introduced some time, then i/ rrd/Aaw/oAe iM/rod?;wd Ay /Ac 1FTG 
coM?dries ns we/J.

What arguments can be mentioned pro and contra the concept? First, 
I list the arguments frr /nvonr of it.

1. TAe reyec/ro% o/ /Ac principle o/ de/cKcc, /Ac rep/ace;Me%/ o/
/Ac nyyressft-e doc/r/Mes Gnwn ns /Ac FOFd nnd /Ac At'cAnMd Rn/Z/e Ay na- 
o/Aer Jes.s daMyeroMg concept mny MndonA/ed/y con/r/AM/e /o /Ae co?Mo/ida/;oH 

Enropenn secardy and /o rncrenswy /rn.s/ Ac/?eeen /Ac conn/r/es o/ /Ae /?ro 
mdi/nry oJA/onces. If NATO would genuinely stop the development of its 
offensive forces in the West European — primarily West German -  area, if 
it would withdraw and then would let its heavy armoured units become
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outdated, if it wou!d make itself physically unable to carry out any massive 
attacking military operations — this would obviously have a favourable 
efiect on the relationship between the two Europes. Such a series of steps 
would be an important indication for the socialist countries, because it 
would be embodied not only in announcements of positive note, but also in 
material changes.

2. Further progress of offensive military technologies can lead 
to the development of such /Mr/Aer .sy.s/ew.s o/* ireapoMN, which can de- 
-s/aMixe European power relations. If in the future, efforts in the NATO 
countries will be directed onto the development of the defensive and not on 
the offensive capabilities, this would obviously have a rather positive ef
fect.

3. I t  could have a favourable efiect on the policy of NATO as an orga
nization, if discussions within the organization in the future years would 
not exclusively cover the ratio to which the military budget should be 
increased or how deep the interdiction should be into the area of the War
saw Treatv countries in case of a military conflict. An interchange of ideas 
about the possibilities of defensive defence would provide the opportunity 
/o approucA /Ac s/ra/eyt'c and /ac/fcal proMew-s /ro?a a coiaple/cly d^/erea/ 
aaylc, and to re-evaluate a number of theses, which since the halting of 
detente were handled in NATO as indisputable truth. I t  could also have a 
positive effect on the atmosphere within the organization if the Was/ 
A'aropeaa wemAer cona/ries a-onld repeatedly eapce-ss /Ae;'r differ wy .s/ra/eyfe 
Mi/ere-sAs/roiM /Ao.se o/' /Ae A/aded ¿?/a/e.s. Only such and similar ideas could 
make it clear to the military and political elite of the United States that 
geographical differences and dissimilarities in historic development may 
demand a different military doctrine (and foreign policy) in Europe. The 
debate about the concept of defensive defence, which recently emerges 
with the participation of peace researchers and strategic experts, indicates 
the strengthening conviction in Western Europe: the present leadership 
of the United States should re-evaluate its general foreign political and mi
litary concepts.

4. Another argument appears in the Western literature, namely, that 
the setting up of a highly effective defensive defence system would reassure 
all those who, for this or that reason, regard the present conventional de
fence system of NATO as /rayi'le and believe that because of this the mili
tary leaders would make hasty decisions about launching nuclear weapons 
in an eventual crisis. As defensive defence would be practically impenetrab
le with conventional armed forces, the necessity of launching nuclear wea
pons would not even emerge. Thus, the function of the latter would be essen
tially narrower after building defensive defence: it would only serve the 
aim of deterring the enemy from a nuclear attack. Thus, the implementation 
of defensive defence could significantly contribute to the raising of the 
nuclear threshold and at the same time, to the increase in the chances of 
the survival of human existence.

/¿asere"/i'oa.s' with regard to the concept of defensive defence are the 
following:
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1. For the time being, the realization of the concept is oniy slightly
probable. Primarily, because the pre.sea/ cafwf/n'.s/m/forr -  which
has retained power for another term — cMrrfeg o?d .sacA M ybrefy/r nn/f- 
/ury po/:'cy, ?r:7A _a-AaA /Ae f&o q/de/en-sd-c de/e?:ce M mro/upa/i'AJe.
The administration, which despite the increasing disputes and controversial 
nature of the programme, consistently carries out the deployment of the 
Pershing-2s and cruise missiles, which introduces for its own use the expli
citly offensive AirLand Hattie doctrine and makes the European member 
countries of NATO accept the almost corresponding Rogers Plan, will 
regard this concept as being basically contrary to its strategic outlook 
and aims, and will accordingly act against it. Thus, the question emerges 
whether during the next years, the conviction can be nurtured in the 
present American leadership that the concept of defensive defence serves 
the interest not only of NATO, but also ofthe United States. It also remains 
open how the West European member countries will opine about the 
concept; for it is far from certain that they will all agree with the idea of 
transarmament. Of course, not even the elaborators of the idea of defensive 
defence reckon with a rapid reaching of general accord, this is why they 
wish to launch an active propaganda campaign tor the cause in the co
ming years.

2. 7A order /o dmreo.se accord and /r?os/ Aedceea /Ac coMrdrr'e.s o/ /Ac dco 
M'orld -s'/.s/e/H.s, A d ?'0 Arcs ?o do .sô ae/rArd more /Aoa dr mu/*e ?'/.s de/e?me M??- 
penedrdde. While acknowledig the positive sides of defensive defence, one 
should not forget about the peculiar circumstance that the perfection of 
defensive technology and the increase of defensive capabilities Ml/fma/ed/ 
.s/rcMg/Acrr /Ac AU17'0 odr'aacc. and within this, the United States. The pre
sent strategical balance between the two military alliances and their lea
ding powers is not exclusively limited to Europe. A strategic balance is a 
global and complex phenomenon. Global in a sense that political and mili
tary changes in any area of the earth affect it, thus, the different regions 
cannot be observed in a separate and independent manner from each other. 
Complex in a sense that it creates a united system, in which both offensive 
and defensive weapons can be found, as well as offensive and defensive 
strategic, operational and tactical doctrines. The fact that one of the for
ces confronted in the European region is equipped with ro?n-<mdo?taJ de
fensive weapons, may even increase the offensive abilities in the case of 
other weapon systems and/or other regions. The real threat for the War
saw Treaty countries in Europe most probably does not primarily lie in 
the conventional NATO forces, but in the short and medium-range nuclear 
weapons, the Fcrshings, the cruise missiles and other nuclear weapons sta
tioned in the forward based system. The described concept — as it could be 
seen only mentions them so far, that q/7er the change to defensive de
fence most probably the arms limitation negotiations will continue. For 
the time being, even after setting up an ivubierable NATO defence, nuclear 
weapons would still exist in Western Europe (at best -  as the result of 
indepenoent decisions — the number of short-range missiles would be re
duced to a considerable extent). To make defence invulnerable in the field

236_______________________ _______  I.ASZT.6 VAl.KI



of conventional weapons, where the position of the Warsaw Treaty forces 
is relatively favourable, might increase the fighting capabilities of nuclear 
weapons of NATO. Thus, the transarmament in the conventional sphere 
would only have a positive effect if similar measures would be taken in the 
nuclear sphere.

3. In this connection, the psychology of decision-making deserves 
mentioning. I think Kissinger said somewhere that in strategy it is not the 
existence of real marginal superiority which is decisive, but the ait'areneas 
or perception o/ .superiority. For in the possession of marginal superiority, it 
is risky to enter armed conflicts, because such a superiority can bring little 
result and all rational strategists are aware of this. Hut if politicians simply 
perceive superiority, on this basis they can make irrational decisions, which 
even endanger the security of the decision-makers themselves.

In our case, building up an invulnerable defence might bring about 
such dangers; in a critical situation, an American administration may feel 
that — with a perfectly défendable Western Europe in the background — 
it has a free hand on other continents.

4. None of the descriptions of the concept 1 know contains more de
tailed hints at the /orcc.s around Europe. Defensive defence would
be exclusively developed on the mainland of Europe, although ior a long 
time now the submarines and aircraft carriers which patrol around the con
tinent have been acquiring an increasing significance and would most pro
bably play a role in an eventual European armed conflict.

5. Western literature also includes the reservation that the accomplish
ment of defensive defence may make war with conventiona! weapons pos
sible or imaginable. Until now — they say — none of the parties could 
ponder on aggressive plans in Europe, because it was clear that any type 
of attack would provoke a nuclear counter-blow from the other side; in 
other words, nuclear parity prevented all types of armed conflict in Europe. 
Nevertheless, if the transarmament can be accomplished, then some mili
tary leaders may feel free to calculate the gains and losses of an attack with 
conventional forces, and may presume that capturing the initiative is a 
better tactic and that better commanding abilities, surprising manoeuvres 
and the political conviction of the troops, etc., can decide the result of 
the war in a favourable direction. One of the authors reminds readers that 
throughout history eveiy attacking party — including those who lost — 
almost without fail launched wars, trusting such factors. However, for the 
time being, this reservation does not seem topical, because — even if an 
agreement can be brought about sometime regarding the mutual disar
mament of the European nuclear forces — the strategic muclear weapons 
will still exist on both sides, namely, the state of mutual nuclear deterrence 
will remain essantially unchanged.*?

The details of how defensive defence can be accomplished are still 
being elaborated in the West European peace research centres. Hungarian 
military experts have just started to study this concept from the side of the 
military sciences. Therefore, it would be too early to draw final conclusions 
from the already known ideas and presumptions; obviously, such conclu-
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sions can only be drawn after thorough examination. However, one thing 
seems to be certain : i? ts <7 cwtcep/ ?c/n'<"A peaces .so/ac ;'u /^e wfL'/ary
cn ?? /o ? ;/a /o f /Ac /ao oHfoHce .sy.s/ew.s ?'a/o o ?:e?c 1/y/;/, nar/ — compared to 
other recently published Western approaches — searches /or on.
)ao?e po.s;7n'c .sof?dfo?:. I t  deserves distinguished attention from the side of 
the WTO, and further careful study, even if its accomplishment faces ob
vious obstacles. I t is also certain that the accomplishment of the idea of 
defensive defence alone would be far from sufficient to rekindle détente 
and to normalize relations bet ween the East and West. Thus, a change to 
defensive defence can only be imagined o.s par/ of a desired process of dé
tente and not as its ¿m/fo/or.

Where would such a revived process of détente lead? Some political 
scientists outline a far sighted perspective. In their opinion, with the pas
sage of time the loosening of the system of military blocs could be started; 
according to them the elimination of the bloc system is the result of a desir
able process on the one hand, and on the other, it could be an important 
stage of a longer term historic process. There are some political writers, 
according to whom, the minor East and West European states could also 
be neutralized.

For example, Jochen Loser, a retired West German general, advocates 
a Central Europe in several of his writings in which the states could pre
serve their social-political system, but would become neutral in the mili
tary sense. Foreign troops would be withdrawn from these countries, and 
from that point onward these countries would look after their own defence, 
similarly to the way it is done in Switzerland. Austria or Yugoslavia. In 
his book, jointly written with Ulrike &7;t7L*My, Loser says: "Central Europe 
should not be'neutralist' and 'Finlandlized'. If the use of a term is at all 
necessary in order to define the objective, then it may better be Austria- 
lism' in the sense of an actively followed neutral policy, relying on state 
sovereignty. If the G.D.R., Poland, Hungary, Romania, Bulgaria and 
Czechoslovakia would step out from the alliance with the Soviet army 
— similarly to the F.R.G., from the integration with the NATO forces — 
the co-ordinational and control mechanisms of the alliances could be main
tained as long as the Centra! European community, to be set up, will come 
into a situation to undertake their tasks.

Dieter /Scay/nms likes to use the expression "Finlandization" which by 
him means the unlimited internal autonomy' of the East European coun
tries, in addition 'to the legally codified confirmation of the security re
quirements of the neighbouring major power, and the continuation of a 
circumspect foreign policy relying on this." According to the West German 
peace researcher, "Finlandization" and the elimination of the blocs in 
Eastern Europe would contribute to the satisfaction of the Soviet security 
requirements, moreover, it would increase the security of the Soviet Union's 
western frontiers.!"
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Mary AaMor does not like the expression "neutrality", because it 
"may, in fact, presuppose the continuation of the blocs". She prefers to use 
the term "non-alignment" which, however, would not mean: "between 
the blocs", but "beyond the blocs". "A policy of non-alignment — she 
writes — is not simply a policy of opting out. I t  is a policy positively aimed 
at overcoming East-West confrontation and hence, at phasing out the mili
tary blocs."3"

However, in contrast to the earlier quoted and a number of other au
thors, whom I did not quote on this occasion, Kaldor sees the situation in a 
much more realistic manner. Although she criticised the blocs in many 
respects, and for example she considers a reason lor the deterioration of 
detente "the need to exaggerate an external threat to maintain bloc cohe
sion", she writes the following with regard to the alliance: if some
countries would start to leave NATO "their departure could help to dimi
nish the confrontation between East and West by increasing the political 
space between the blocs. But it could also have the opposite effect. If other 
NATO countries, particularly West Germany, were to increase their own 
armaments and play a more dominant role as a result, tension within and 
between the blocs could be greatly increased."2'

I believe that similar dangers are also perceived on the Eastern side. 
I t  has to be seen clearly that although neutrality, non-alignment is consi
dered a very positive term in East European political thinking, this is only 
in connection with the neutral and non-aligned countries. With regard to 
the East European countries, these terms were compromised in the past 
decades, particularly through the 1956 Hungarian events. We may remem
ber that during the Hungarian upheaval, those who unambiguously strived 
for the liquidation of the socialist system, wrote neutrality as their aim 
onto their flag and demanded the withdrawal of the country from the 
WTO. From that time onward, neutrality and the withdrawal from the 
military alliance became the synonyms of anti-socialism and the aspiration 
for the total change of the social-political system. Consequently, if as a pos
sible result of alternative security concepts elaborated in Western Europe, 
anybody points out the liquidation of the bloc system and the neutrali
zation of the Centra! European countries or their turning into non-aligned 
states, they will be faced with certain and immediate complete refusal 
from the Eastern side. One might say that such a reaction is relying on 
incorrect premises and the purest and most innocent political intentions 
can also be emphasized — nevertheless, the social fact will not change and 
goodwill will have no credibility.

If I correctly interpret the aim of the Western European concepts con
cerning alternative security and within this, defensive defence, they were 
primarily invented to lessen the threat perceptions of the Eastern Euro
pean countries. These conceptions should be advocated in the future in a 
manner that the threat perceptions should not increase. Mary Kaldor is 
correct in connection with the other alliance when she says that "if [the 
above mentioned] countries were to remain in NATO and to join with 
likeminded political forces in Western Europe and the United States to
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reorientate NATO strategy toward a defensive eonvetiona) posture, these 
actions cou!d wed have a more profound infiuence in diminishing tensions 
in Europe and making possibie the ultimate elimination of the b locs."2- 
In other words, not the formal structures should be first changed, because 
the military alliances are not the reasons, but the consequences of the split 
in the world and of the basic contradictions of interests existing in countries 
with o p t i n g  social systems. Let us get closer to the diminishing of the 
number of contradictions, let us mutually reduce the threat perceptions of 
the other party, let us multiply the means of mutual confidence building, 
let us extend all-European cooperation and we have already made conside
rable progress in improving the quality of life in every country of the con
tinent.

ANNEX

The four zones of defensive defense

1. "Efrc&c/t'. Very effective sensors, and weapons representing an enormous concent
ration of file power, including anti-tank missiles, „intelligent mines" and helicopter mines 
against low flying attacking targets wotdd be deployed in a zone of 5 km depth. No troops 
would be stationed at all in this zone. The mentioned weapons wotdd be completely auto
matic or remote controlled. Because of their great fire power and precision guidance, they 
would be able to wear down it significant part of the enemy's attacking forces.

2. "/iooAt-zone". In this 25 — 50 km zone, the attacking forces would be under enormous 
fire from well hidden guns and rocket launchers; a large number of guided anti-tank missiles 
would be launched, as well as autonomous manoeuvred mines, which ate able to reconnoitre 
and hit the penetrating armoured vehicles, while high precision anti-aii craft missiles wotdd be 
launched against the attacking fighter bombers. The difference compared to the previous 
zone is that soldiers would be stationed hete, however, not more than 3 — 4 persons pet- 
square kilometre. They wotdd always stay in the same area and wotdd know every bush in 
the district. These small units would dig themselves in, not providing any target, at the same 
time they wotdd be able to survey the area and control the turns they handle. Electronic 
sensors densely deployed in the first two zones wotdd provide precise information on everv 
move of the enemy, and the information received would be analyzed by high capacity com
puters. They would also use optical instruments to sense the approaching vehicles. However, 
the guns and the launching equipment of the missiles would be deployed further from the 
units to prevent the attacking tanks from discovering their entrenchments in the moment 
of launching. Reliable contact wotdd be set up between the units, which would accurately 
operate even in the fiercest period of the attack. 1'or this end, underground optical fibre 
cables would be laid, since radio communication could easily be disrupted by the enemy or by 
the exchange of fire. According to these presumptions, even a very concentrated attack of 
heavy armoured forces, with considerable fire power, wotdd bteak down, after having gone 
through 10 — 15 km in such an environment, and would lose 25 — 30% of its forces.

3. "dfanoeMtve-zone". Mobile armoured units would be stationed in this zone — of 
not precisely defined depth -  which would bo able to counter-attack the hostile forces, that 
in some way broke through the previous two zones. These units would in fact be an "internal 
rapid deployment force" that would be able to teach the endangered points in a short time 
and destroy the invaders. However, at the emergence of the political crisis preceding the 
armed confrontation, they would immediately leave their districts and would be located 
in a decentralized patter n in order trot to become the targets of the short or medium-range 
missiles of the enemy.

4. "Rear de/ence zone". This would include the r est of the defending country's territory. 
Mobile defence units would be set up irr this zorre, which in the case of necessity could combat 
the air land operations and prevent sabotage planned by the enemy. In addition, further
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units wouid be stationed here, which could provide efficient logistic support to the troops 
fighting in the other zones or could provide supplies.

Offensive weapons and units would only be stat ioned in one of the four zones, namely, 
in the third one. They would primarily be necessary to drive out the invaders from the occu
pied territor ies. The artillery alone would hardly be suitable for this. It is important for the 
defending party to have an option for counter-offence if the sit nation requires it. According 
to one of the author s, these weapons still exist and there is no opportunity to abolish them 
from one day to the other. However, as the time passes, some of them become outdated and 
their replacement will not be absolutely necessary.
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ZUR SONDERANKNÜPFUNG VON DRITTSTAATEN 
EINGRIFFSNORMEN*

PROF. DR. LAJOS VßKÄS

I.

Ais Ende 1972 der Vorentwurf eines EWG — Übereinkommens über 
das auf vertrag]iche und außervertragliche Schuldverhältnisse anwend
bare Recht vorgelegt wurde, hat eine völlig Kette A?tA;KMy;/MHye??tÖ6'Jä7fA-et7 
im kodifizierten IPR das Licht der We!t erblickt. Dem Beispiel des Be- 
nelux-Vertrages (Art. 13 II)* folgend ermöglichte der Art. 7 des EWG- 
Vorentwurfs- die Berücksichtigung solcher zwingender Normen, die weder 
dem Schuldstatut angehören noch der lex fori. Diese Vorschrift hat Schule 
gemacht. Ihre etwas modifizierte Fassung im EWG-Übereinkommen über 
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Art. 7)3 
wurde vom Gesetzentwurf der deutschen Bundesregierung* übernommen 
(Alt. 34 I EGBGB/RegE) und derselbe Gedanke wurde auch von Art. M 
des schweizerischen Entwurfs von 1978" bzw. von 1986  ̂sowie von Art. 16 
des Haager Stellvertretungsübereinkommens vom 14.3.1978 aufgegriffen.

Nach dem Art. 7 des Römischer Übereinkommens kann den zwin
genden Bestimmungen, die einer anderen Rechtsordnung als dem Schuld- 
Zessions-bzw. Formstatut angehören, Wirkung verliehen werden, wenn 
der Sachverhalt mit dieser Rechtsordnung eine enge Verbindung auf
weist, soweit diese Bestimmungen ohne Rücksicht darauf anzuwenden 
sind, welchem Recht der Vertrag unterliegt. Bei der Entscheidung, ob die
sen zwingenden Bestimmungen Wirkung zu verleihen ist, sind ihre Natur 
und ihr Gegenstand sowie die Folgen zu berücksichtigen, die sich aus ihrer 
Anwendung oder ihrer Nichtanwendung ergeben würden. Das heißt, daß 
es den Gerichten der Mitgliedstaaten die Möglichkeit besteht, ungeachtet 
des objektiv ermittelten Schuldstatuts oder einer Rechtswahl, gegeben- 
falls auch etwa die kartellrechtlichen Vorschriften, die Verbraucherschutz
regeln oder die Einfuhr- bzw. Ausfuhrverbote eines Drittstaates zu berück
sichtigen.?

*Der Aufsatz beruht aut einem Vortrag, den der Verfasser am 22. Oktober 1984 auf 
dem zweiten deutsch —ungarischen Symposium auf Schloß Ringberg bei München gehal
ten hat.



Diese Vorschrift hat nicht nur positives Echo gefunden. Sie ist hei 
mehreren Autoren auf Kritik, gar Verständnislosigkeit gestoßen. Auch der 
deutsche Bundesrat hat in seiner Stellungnahme eine Streichung dieser 
Bestimmung und das Einlegen eines Vorbehalts nach Art. 22 I des Überein
kommens verlangt. Seiner Ansicht nach würde die Regel im Art. 7 I EG- 
Schuldvertragsübercinkommen eine nicht zu vertretende Rechtsunsicher
heit zur Folge haben, weil die Parteien die von der Auslegung unbestimm
ter Rechtsbegriffe abhängige und im freien Ermessen des Richters stehende 
Anwendung ausländischer zwingender Normen nicht voraussehen könnte:). 
Auch könnten verfassungsrechtliche Bedenken erhoben werden. Außerdem 
würde die Ermittlung der unter Umständen anzuwendenden ausländischen 
Vorschriften zu einer unzumutbaren Mehrbelastung der Gerichte führen. 
Es solle daher beim bisherigen Rechtszustand bleiben; die Rechtsprechung, 
könne weiterhin durch zwingendes ausländischen Recht geschaffene Tat
sachen berücksichtigend

Um die Rolle der Anknüpfung ausländischer zwingender Normen im 
System der traditionellen kollisionsrechtlichen Rechtsfindung klar zu 
machen, möchte ich im folgenden die unterschiedlichen Standpunkte der 
Rechtswissenschaft darlegen.

II.

1. Das Schrifttum führt den Gedanken, zwingende Normen eines D ritt
staates anzuwenden bzw. zu berücksichtigen, auf einen Aufsatz von IFcKy- 
/er über die <S'ca<Vcw::Z'/wp/to:y des zwingenden Schuldrechts" zurück. Das 
Standardwerk von Vea/a/M,? würdigt die Sonderanknüpfung als eine sehr 
glückliche Neuregelung, die die seit «Satayny zurückgedrängte Betrachtung 
des IPR vom Gesetz lier wieder in das System eingeordnet habe — ohne 
sie zu verabsolutieren. Ferner habe damit Wengler die Aussicht eröffnet, 
auch Fragen des Internationalen Verwaltungsrechts mit allseitigen, über
national ausgerichteten Kollisionsnormen anzugehend" <ScZ:?:r/y spricht über 
..die Initialzündung" Wenglers; und nach der Auffassung von BacAer, 
habe Wengler im vertragsrechtlichen Zusammenhang als erster darauf auf
merksam gemacht, daß fremdes zwingendes Recht nicht einfach dem 
Schuldstatut unterworfen werden kannU

Ich möchte die Bedeutung der Wenglerschen Sonderanknüpfung auf 
keinen Fall verringern, stimme aber mit <S"cAayoaZer überein, der auf die 
Rolle der Lehre von ZVcawcyer über die ,,ar(/'rcaaZca AaayrZ/ye" in der Ge
nese der Anwendung ausländischer zwingender Normen hingewiesen hatM 
Unter den Begriff der ,,artfremden Eingriffe" hat nämlich Neumeyer ähn
liche Fälle eingeordnet, die auch heute bei der Anwendung bzw. Berück
sichtigung ausländischer zwingender Normen in Betracht kommend" 
Seiner Meinung nach sei das wichtigste Indiz für solche Eingriffe die 
Verschiedenheit der lex causae von dem Geltungsbereich, der für den ein
greifenden Rechtssatz vorgesehen ist. Die Rechtssätze, die in den freien 
Ablauf eines privatrechtlichen Verhältnisses eingreifen, könnten nach 
Neumeyer zum Schutz sowohl öffentlicher als auch privater Interessen ge-
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staltet werden. Zu den letzteren zählt Neumeyer z.B. Moratorien in 
wirtschaftlichen Krisenzeiten, sowie andere Maßnahmen des Schuldner
schutzes oder die Lohnschutzbestimmungen des Arbeitsrechts u.s.w. Zu 
den ersteren sollen dagegen z.B. Zahlungsverbote mit privatrechtlicher 
Wirkung oder Verbot der Goldklausel zum Schutz der Landeswährung ge
hören. Besonders zeitgemäß zu sein scheint mir der utopische Wunsch 
Neumeyers, wonach ausländische Eingriffe in die Privatrechtsordnung im 
Innland nur dann rechtserheblich sein sollten, wenn sie dem Privatrechts
verkehr oder dem Schutz von Privatinteressen dienen, nicht aber, wenn sie 
für unmittelbare staatliche Bedürfnisse, wie Finanzen oder Militär auf
gestellt worden sind.'* Zur der ,.artfremden
Eingriffen" schreibt Neumeyer: ,,Die häufig gehörte Antwort, es entscheide 
die lex causae, sei der Eingriff in deren Staat erfolgt, so sei er verbindlich, 
sonst nicht — kann nicht richtig sein. Das hieße auf einen Zufall abstellen, 
würde die Grundregel des internationalen Privatrechts verleugnen, nach 
der die fremde Rechtsordnung anzuwenden ist, auf welche die wesent
lichste örtliche Beziehung des Tatbestands hinweist. Da für eine einheit
liche Rechtsfolge grundsätzlich nur ein Recht gilt, liegt schon in jener Ver
schiedenheit von der lex causae ein Kennzeichen, daß es sich bei der Re
gelung jener Eingriffe um Rechtssätze handelt, die nicht die Ordnung des 
Rechtsverhältnisses selbst betreffen, sondern als selbständige Vorschriften 
zu ihr h i n z u t r e t e n . "is Diese Formulierung kann m.E. als Urform für die 
gesonderte Anknüpfung zwingender Normen von Drittstaaten betrachtet 
werden.

2. Auch lFe?%Zer geht davon aus, daß unter Umständen auch zwingen
de Rechtssätze eines Drittstaates gesondert angeknüpft werden sollten. 
Es sei nämlich unbegründet, daß /rewr/e-s' zwingendes Recht — im Gegen
satz zum zwingenden Recht der /e:r /o?ä — nur dann angewandt wird, 
wenn es zugleich Schuldstatut ist. Wengler hat sich damit gegen die Mei
nung gewandt, daß die zwingenden Normen der lex fori gegenüber dem 
ausländischen Vertragsstatut durgesetzt werde sollten, aber ähnliche Nor
men dritter Rechtsordnungen nicht unabhängig anzuknüpfen seiend"

Seine Überlegungen für die Anwendung fremder zwingender Normen 
sind auch heute überzeugend: der Gedanke des AW.sc/; ei-
f/MMy-setKNaays oder der der ö d e raa /A ee /;/.s7 ;;Z /c* ' ist auch heute eine 
nicht weniger attraktive, wenn auch idealisierende Zielsetzung für das IPR, 
als vor einem halben Jahrhundert. Ebenso bemerkenswert und nützlich 
sind die von Wengler aufgestellten Voraussetzungen, unter welchen das 
fremde zwingende Recht angewendet werden soll.

Notwendig sei vor allem, daß der fremde Staat eine wirklich enge T?e- 
2ie/Mi?i<7 zu dem Rechtsgeschäft aufweist. Eine wichtige, wenn auch nicht 
entscheidende Bedeutung sei dabei dem Umstand beizumessen, daß der 
fremde Staat auf Grund dieser engen Beziehung vermutlich selbst in der 
Lage sein wird, dem von ihm erlassenen Gesetz zur Durchsetzung zu ver
helfen. Es könne aber nur für jede einzelne Bestimmung des zwingenden 
Schuldrechts ((Haftungsbeschränkungsverbote, Goldklauselverbote usw.) 
festgestellt werden, welcher Staat eine genügend enge Beziehung zu dem
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konkreten Rechtsverhältnis auf weist, um eine solche zwingende Regel er
lassen zu können.

Dies betont auch Z;ee;'yer/ hinsichtlich ausländischer 
Zwischen dem verbietenden Staat und dem gegebenen Rechtsverhältnis 
müsse eine genügend enge Beziehung bestehend" Seine Überlegungen fasst 
er zur folgenden Kollisionsnorm zusammen: ,.Ausländische Leistungsver
bote sind dann anzuwenden, wenn sie nach ihrem eigenen Geltungskreis 
angewendet werden wollen und wenn die den Leistungsvorgang vermitteln
de Wertbewegung sich ganz oder zum Teil im Gebiet des Verbotslandes 
abspielt.""" Zweigert betont auch die Schwierigkeit, daß es oft erst bei 
Abwicklung des Vertrages festgestellt werden könne, ob sich eine Wert
bewegung ganz oder teilweise im Verbotsstaat abwickelt. Wenn der Ver
trag den Weg der Wertbewegung nicht bezeichnet, soll sich der Richter 
damit behelfen müssen, die handelsübliche Abwicklung des Rechtsge
schäftes zu vermuten.

Auch in Â eM??;ayerN Anfassung sei eine genügend enge Beziehung des 
Vertrages zum Staat der zwingenden Normen die wichtigste Vorausset
zung für die Sonderanknüpfung. Eine solche Beziehung könne vor allem 
dadurch entstehen, daß sich die Erfüllung des Vertrages ganz oder teilweise 
auf dem Gebiet des die zwingende Norm erlassenden Staates abspielt.""

Ähnlich wie Wengler, begründet auch Zweigert die Anwendung aus
ländischer zwingender Normen mit dem Ideal der Entscheidungsharmonie, 
der man am nächtsten käme, wenn die Verbotsnorm in ihrem selbstge
steckten räumlichen Wirkungskreis angewendet wird. Dem Entscheidung
einklang stehe sich aber oft das Interesse des Forumstaates gegenüber.""

Wengler ebenso wie Neumayer"* bejaht eindeutig die Möglichkeit einer 
K%7MM%terM?t<y der <S'o?7dcr<7aAaii;;?iye, also die Anknüpfungshäufungen bei 
der Anwendung zwingender Normen verschiedener Staaten, insbesondere 
derjenigen Normen, die den Inhalt des Schuldverhältnisses betreffen. 
..Gerade bei Rechtsgeschäften des zwischenstaatlichen Verkehrs wird eine 
enge Beziehung oft nicht zu einer, sondern zu mehreren Rechtsordnungen 
bestehen, so daß der Vertragsinhalt nach allen diesen Rechten zulässig 
sein muß, um wirksam zu sein." Wenn wirklich enge Beziehungen zwischen 
dem Rechtsgeschäft und den Staaten, die die zwingenden Normen erlassen, 
bestehen (insbesondere dann, wenn Verträge in mehreren Staaten teilweise 
erfüllt werden), so werde jeder dieser Staaten in den meisten Fällen auch 
faktisch in der Lage sein, die von ihm erlassenen Bestimmungen durchzu
setzen.""

Wengler und auch Zweigert wollen die gesondert angeknüpften aus
ländischen zwingenden Normen m den des ordre der
_/brt halten."" Die Beschränkung sei insbesondere dann nötig, wenn sich ein 
ausländisches Leistungsverbot ausgesprochen gegen den Forumstaat rich
tet. Dieser Gedanke wurde im schweizerischen Entwurf von 1978 ausdrück
lich übernommen. Nach Art. 18 können ausländische zwingende Normen 
unter Vorbehalt des schweizerischen ordre public angewendet oder berück
sichtigt werden. Im Art. 7 II des EWG-übereinkommens, sowie im deut
schen Regierungsentwurf (Art. 34 II EGBGB/Rg E) wird eher die Nicht-
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berührung der Anwendung der zwingenden Normen der lex fori betont: Die 
Beachtung fremder zwingenden Normen läßt die Durchsetzung eigener 
unabdingbarer Normen in Innland unberührt.

Wengler sieht richtig, daß sein Vorschlag für die Anwendung auslän
discher zwingender Normen der traditionelle Y orstellung über ein ei??7?et%- 

nicht entspreche. Er kritisiert sogar die alte Auffassung, 
ein Vertrag habe seinen Sitz in einem von Schuldstatut bezeichneten Staat. 
Außerdem soll der Bereich der Por^MM/oiioniie auch von den ausländischen 
zwingenden Normen (und nicht nur von den Regeln ähnlicher Natur des 
objektiven Schuldstatuts, bzw. der lex fori) beschränkt werden. Die Partei
en könnten das anwendhere Recht nur für diejenigen Rechtsfragen ihres 
Vertrages bestimmen, die nicht schon gesondert angeknüpft sind."?

3. Die von Neumeyer verfasste Lehre von den ,.artfremden Eingriffen , 
sowie der von Wengler ausgearbeitete und von Zweigert bzw. Neumayer 
übernommene und weitergeführte Gedanke der Sonderanknüpfung ent
wickelte sich in der Theorie der letzten Jahrzehnten zu einem auch für die 
Kodifizierungreifen -  wenn auch nicht einhellig begrüßten -  Instrument 
des IRR. Dieses Instrument kann zumindest in den des LPK
eingesetzt werden, in denen bereits ein prita7- ö//eK/h'r7ireedte7ie.s Zicieltrdd 
herrscht; so besonders im internationalen Devisen- und \\ irtschaftsrecht, 
auch etwa im Kartellrecht, Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht, Konzernrecht, 
bei allen öffentlichrechtlichen Eingriffen in private Rechtverhältnisse und 
auch überall dort, wo es um den Schutz des Schwächeren gcht.'-s

Die am häufigsten erwähnten Beispiele für die Anwendung ausländi
scher zwingender Normen sind auch heute vor allem die Leistungsverbote 
(Devisenbestimmungen, Ein- und Ausfuhr sowie Feindhandelsverbote), fer
ner die Beschränkungen der Vertragsfreiheit (Preisstop, Verbote von Gold
klauseln. Kartellverbote) u.s.w.

Da<?e<?en wird die Notwendigkeit einer Sonderanknüpfung sozial
politisch orientierter <Sf7ndzaorme% von mehreren namhaften Yertietein 
der Wissenschaft in Frage gestellt. RropAoMer bestreitet zwar nicht der 
Sonderanknüpfung ihre allgemeine Berechtigung, bemüht sich aber -  an
ders wie ton //o/ymann -  um ein allseitiges Anknüpfungssystem für den 
Schutz der schwächeren Vertragspartei. Seiner Auffassung nach müsse es 
stets eine Rechtsordnung: das Vertragsstatut dafür zuständig sein, den 
Machtausgleich zwischen Starkem und Schwachem zu besorgen. Wird 
das Vertragsstatut objektiv ermittelt, so sei die Rechtsordnung berufen, 
die dem Vertrag (auch aus sozialpolitischen Erwägungen) am nächsten 
steht. Haben die Parteien das anwendbare Recht selbst gewählt, so müsse 
in gewissem Umfang das objektiv ermittelte Vertragstatut die notwendigen 
sozialen Garantien gewähren. Die Berücksichtigung einer dritten Rechts
ordnung mit Hilfe einer ,.Sonderanknüpfung" im Sinne Wenglers sei im 
allgemeinen nicht am Platze."" Auch AeM7;aMS sieht die Aufgabe der Wissen
schaft auf diesem Gebiete darin, daß sic die Gemeinsamkeiten der sachli
chen Bedürfnisse herausarbeite, die den verschiedenen nationalen Formen 
der sog. Sozialisierung des Privatrechts zugrunde liegen, und damit die 
Fragestellung vom einzelnen Gesetz her möglichst entbehrlich mache.""
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4. Andere Autoren bezweifeln sogar generell die Notwendigkeit und 
Richtigkeit der Sonderanknüpfung ausländischer zwingender Normen. 
Auch diese (7eye?rwe;?Mo;<7, ^'e besonders von FäsrAcU' (aber auch von Hei
ni, Mann, Serick, Gamillscheg, Lagarde und La live) vertreten wird, bestrei
tet doch nicht das wohlberechtigte kolHsionsrechtüche Interesse daran 
daß die zwingenden Normen eines Drittstaates nicht völlig außer Acht ge
lassen werden. Dieser Auffassung nach seien aber die zwingenden Rechts
sätze dritter Rechtsordnungen nicht als Normen gesondert anzuknüpfen, 
sondern als tatsächliche Auswirkungen^- auf den Vertrag zu berücksich
tigen. Mit Recht schreibt dazu BacAcr.- „Auch wenn es hier nicht um eine 
eigentliche Anwendung der dritten Rechtsordnung handeln soll, so werden 
doch damit die Kinwändc gegen die Sonderanknüpfung weggewischt, denn 
\on einer unite du contrat kann hier im Ernst keine Rede mehr sein und 
auch die privaten Interessen, die angeblich nach der ausschließlichen An
wendung des \ ertragsstatuts verlangten. . .. werden hintangestellt. Un
bekümmert darum, daß die Konkretisierung des Einflusses fremder Ein
griffsnormen vom Vertragsstatut her vorgenommen wird, muß deshalb die 
solchermaßen hergeleitete Rechtsfolge als eine Bejahung des Rechtsan
wendungsinteresses des Eingriffstaates verstanden werden. Diese Rechts
wirkung ist aber keine Tatsache, sondern bedeutet nichts anders als eine 
Anwendung der dritten Rechtsordnung.'^

Um die Einwände möglichst zu neutralisieren, schlägt Vischer auch 
vor, ein in seinen wesentlichen Teilen von den Eingriffsnormen einer Rechts
ordnung erfaßten Vertrag als ganzen in dieser als objektiv lokalisiert zu 
betiachten, wenn der Eingrifisstaat faktisch in der Lage ist, seine zwin
genden Normen in gegebenen Fall durchzusetzen M Auf diesem Wege kön
nen abet m.h. gerade die problematischen Fällen nicht gelöst werden; die 
1 alle nämlich, die zu mehreren Staaten eine organische, enge Beziehung 
aufweisen. Man kann vor allem an die Verträge denken, die teils in einem 
teils in einem anderen Staat erfüllt werden müssen. Ihre Erfüllung muß 
nämlich den in zwingenden Normen ausgedrückten Erwartungen mehrerer 
Rechtsordnungen entsprechen. Der Vorschlag Vischcrs ist außerdem auch 
im Hinblick auf die Parteiautonomie zu kritisieren.ss

Alles in allem kann man mit 7?'/r und B w /w  wohl sagen, daß sich die 
Auseinandersetzung weniger um das angestrebte Ergebnis als vielmehr 

&'<? /mwoyeae d/eMode dreht.3" Diese Behauptung gilt auch für die Kri
tik von der den unilateralistischen Ansatz der Sonderanknüpfung
aufgeben will und statt deren die multilateralistisch konzipierte sog. ,,/ic- 
-soMdere befürwortete?

Scliuiig hält eine methodische Sonderbehandlung ausländischer zwin
gender Normen im \\ ege der Sonderanknüpfung für unnötig und sieht den 
Urprung der Lehre von der Sonderanknüpfung darin, daß der ,,in der logi
schen Reihenfolge eigentlich zuletzt stehende" Anwendungswille der aus
ländischen Norm zur Ausgangsfrage gemacht wurde. Seiner Auffassung 
nach sollte man eher mit der Frage nach der angemessenen Anknüpfung 
beginnen. In seinem Vorschlag ist der systemkonforme multilateralistisch- 
autonome Ansatz beim fremden Gesetz der Schlüssel für eine angemessene
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Lösung, weil anhand diesen Ansatzes eine Einzelkollisionsnorm heraus
zubilden sei. In diesem Gedankengang steht also nicht der sog. ,.Anwen
dungswille" der ausländischen zwingenden Norm im Vordergrund, wie 
— wenn auch scheinbar — bei der Sonderanknüpfung im Wenglerschen 
S i n n e .3s Eine eventuell vorhandene besondere Kollisionsnorm des fremden 
Staates könne bloß den Anstoß dafür geben, daß das Forum seinerseits 
gleichfalls besondere kollisionsrechtliche Überlegungen für das ausländi
sche Gesetz anstellt, möglicherweise sogar mit dem gleichen Ergebnis. 
Schurig führt demgemäß die Anknüpfung fremder zwindender Normen nicht 
auf die rechtspolitische Rücksicht auf Interessen fremder Staaten (z.B. 
a u f ,,Rechtshilfe") zurück.

Mit allen diesen methodischen Unterschieden will er vor allem den 
zweifellos schwerwiegenden Nachteil der Sonderanknüpfung: die unscharfe 
Definition der in Betracht kommenden zwingenden Normen und die daraus 
resultierenden praktischen Probleme v e r m e i d e n . 3"

Ebenso wie bei der Sonderanknüpfung'" werden Anknüpfungs
häufungen auch bei dem von Schurig vorgeschlagenen Vorgehen nicht sel
ten sein. Dies räumt er selbst ein, obwohl er gleichzeitig behauptet, daß die 
Anknüpfungshäufungen bei der von ihm befürworteten Lösung der sog. 
..besonderen Anknüpfung" kontrollierbar seien. Kumulative Anknüpfung 
komme nämlich nur vor, sofern dem Forum ein solches Ergebnis aus eige
ner kollisionrechtlicher Interessenbewertung wünschenswert erscheint; 
d .h .: die eigene rechtspolitisch-kollisionsrechtliche Verantwortung stehe 
in diesem Modell weiterhin im Vordergrund.'" Dies ist das nicht verborgene 
Ziel der kritischen Analyse Schurigs überhaupt: Durch die sog. ,,beson
dere Anknüpfung" komme man zu denselben praktischen Ergebnissen wie 
über die Sonderanknüpfung, aber die Methode bleibe homogen und die 
Lösung sei für alle Arten von Sachnormen m ö g l i c h .

III.

Zusammenfassend läßt sich wohl feststellen, daß die meisten theoreti
schen Überlegungen für die Anwendung bzw. Berücksichtigung ausländi
scher zwingender Normen sprechen. Diese spezielle Anknüpfung kann zum 
internationalen Entscheidungseinklang damit beitragen, daß ausländische 
Normen, die auf international anerkannten wirtschafts- bzw. sozialpoliti
schen Gründen beruhen, im Forumstaat beachtet werden, ohne unbedingt 
zum Schuldstatut gehören zu müssen. In diesem Wege können ernste Wi
dersprüche in der Rechtsanwendung der betroffenen Staaten vermieden 
werden.

Die oben skizzierten methodologischen Auseinandersetzungen sind 
wichtig und nützlich, weil sie eine dogmatische Verfeinerung ermöglichen. 
Sie berichtigen aber nicht den rechtspolitischen Ausgangspunkt. Auslän
dischen zwingenden Normen muß im Interesse angemessener kollisions- 
rechtlicher Lösung auch dann die Beachtung gewährt werden, wenn diese 
Eingriffsnormen durch die allgemeinen abseitigen Kollisionsnormen nicht 
zur Anwendung berufen sind.
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Die Notwendigkeit solcher Rechtsfindung für internationale Tat
bestände wird auch durch die Rechtsprechung bestätigt. Nicht nur etwa 
in Holland oder in der Schweiz, wo ausländische zwingende Rechtssätze 
als Normen angewendet werden,^ sondern eigentlich auch in der Bundes
republik Deutschland, wo die Gerichtspraxis zwar den Vorschlägen für 
eine kollisionsrechtliche Beachtung ausländischer Eingriffsnormen bisher 
nicht gefolgt ist, ihre Tatbestandswirkungen aber —im Rahmen des Schulds
tatu ts auf der Ebene des materiellen Rechts — oft berücksichtigt.***

Schließlich soll m.E. die sonst berechtigte Kritik^ wegen Verwendung 
unklarer Rechtsbegriffe bei der Bestimmung der Voraussetzungen für die 
Anwendung ausländischer zwingender Normen in der Grundfrage: ,,ob" 
nicht schwer in die Waagschale fallen.

FUSSNOTEN

' Benelux-Vertrag über ein einheitliches Gesetz betreffend das 1PR vom 3.7. 1969, 
Text abgedruckt in Ginnet 96 (1969) 338 ff; vgl. de Käufer; ha nouvelle version du projet 
Benelux de loi uniforme de d.i.p. Rev. crit. 37 (1968) 377 — 606 (394 f.).

2 Der Vorentwurf ist abgedruckt in deutscher Sprache: Rabelsz 38 (1974) 211 — 219; 
vgl. Dro/m/g; Commcnts on Art. 7 of the Draft Convention, in: European Private Internatio
nal Law of Obligations, hrsg. : ton ifoynrnnn/Lmtdo/Nfcltr (1973) 82 ff; Gtid/ano/Layarde 
tan <Sa.w ran F.sst'/i; Rapport concernant l'avantprojet de convention sur la loi tapplicablc 
aux obligations contractuelles et non-contractuelles. Riv. dir. int. priv. proc. 9 (1973) 198 — 
260 (229 f.), Abdruck der Drucksache X1V/408/72-D  und X IV /579/72-E ; Lande; The EC 
Draft Convention on the Law Applicable to Contractual and Noncontractual Obligations. 
RabelsX 38/1974) 6 — 35 (36 ff.); <SteAr; Xum Vorentwurf eines EWG-Übercinkotnmens über 
das Internationale Schuldrecht. AWD 19 (1973) 569 — 587 (378).

3 Der Text des Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzu
wendende Recht (AUL Nr. L 266/1 — 19 von 9.10. 1980) ist abgedruckt in deutscher und eng
lischer Sprache in RabelsX 46(1982) 196 — 221; vgl. ./aenyer; Parteiautonomie und objektive 
Anknüpfung in EG-Übereinkommen zum Internationalen Vertragsrecht (Eine Kritik aus 
amerikanischer Sicht). RabelsX 46 (1982) 57 —S3 (67 f.) ; De/axwe; The European Convent ion 
on the Law Applicable to Contractual Relations — Why a Convention? Va. J. Int. L. 22 
(1981/82) 105 ff.; H'eny/er: Die Gestaltung des internationalen Privatrechts der Schuldver
träge unter allgemeinen Leitprinzipien RabelsX 47 (1983) 215 — 266; -S'c/udf.s2 : Dutsch An
técédents and Parallels to Article 7 of EKG Contracta Convention of 1980. RabesX 47 (1983) 
267-283.

' Bundesrat, Drucksache 222/1983 (20.5.1983), abgedruckt — zusammen mit den Ge- 
genvorsclägen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht 
— in RabelsX 47 (1983) 691 — 728.; vgl. Stellungnahme des Max-Planck-Instituts zum Regic- 

rungsentwurf von 1983. RabelsX 47 (1983) 395 — 690 (668 ff.).
s Abgedruckt in RabelsX 42 (1978) 716 — 736; vgl. ton Oaer&ecA; Der schweizerische 

Entwurf eines Bundosgesetzes über das internationale Privatrecht. RabelsX 42 (1978) 
601 — 633 (610 f.); der.se/3e; X wischen bericht über die schweizerische IPR-Reform. X1RV 19 
(1978) 194 — 208 (200 ff.); l'tsc/ier; Drafting National Legislation on Conflict of Laws: The 
Swiss Expérience. Law and Contemporary Problems 41 (1977) 131 —145 (138 ff.); Nea/iaa-s; 
Der schweizer lPR-Entwurf — Ein internationales Modell? RabelsX 43 (1979) 277 — 289 
(287 f.); ZUcCajyrey; The Swiss Draft Conflicts Law. Am. .1. Comp. L. 28 (1980) 235 — 285 
(247 ff.)

6 vgl. -S'/e/ir; Entwurf des schweizerischen Bundesrats zu einem IPR-Gesotz. RabelsX 
47 (1983) 342-348  (344).

* Weitere Beispiele bei -SicAr (oben N.2) 578; bei Lande (oben N. 2) 37 ff.
s Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 

Internationalen Privatrechts: Bundesrat, Drucksache 222/83 (Beschluß: 1.7.1983), abge
druckt in: StAX 1983, S. 10. Die Gegenmeinung des Max Planck Instituts für ausländisches

2 7 0  I.AJOS V iK Ä S



und internationales Privatrecht: RabelsZ 47 (1983) 691-728  (668 ff.); vgl. auch Coaster. 
Die Berücksichtigung fremden zwingenden Rechts neben dem Vertragstatut. ZvglRW 82 
(1983) 1 -3 0 , mit weiteren Nachweisen; Jucttycr (oben N.3) 68; M'cny/er (oben N.3) 215, 
mit Fn. 1.

s HVny/rrDie Anknüpfung des zwingenden Schuldrechts in IPR. ZvglRW 54 (1940/ 
41) 168-212.

:o Die Grundbegriffe des Internationalen Prtvatrechts.- Tübingen 1976,
95 f., zurückhaltender in Einzelheiten: 32 ff., vgl. auch: Joerycs.- Zum Funktionswandel des 
Kollisionsrechts. Bcrlin/Tübingen 1971, 18.

" ScAurty. Kollisionsnorm und Sachrccht. Berlin 1981. 322; Rttc/ter.' Grundfragen der 
Anknüpfungsgerechtigkeit im internationalen Privatrecht. Basel und Stuttgart 1975, 224.

*2 ,S'c7uruw/er.' Lois d'application immédiate, Sonderanknüpfung, IPR-Sachnormenund 
andere Ausnahmen von der gewöhnlichen Anknüpfung im internationalen Privatrecht. 
Zürich 1975, 199 ff.

*3 JVewHei/er.' Internationales Verwaltnngsrecht, Band IV. Berlin 1936, 243 ff.
'* a.a.O. 244-, 246 ff-, 250 f-, weitere Beispiele: 243 f.
n  a.a.O. 249.
¡6 Il'myier (oben N.9) 170 ff-, 178ff.;für die Gegenmeinung aus dem neueren Schrifttum 

s. etwa Fruncf.sroLM ; Quelques précisions sur les lois d'applicatioti inunédiate et leurs rap
ports avec les règles de conflits de lois. Rev. crit. de dr.i.p. 55 (1966) 1 —18 (11 f.). 

a.a.0. 181 f. 
a.a.O. 185 f.
Ztcciycrt.' Nichterfüllung auf Grund ausländischer Leistungsverbote. RabelsZ 14 

(1942) 283-307  (288 f.).
M a.a.O. 294.
2' a.a.O. 294 f.
22 A'isitmayer; Autonomie de la volonté et dispositions impératives en droit internatio

nal privé des obligations. Rev. crit. 46 (1957) 579-604; 47 (1958) 5 3 -7 8  (73); vgl. d<-rse№e.- 
Forderungsabtretung und Devisenrecht. RabelsZ 25 (1960) 649 —65<-

23 (oben N.19.) 287 f.
24 Wrnyier (oben N.9.) 191 ff-, 194 ff.; A'emnayer (oben N.22.) 75.; vgl. doch z.B.: 

Gawd/seAcy.- Internationales Arbeitsrecht. Berlin/Tübingen 1959, 195 ff.
23 Ifenyler.' a.a.O.
23 a.a.0. 197., 201 f-, 205.; Zwetycrf (oben N.19.) 293.
27 Weny/er (oben N.9.) a.a.O. 206 if. vgl. Neutnaycr (obett N.22.) 593 ff., 70.
23 Vgl. ./ocrycs.' Vorüberlegungen zu einer Theorie des internationalen Wirtschafts

rechts. RabelsZ 43 (1979) 6 - 7 9  (34 ff-, 56 f.); ReMmder.- Zur Politisierung des Internatio
nalen Privatrechts. IZ 1973, 151 -1 5 8  (155 ff.); derseMe.- Extraterritoriale Wirkungen des 
deutschen Kartellrechts. Baden-Baden 1965, 281 ff.; Rar.' Karteihecht und internationales 
Privatrecht. Bern 1965, (44 — 273); .Mertens.' Ausländisches Kartellrecht infdeutschen inter
nationalen Privatrecht. RabelsZ 31 (1967) 385-411.; t-on Über den Schutz des
Schwächeren bei internationalen Schuldvcrträgen. RabelsZ 38 (1974) 396-420  (409 ff.).

2" KropAoM-r.- Das kollisionsrechtliche System des Schutzes der schwächeren Vertrag
spartei RabelsZ 42 (1978) 634-661 (659-, vgl. 641 ff-, 648 ff-, 652 ff.); vgl. von /iojynmnn 
(oben N.28.) 414.; RcAuriy (oben N .ll.)  Fn. 258.

3° A'cMAuMs (oben N.10.) 37.
3' FMcAer; Kollisionsrechtliche Parteiautonomie und dirigistische Wirtschaltsgesetz- 

gebung, in: Festschrift Gerwig, Basel 1960, 167-191; vgl. auch: /feint.- Privat- oder "Ge- 
mein'-lnteressen in internst tonalen Privatrecht? ZSR 92 (1973) 1. Halbband, 381—392 
(391 f.); -Mmm; Eingriffgesetze und IPR, in: Festschrift Wahl, Heidelberg 1973, 139-160  
(156 ff.) ; dcr.se/5e.' Sonderanknüpfung und zwingendes Recht in IPR, in : Festschrift Beitzke, 
Berlin/New York 1979, 607 — 624; <Sertc&.' Die Sonderanknüpfung von Teilfragen in IPR. 
RabelsZ 18 (1953) 633-650. bes. 646 ff.; OamtHscAey.- Gedanken zu einem System des inter
nationalen Arbeitsrechts. RabelsZ 23 (1958) 819 — 850 (832 ff.).

32 RertcR.' a.a.O. 647.; f/etm'.' a.a.O. 392.; PtscAer.- Internationales Vertragsrecht. Bern 
1962, 192, 206 ff.

33 Buc/ter (oben N .l l . )  226.
3' Ftsc/ter (oben N.32.) 206 ff.; vgl. ffetttt (oben N.S1.) 392.
33 Zu weiteten Schwächen des Vorschlags von Vischer s. RttcAer (oben N .ll.)  Fn. 811.

ZUR SONDERAKKNCPFUNG VON DRITTSTAATEN-EINGRIFFSNORM EN_________271



3" (oben N.28.) 138 f. ; BMcAcr (oben N.1 ].) 223.
3? <Sc/iMr:<7 (oben N .l 1.) 322 ff.
38 Dagegcn stellt ihn in den Vordergrund t-on HojynifWM (oben N. 28.) 413 ff.
33 ¿'cAnny (oben N .l 1.) 326 ff.; vgl. (oben X.10.) 36 f.

Vgl. oben N.24.
" <S'e/n;n'y (oben N .ll.)  328 f.. mit Fn. 249. und 235.
<2 a.a.O. 339.
43 Nachweise: NcAM/tsz (oben N.3.) 273 ff., /¿wAcr (oben N .ll.)  229 ff.; NcAteondet 

(oben N .l2.) 344 ff.
"  Nachweise: Vfm'Oay in: Münchener Kommentár zum BGB VII (1983) vor Art. 12 

EGBGB Rz. 342 ff. Vgl. auch BGH, Űrt. v.8.2.1984 -  V il i  ZR 254/82 (OLG Celle): ZIP 
1984, 452 =  WM 1984, 432.

43 Coester (oben N.8.) ; -S'/mtdttíyer/Fúw/ítKy.' EGBGB, vor Art. 12, Rdn. 368 f.

MANDATORY RULES OF THIRD STATE IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW

PROF. DR. LAJOS VÉKÁS 

(Summary)

Contracting parties may wish to have legal protection for their agreements only in 
certain States, or may make the formation of the contract dependent upon whether the con
tract would he given legal protection everywhere. Dilaterai conflict rules on contracts and 
conflict rules on provisions disapproving oi agreements may themselves be in conflict within 
it forum state. Locally limited eniorcement of contracts and application of mandatory legal 
rules on contracts on the basis oi contacts other than those governing the choice of the pro
per law of contract have proven to be unavoidable compromises. The controversial Art. 7 of 
the Luropean Convention on the Private International Law of Contractual Obligations and 
other similar rules in dralting codes for coniliets of laws are, in the final analvsis, to be regar 
ded as justified.

LOIS D'APPLICATION IMMÉDIATE ET LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

PROF. DR. LAJOS VÉKÁS 

(Résumé)

Les parties contractantes souhaitent de leur côté protection juridique de leur contrat 
seulement dans certains pays, ou qu'elles fassent dépendre lem* engagement contractuel de la 
condition que protection juridique soit accordée à leur contrat dans tous les pays. Dans l'Etat 
du lor des normes bilatérales de rattachement en matière de contrat et des règles relatives à 
1 application de dispositions censurant des accords privés, peuvent se trouver elles-mêmes en 
contlit. Le caractère localement impératif d'un contrat et le rattachement particulier (Son- 
deranknüpiung) des dispositions du ius cogens apparaissent comme des solutions de compro
mis inévitables. L'article 7 de la Convention Européenne sur le droit international privé en 
matière d'obligations contractuelles, maintes fois attaqué, doit être au fond reconnu justifié.
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CRIME PREVENTION AND REALITIES

by

PROF. DR. JÚ2SEF VIGH
Нем! of the Department of Criminology at I.óránd Eótvóa University,

Budapest

The following subjects are considered in this paper:
1. the necessity,
2. materia] possibilities,
3. non-material possibilities,
4. legal regulation and
5 classification into the appropriate category 

of crime prevention.

I The Necessity of Prevention

Today crime prevention is a concept that is extremely widespread. 
The view that crime prevention is the most imjfortant means of combating 
crime is coming very much into the picture in studies as well as in debates 
on crime. But even journals and magazines that have nothing to do with 
the issue, the daily papers as well as the means of mass media tend to use 
the notion of crime prevention and the related phrases ever more frequently. 
Moreover, "Kék fcny" or Blue Light in English, a popular monthly prog
ramme on Hungarian Television on crime and crime fighting with the in
clusion of the viewers and the public at large has also changed its tone and 
attitude: instead of the previous rather harsh approach, the programme 
is now adopting a tone and formulation displaying more understandig (but 
not one of approval !) of the pereptrator and the offence he/she has com
mitted, and posing a demand for measures designed to prevent crime.

The most significant development in this context, however, is the 
first draft of new provisions of the law, a document that has been drawn 
up by the Hungarian Ministry of Justice and contains the importance, 
fundamental principles, means and organizational framework of crime pre
vention.

I t  is, therefore, quite obvious that many people pose the questions: 
what is lying behind this rapid change in the approach, what is the reason 
for crime prevention working its way so strikingly into the focus of atten
tion? The direct answer to the questions lies first and foremost in the sub-
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stantial increase in crime. In connection with this, however, it must be 
repeatedly underlined that /Ac idén c/ crMMC prereM/ion and /Ae dca;n?;d /or 
i/.s ¿mpZcn;en/a/Zo  ̂And arisen in Ao/A .science and /eyi-sia/ion iony Ae/ore /Ae 
risiny /rend in crime n*as iden/;/icd.

In TAnnyarian criminal sciences the concept of criminal human be
haviour being influenced through the personality by the objective condi
tions, first and foremostly the prevailing codia! circumstances became 
quite general way back in the 196ü's and l!)70's. if  this is true, then me
asures designed to prevent crime must be the most effective means of 
combating crime. This truth, came to be generally recognized in a few 
years following a very sharp increase in crime figures which came in the 
wake of the unfavourable changes that took place in social conditions and 
as a consequence of the proliferation of social injustices, tensions and con
tradictions. At the same time it also became quite obvious that ¿a -spr/e 
r /  Ac/ay .<-'?ippcr/cd Ay m?d/?'p/e dccrfmMnd/za/i'on, the <;dmór;'.s7ro/nm c/ pencd 
pcs'/me ¿.s' ¿HrnpnA/e o/* pror/d/ny /or o dcrrco.se r /  o/ Zen.s/ .s/ayao/roH c/ crime, 
re/arrM'ny pMAZic .sccMri/y mAtcA is Arcs¿ro//y /oroMroA/c in /Ac /ore c/ crimi- 
noyeK- /or/o?.s y/o?ri?!y ercr .s/ronycr ond n:?d/ipZyiny Mnder /Ae prero;'Zil;y 
.sorioZ eondi/ioKS. Obviously, social changes should not be considered as ne
gative ones out of necessity because they bring about an increase in crime. 
They are not to be regarded negative from an objective viewpoint if the 
point at issue is a transition lasting for a couple of years only, or from a 
subjective aspect if someone takes the position that any increase or decre
ase in crime is independent of the development of society, a view which is 
wrong in my opinion.

In its Directives issued for its 13th Congress the Central Committee 
of the Hungarian Socialist Workers' Party states that "phenomena run
ning counter to the law and violating moral norms are now on the increase; 
they include the loosening of discipline, irresponsible approach, negligent 
handling of public property, making profit against the law and an attitude 
that is too lenient towards these phenomena."

By relying on the support of public opinion the party, state and so
cial organs should take definite and firm action in order to curb these 
negative phenomena, prevent criminal offences and to achieve that the 
law is abided by. I t is particularly important to safeguard the purity of 
public life and to wage consistent struggle against the abuse of power, 
personal ties maintained to promote each other's ends, string pulling and 
corruption and against all of their manifestations."*

In my opinion the development of crime and other types of deviant 
behaviours can be essential characteristics of a society, especially if they 
are examined in the long run (over a period of 20 to 30 years). The position 
taken by Soviet criminologists is much the same: "An increase in the bre
aches of the law and lasting deterioration of the quality of their structure 
offer evidence to the effect that there are unfavourable processes takine 
place in the organization of society".^

If we take a look back on the development made by our socialist so
ciety we cati see that in the postwar years, and, particular, in the initial
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stages of the major transformation when the conditions were in a disarray 
and desperate struggle was being waged between the new and the oid both 
openly and in a concealed fashion, crime assumed unprecedented dimen
sions and the tendency began to decrease only after the social order had 
been stabilized and excesses were eventually brought to an end.

Although there has been no change in our policy of building socialism, 
we have been involved in the substantial transformation of our society 
over the past fifteen years or so. In this connection the question arises 
whether the increase in crime is only a provisional element accompanying 
social transformation or it is bound to go hand in hand invariably with 
the new social conditions that are in the make.

According to our knowledge accumulated so far. increase in dim e in 
the long run is incompatible with the idea of socialism. The classics of 
Marxism linked the concept of the socialist social order with the idea of 
such a social order in which, apart from some brief spells of transition, so
cial injustices are reduced or make their appearance at a low level.

In the studies, documents and the like relating to crime prevention 
the common demand is voiced that concerning the social means of crime 
prevention

u f a mi l y  education must be made more effective and families with 
many children must be given increased support,

7 ) the educational standards of the primary schools must be raised, 
c) greater attention should be paid to the lot of children exposed to 

danger,
dJ more attention should be devoted to creating favourable oppor

tunities for people in general, but especially for young people to spend 
their leisure time usefully, to participate in organized entertainment prog
rammes and to go in form some sport.

e) social injustices prevailing in the wages, at work and in the social 
benefits must be reduced as much as possible.

/  ̂ socialist awareness, collective spirit and the awareness of respon
sibility should be developed,

g) the struggle for better labour discipline should be intensified,
A ) increased struggle should be waged for reducing corruption, 
t ) every effort should be made to prevent further increase in the num

ber of people at a social disadvantage.
The measures voiced and to be taken to prevent crime could make up a 

long list, but it is obvious from the ones presented above that they are ac
tually measures the overwhelming majority of which have material im
plications.
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2. Materia! Possibilities of Prevention

Under the present difficult economic conditions in which prices con
tinue to rise considerably, real wages decrease and production is at a com
paratively low level, the efforts designed to prevent crime are bound to 
pose the question whether or not material investments can be intensified 
at all particularly in spheres from which it is expected to contribute to 
crime prevention. There are people maintaining that it is practically impos
sible, or they even suggest that the state of affairs is more likely to deterio
rate. Others, however, including myself, are of the opinion that /o/Zo?vñ:y a 
cer/a/n reyroap/ny q/ /Ac Ma/ówaZ wcome amo?m/ o/ money can Ae .sc/ 
a.só/e Ac spen/ on .soc/a/ prosee/.? /Aa/ can -serve /Ae ends o/ crime preten/ion 
ynt/e/atw/raA/y. (There are examples to this effect already.)

However, no major progress can be made in this field even if a system 
of more just distribution has been introduced, because we can only distri
bute in a more just manner what we have already produced. If we make a 
judgement of the words uttered and statements made by Hungarian econo
mists and politicians, it would be unreasonableto expect any major improve
ment regarding the nation'seconomic conditions in the not too distant future.

I t follows then that criminogen factors associated with the social situ
ation and the economic circumstances will continue to prevail rendering 
further increase in crime probable. We must be fully aware of the fact 
that we cannot satisfy our day-to-day needs by drawing infinite supplies 
from the horn of plenty according to our own liking, but by waging a hard 
struggle for our subsistence, or lor a better subsistence or by adopting the 
method of fiddle and cunning, and very often the extent to which the de
mands are met is very limited.

AH this could be accepted with a sober mind since there are also ne
cessary limits set to the pace of social development. In other words, ?7 

ÓHpo.s.siAZe /o cvea/e eon&7/on.s- /e.se?HA//ny /Ao.sc t'n /Ae Cordon q/ A'c/cn ovev- 
?n*yA/, or rn a decode or /no o AoeAoord eoon/ry ?cAo/ 7/nnyory ?ro.s. Con- 
g/derrny /Ae condd/on-s d is o /oc/ o/ A is/orie ó?:por/onre /Ao/ in o ;oo//cr o/ 
/en or /nen/y yeor.s /Ae eonn/ry n-AieA nsed /o Ae de.seriAed os /Ae /arid o/ /Aree 
mi//ion Aeyyor.s ro.se /o a /eve/ a/ n AieA /Ae cdixen.s /ead a /i/e ?vor/Ay o/ ma/i. 
The core of the problem is that the rate of economic growth has come to a 
standstill, or worse than that, compared to the leading market economy 
countries the gap between them and Hungary is widening. Under the pre
sent conditions the bright prospects which were outlined in the years that 
followed the Second World War practically dimmed if we think of a state
ment made by Lenin in his work bearing the title "The Great Initiative" 
and which is most certainly true.

He said, that in the final resort it is the productivity of labour that is 
vita) and the most important from the point of view of the victory of the 
new social system. He added that capitalism established such standarsd 
of the productivity of labour which had been unknown in feudal siceoty. 
Socialism can only defeat and will score eventual victory over capitalism 
if it can achieve a new and much higher level of productivity.^
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Thus we cannot afford to be misled by day-dreaming in respect of our 
social development; we cannot ignore reality, nor can we ignore the ex
pected development of crime. Therefore, we have to make a realistic appro
ach towards the possibility of crime prevention. Regarding the prospects 
of Hungary's economy.*

3. Non-Material Possibilities of Prevention
The means of prevention associated with materia! costs and invest

ments constitute only one group of crime prevention. Even if one is poor 
and one's needs are satisfied only to a limited extent, one can lead an ho
nest life. A person living under such conditions may well pay due respect 
to the materia! wealth, corporal integrity and personality of others. There 
are and will be examples to this effect in sufficient number.

To this end, however, several factors are indispensable at the present 
standards of our social development. TAey ine/nde yn.s/ dis/riAn/ion Aaged 
upon Aread democracy, parpo.siiene.S'.S' o/ a de/inde /ere/ and Za.s/ An/ not feast 
caZZiny to account icAi'cA is e?i/brced consistently.

Le me discuss the latter point first. So far as calling to criminal acco
unt is cencerned it is a burning social issue today. The idea that in calling 
to criminal account not the strictness of the sanction but the fact that 
calling to account is unavoidable has the decisive role to play in preventing 
crime has been reiterated so many times that part of the meaning is almost 
lost. By contrast, let me mention that almost half of the criminal offences 
that have become known are left to be detected, meaning that there is a 
high probability of calling to criminal account being dropped altogether. 
Calling to criminal account is either scarcely used, or if adopted, it is not 
sufficiently firm is characteristic not only of criminal offences but also of 
other types of negative behaviours. For example, it is unwise to make 
people feel uncomfortable ever so often because of the unprecedented 
frequency of price rises which, in turn, weakens their belief in the socialist 
system, for incompetence and irresponsibility cause considerable damage 
to the country. (In this respect examples can be listed in large numbers)

I do not want to assert that the strengthening of the system of cal
ling to criminal account does not have materia! implications (for any incre
ase in the number of the police staff or in the means at their disposal is a 
costly business), but in my opinion, they do not constitute an unbearable 
burden even under the adverse economic conditions of today and the ad
ditional expenses can be recovered as a result of a decrease in the damage 
caused by crime. Consolidation of discipline is primarily a matter of or
ganization and setting an example.

I only want to refer to the question that whenever the issue of respon
sibility is considered in literature on law, what the authors have in mind 
is, as a rule, calling to account linked with some sort of sanction. TAe in/er- 
pre/n/Zon q/ rasponsiAiZdy n-AicA reeoynizes and demands //ad pom/ire re.s- 
ponstAi'Zdy, /Aa/ As, ac/in'/y carried on ici'/A /id / re-sponatAiZi/y Ae recoynized, 
moreover, d .sAoidd Ae reroynized /o an inereasiny ea/en/ ?'.s Nome/Ainy /Aa/ Aeyan 
/o spread ynt/e recen/Zy.s
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In addition to re.span.s/Addy /o Ac Aorne Ay /Ac perhon ?rAo A as co?nnn7/ed 
a crh?Mna7 q̂ e??ce, /Ac iC-spons/Adí/y q/ /Ac c?'rcMnns/a?rceg, /Ac /a?m7y, yroap 
q/* /rfendg, coHcaynê  or /c//o?' -?''orAer.s'. /eader.s w?vó7 also Ac es7aA//.sAcd and 
/Aey nuns/ also Ac cu/Jed /o accoM̂ / ander /Ae wc?c w/erpre/a/fon q/* /Ae concep/ 
q/* re.syoM.sÉAi7;7y. 7/ wcnn.s' /aAfny níca.stuc.s a?r c//br/ /o prere?;/ .s/;?u7ar 
C{'CM/.y /ro?M occarr/ny fn. /Ac /?//!OC. The latter is termed "the indirect way 
of calling to account" and as such it does not necessariiy mean cal ting to 
criminal account penal law. (Expansion and the new interpretation of sig- 
nalization.)

While listening to people discussing the related problems, you can 
often hear the argument that like in the leading industrialized countries 
the rise in crime figures is attributable to the "abundance of goods" to 
the more favourable situation prevailing in Hungary than in the other so
cialist countries in several respects". In my opinion, the view discussed 
above is much more of a means of compounding with one's own conscience 
than of portraying the actual implications. We do not have to go far to be 
able to find an opposite example. In Austria, for instance, one of Hungary's 
neighbouring countries in which the economy is a capitalist one and it is 
market oriented there has been no increase in crime figures recently."

Or if we go far to the east to take Japan as an example, one of the le
ading countries of the capitalist world, until quite recently crime revealed 
marked decrease in the country ibr over two decadesJ

I know only too well that the highly disciplined way of life which is 
characteristic of Japan is not attractive for Hungary, but it has been pro
ved by several evidence that the too loose a way of life adopted in this co
untry is no adequate path either tor the Hungarians to tread along.

Quite the contrary: owing to the low of productivity, it is liable to 
bring about conflicts, it is my firm conviction that a more disciplined way 
of life could help us make progress and it would also contribute to a decrea
se in crime.

A /nőre yM#/ -sy.y/cn; q/ dés/r/Aa/mw is another major group of the means 
of crime prevention not founded upon material means. In theory, it is ge
nerally accepted that distribution according to the quality and quantity 
of the w ork performed is a just principle. Although this principle contains 
certain types of injustice stemming from the fact that people's needs are 
not adjusted to their ability to work, nevertheless it is more just than any 
other principle to govern distribution as a basic concept at the present le
vel of development. However, we grossly violate it because wages and sa
laries, or incomes in general, are not differentiated according to the level 
of training, higher level of knowledge or better performance in several 
fields. Generally differentiation is made according to the position held and 
it is very often completely independent of the quality of the work done. 
Accordingly, Muxs/ q/ /Ae .social fnyM&'/icM ru?t Ae ?'dc?:/i/Yed /oday fa /Ae /feM 
o/* inconte-s, a-ayea and ea/arte-s. I t  is true that attempts are being made to 
improve the situation, but it is also true that it is no easy job at all since a 
practice extending to several years has to be changed. Besides, the demands 
of productivity must be brought into harmony with the system and extent
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of social assistance, and it cannot be permitted that we should be left to 
learn the value of the work have performed from the incalculable changes 
in the market in every case. I t  is quite difficult to establish a management 
and decision system, a political mechanism which can ensure very broad 
democracy.s

I t  follows that the social injustices revealed in this field will not be 
eliminated overnight. As a result, no rapid and favourable changes can be 
expected from these factors of crime prevention either.

T/;e q/ political prospects and fncrea-suiy Macer/aind/
are very serious criminogen factors in the present phase of our social de
velopment. I t  can frequently he heard or read that we have landed in a 
"value crisis". Magnificent values of old fade away, values that have been 
believed to be outdated assume fresh brightness and new values arise. 
Quite a few people do not simply know what the real values are and in 
seeking values they do not have an appropriate compass on hand to guide 
them. In this atmosphere of increasing uncertainty social interest necessa
rily lose much of their inqiortance, while individual interests and their en
forcement to the greatest possible extent come very much into the picture. 
Pursuing individual interests may well lead to resorting to unjust means 
more frequetly than before. This applies, in particular, when there is in
creased probability that calling to account can be evaded.

Today a substantial proportion of people set excessive material goals 
for themselves, objectives that cannot be accomplished in general at the 
present stage of our social development. This is attributable, on the one 
hand, to the fact that after the liberation of Hungary from fascist rule in 
1945, which was the initial period of socialist construction characterized 
by a large measure of enthusiasm, the complete building of socialism was 
predicted to be round the corner or at least within comparatively easy 
reach and socialism which was being built and which was to be accomplis
hed was painted in colours much brighter and richer than those used at 
present to portray it. In other words, oar deumads acre diwea^toacd /o 
rcry MiMcA fa crce-s.s of our po/ca/iaf.s'. On the other hand, in recent years 
there has been a considerable increase in the number of people who, as a 
result of more intensive tourism and our broadening economic and cultural 
relations with the capitalist countries, tend to iocus their attention first 
of all on the standards of the material and technological development of 
the states they have visited and come to know and this is the level from 
which they pose their demands to be met by socialist social conditions. 
And pursuing excessive material goals, expecially under our difficult eco
nomic conditions of today, stimulates many people to satisfy their demands 
in a manner running counter to the law.

The economic policy that has been pursued in recent years and which 
has "opened the gates to the capitalist countries" and as such it wishes to 
provide for an ever wider scope for individual initiatives and individual en
terprising approach renders several principles that have been emphasized 
and believed to be socialist ones quite dim. They are, for instance the prin
ciple of collectivist attitude, the superiority of social property to indivi
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dual property, or the market anarchy of capatahst society being inferior to 
planned economy — to mention but a few of them, l' ercnc Kozma is quite 
right in stating in his work that has aiready been quoted "In an effort to 
promote our ability to see things clearly, to act correctly and to put our ide
ological conscience back on the right tract again we have to re-think ?cAe/- 
7;er or до/ омг сои,сер/ о/ /Ас d/olec/íc-s q/ /Ac /orce.s о/ ргос/ис/:ои uad /Ae rela- 
//oa-s o/ prod?a-//oa з/J / corre.spoad /o /odoy'.s real//// /a /Ae ybrw fa a-AfcA ?ce 
Aarc Aeea /eacAfay aad fearafay /Аса; /or .screw/ dcradc.s."

It goes without saying that development renders previous values gra
dually obsolete and it also paves the way for seeking new values. Once they 
are found, they are placed into the focus of attention. All this is a natural 
process and in this context Robert Hoch's conclusion is quite noteworthy. 
He suggests that "society can only be regarded as having been firmly es
tablished in case the received system of values coincides by and large with 
what is accepted by the individuals and groups of people, or it becomes part 
and parole of their system of ethical values and norms.""'

Justified or not, the criticisms, voiced against the social conditions pre
vailing in the 1950 s and the efforts to find a way out of our present diffi
cult social conditions have been greatly polarizing peoples views about 
socialism, planned economy, the market, capitalism, as well as the desired 
and unwanted tendencies of our development. TAe Уи/и/*е Znwye q/̂  зос/е/у 
Аяз йеен иаггоиес/ (/о?еи соизм/eroAh/ езрес/o/h/ /a гезрес/ q/ co//cc//te уЬ;/из, 
and /Ac /ndú'/d?adM//c ярргоосА q/ "маАе ма.гОямм a.sc q/ ?;-Aa/ м q//ercd 
/о yon /oday /3 yanuny fncrcas/ny y/o?;nd. The tense international situation 
which is aggravated with the danger of war looming on the horizon largely 
contributes to the complete loss or dimming of prospects as the case might 
be. The shadow of the arms race which has been imposed on the world by the 
leading western powers and its material implications have a verv depressive 
influence to exert on tne social life of our age. In the midst of economic, 
political and ideological uncertainties people accommodate themselves 
to the idea of individual survival during hard times in very large numbers. 
T he representatives of individual interests and the people professing indi
vidualistic. egoistic and selfish views are prevented from satisfying their 
demands against the law by possible sanctions to be faced and not by the 
recognition that any breach of law is harmful to society and that it causes 
damage and sufferings to others.

The very large measure of "privatization" taking place in our society 
necessarily brings about endeavours advocating a decrease in possible end 
to centralized power and central ideology. The representatives of these 
endeavours maintain that prospects extending to the whole society, the 
central administrative machinery as well as the guiding ideas have become 
unnecessary and as such they should be replaced by local administration 
based upon local specificities and by the views elaborated by small groups 
of people. The advocates of views of this kind have in my view, lunched an 
offensive on the very foundations of the socialist system even if they are 
not aware of what they are doing. Opinions of this kind are common mainly 
to people who, under the pretext of trying to find a way our. engage in a
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sort of underrating the national seif-esteem instead of creative patriotism 
and they do so in favour of the highly developed western societies, above 
all, of the United States of America. At the same time they also reveal na
tionalism of the belittling type towards the neighbouring socialist countries, 
first of all towards the Soviet Union — as was very correctly stated by 
one of the theoretical experts. There seems to be no appropriate intellectual 
reaction on the part of the competent people to the ideological distortions 
and their consequences. I t is virtually impossible to perform efficient crime 
prevention activities without firm ideological views of principle and pros
pects and without consistent endeavours to implement them, since the mo
ulding of the mind and education have a fundamental role to play in crime 
prevention.

I t has been verified by history that considerable development could 
only be made in countries in which and in historical periods during which 
there were guiding ideas and there was an organized force which was wa
ging consistent struggle for translating them into practice. Obviously it is 
no indifferent an issue what ideas come to be predominant. Increased im
plementation of the socialist ideas which are concentrated around a decre
ase in social injustices, ensuring human dignity, humanizing social coexis
tence, democratic government and the administration of affairs can act 
by themselves against crime and every kind of negative social phenomenon. 
However, ideas and objectives are not sufficient for performing creative 
and efficient work. I t is also necessary to be more than familiar with the 
means, methods and organizations necessary for achieving them and for 
operating them appropriately.

The long term ideology of the further development of our society and 
outlining them very definitely constitute the basis on which better harmony 
can be created between the interests of society as a whole and those of the 
individuals.

Re-thinking of the socialist doctrines that have been professed so far, 
determination of the means of the development of society and moulding 
people's minds adequately are processes that obiously take more than 24 
hours. Likewise, curbing egoistic endeavours and deviant behaviours also 
takes a considerable time.

It is obvious from what has been said thus far that if we want to be 
realistic, we have to reckon with further increase in crime in the near fu
ture. But it is equally obvious from the foregoing that in emse me organize 
oar society more adegaatety and ;/ ice consider crime prevention a tash to be 
accomplished no? onty by the organs which are assigned the didy o/ combating 
crime and the administration q/gnsiice, i/ice endeavour to increasingly ensure 
collective and individnai interests on the basis o/socialist democracy, and ivorh 
per/ormed property is given appropriate recognition, i/catting to ('criminate 
account is made anavoidabte and sociat iygastices are reduced in harmony 
ivith the possibilities, then we shatt be in a position to o//er again a ctear pros
pect /or oar sociat devetopment and it ivitt atso bring the rising trend o/* crime 
to a hatt to be /ottowed eventaatty by a decreasing tendency.
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4. Lega! Regulation

Recognition of the necessity of crime prevention over a broad range 
holds out the hope that in addition to words, recognition and estimation 
of the magnitude of the issue effective measures wi]] a!so be taken to pre
vent crime.

There are different views as to the forms and organizational frame
work in which intensive crime prevention activities should be launched or 
carried on as the case might be. On the basis of extensive debates held in 
1984 the concept that the tasks ahead of crime prevention, the related 
means and organizational forms should be contained by legal provisions of 
the highest level has become fairly general. Several people are of the opi
nion that high level legislation should take the form of a resolution to be 
passed by the Council of Ministers, while others suggest that a resolution 
to be passed by the Presidential Council would be even wiser. In the course 
of these debates it was impssible to identify the importance of the level at 
which the resolution should be made with adequate accuracy. But the case 
is quite different today when the issue is seen quite clearly, i t  is generally 
accepted that /Ac present .socad ronddioMs a A- wed as people's awareae.ss q/* 
MTid wood in connection ?cdA ccdne and tAe deterioration o/* pntdic secnrity 
cad/or ieyaJ procMion.s q/* tAe AiyAeat tecet. By making legislation of this kind 
the leaders of the country would express, among other things, that they 
are completely determined to wage a relentless struggle against social in
justices and that they attach great importance to securing the citizens' 
quiet and overall good feeling. In any case crime prevention is a task to be 
accomplished to a very large extent by the government; but there is more 
that that to it, bacause all the social organizations and all citizens must 
join in the effort. That is why it is extremely important that a body the 
members oi which have been elected by the people or an organ representing 
it should make a resolution on crime perevention, and this job should not 
be assigned to an organ entrusted to perform the work of execution. In 
this manner implementation of the resolution would be obligatory for every
one and for every organ equally but obviously not to the same extent.

5. Classification into the Appropriate Category

The question of the category into which crime prevention should be 
classified occupies a central position in the set of the organizational prob
lems of prevention; in other words, the point at issue is the organ or aut
hority which should be made responsible for crime prevention, i t  emerged 
from the relevant debates as a general opinion that a central organ of na
tionwide authority should be set up straightaway to be entrusted with the 
job of designing, organizing and coordinating all the state and social acti
vities that are concerned with crime prevention. In addition, the national 
organ is to be given the following tasks to accomplish:

1. I t  should regularly examine and evaluate the situation of crime and 
define the most important tasks next in line for prevention in cooperation
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with state and social organs of nationwide authority and fighting crime and 
other types of deviant behaviours.

2. It should guide and offer advice to the local (city and county) com
mittees on crime prevention which are existing already and mushrooming 
all over Hungary.

The organs of crime prevention and the measures proposed to be taken 
to promote prevention obviously serve not only for the prevention of crime 
as such and in general, but also for the prevention of other deviant behavio
urs. Crime prevention that is translated into practice as part and parcel of 
the social policy pursued necessitates harmonius cooperation within the 
whole svstem of organizations. The organs of crime prevention to he set 
up are not designed to participate in this cooperation activity as professio
nal (health, educational, and so on) administrative units, but as organs pro
moting the administrative organizations to work more efficiently in perfor
ming their coordinating and control functions, voicing demands 
and making available the information in their possession.

The task of recognizing the changes taking place in the tendency, 
structure, underlying causes and prevention possibilities of crime and of 
directing crime fighting in the knowledge of the above on the theoretical, 
organizational and practical areas by relying on the results achieved by 
science is also to be assigned to the organs of prevention.

So far as the category into which crime prevention is to be classified 
from an organizational point of view there are three solutions adopted in 
the socialist countries. In the Soviet Union, for the direction and coordina
tion of instance, crime prevention activities are delegated to be under the 
authority of social organizations named Social Basis for Safeguarding 
Order. They operate under the supervision of the regional party organiza
tion. In Czechoslovakia, Boland and Rumania, the job of directing and co
ordinating crime prevention is assigned primarily to the prosecutors 
Offices.**

In the German Democratic Republic, crime prevention is the responsi
bility of the organs of the state and municipal councils. They invite other 
state and social organs to participate in the work of accomplishing crime 
prevention tasks.

As can be seen from the above, crime prevention organs are generally 
attached to the prosecutors' offices. I t  is quite reasonable a method for 
while performing its general supervisory duties the prosecutor s office can 
act as part of the authorities in relation to every state and social organ in 
an effort to organize crime fighting as effectively as possible. In spite of 
this, however, I do not consider it an example to follow because ciime pre
vention calls, in the first place, for administrative activities. It is not wise 
for the prosecutor's office to embark on performing guiding, coordinating, 
valuating and analysing types tasks. I t  is more advisable to remain to be a 
supervisory body and confine its activities to general supervisory work. 
After cosidering the problem several times in appropriate depth 1 am of the 
opinion that the central and local organs of crime prevention must be 
attached to the machinery of state administration, an institution which

CRIME PREVENTION AND REALITIES__________________________ 283



is in charge of a complexity of activities including those relating to social 
educational, health and economic affairs, housing and local planning. In 
other words. I consider, in the final resort, the example of the German 
Democratic Republic to be followed. I use the term; in the final resort, be
cause under the conditions prevailing in Hungary at present I do not think 
it wise to extend the range of authority of the nunicipal councils to cover 
crime prevention as well. On the other hand, 1 completely approve of the 
idea that the committees in charge of crime prevention should be brought 
under the supervision of the organs of state administration (government, 
municipal councils) straightaway, for the time being these committees 
could operate as social orgarrs, hut since they arc designed to ensure the 
best possible accomplishment of the tasks of state administration, it would 
be quite reasonable to place them under state guidance as long as an ade
quate position is found tor them in the network of state administration. 
The position that the Committees (or Councils) orr Crime Prevention to 
act as (central or local) social organs should operate under the guidance of 
the state was generally accepted in the course of the debates on the issue. 
The Preparatory Committees for Entrance to Higher Education, organs 
which perform their special educational activities under the direction of the 
Ministry ot Culture, are par excellence examples of social organs perfor
ming state duties and operating more than favourably under the guidance 
of the state. However, considering the fact that crime prevention is a 
highly diverse task (with educational, health, family care and several other 
implications), it is beyond any doubt that supervision to be exercised by 
the government and the local municipal councils can be the most suitable 
means of implementing state guidance. Likewise, it is again the govern
ment and the municipalities that can be expected, first of all, to accomplish 
tasks that appear to be expedient. This is the manner in which it can be 
achieved most favourably that the obligations coinciding with crime 
prevention are observed and made to be observed adequately.

Let me list another major argument in favour of the idea that the 
provisions of the law designed to prevent crime should take the form of a 
resolution to be passed by the supreme authority of Hungary, the Presiden
tial Council and that the Committees on Crime Prevention, bodies to be set 
up at a later date, should operate under the supervision of the government 
or the local minicipal councils. In 1976. a resolution was passed by the 
Councd of Ministers (No. 2015/1976/IV. 17/MT) which ruled that an ln- 
ter-Ministries Committee be set up and operate under the direction of the 
Council of Ministers in order to improve public order and public security. 
The resolution was passed in the wake of the very correct criminal policy 
endeavour which was irradiated from the resolutions made by the Presi
dential Council in 1973. (No. 14/1973 NET) on the guidelines of legal po
licies. \\ hat inspired these resultions was not sheer necessity but science. 
It is still to be identified why the resolution passed by the Council of Mi
nisters has not been implemented to the present day. Today, however, 
when one of the priority items on the agenda is to prevent a rise in crime 
and the deterioration of public security, in other words, what we are actual-
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)y involved is an emergency situation, the approach formuiated anti 
poiitical position taken a decade eariier can be an important guidance. It 
is, therefore, quite reasonabie that the resolution made by the Presidentiai 
Council should pave the way for and underline the importance of intensi
fying the struggle against crime.

*  *  *

I t is quite obvious from the ideas discussed in the paper that crime pre
vention is very closely linked with the present situation of society and the 
tendencies of its further development. There can be no doubt about it that 
a decrease in crime, expecially in the long run, is inseparable from a well- 
organized social system which has appropriately established and definite 
prospects and which is free from accumulated injustices and tensions, be
sides, it is also closely related to the rational ideological and political aout- 
look of the citizens. I believe that we can reach this stage in the shortest 
possible time in case we embark on лМф/Му Me геумМгйМл яя<% :-ммел о/ 
АоМ раз? яя^ргедея( мч'Мом/ аяу ргеум&'сел ая<%/ог?ям%яМ Me сояс1млтял 
ме are чАом/ ¿о draw мчМом̂  мяу мимеселлагу а<7огям:емМ. УМм м Me o?Jy 
reap Mt м'АМА ме сия &е Мме ЖягзчлМ. бесамзе М Miefr М?ие /7;е cM.s.stc.s о/ 
.1Íягзч'ля! мМо ae/ed гя /А м ммяяе/'.

So far as the issue of formulating the regulatities and issues is concer
ned it must be repeatedly underlined that сгмяМоМуу мгмл? /огятЫ е Ms 
ом я М;еогемм оя ¿wo .separa/c рМяел. On of them is the level of pure theory, 
in other words, the plane of the long term occurrence of r e g u l a r i t i e s . ^

The other one is the short term plane, or the level of today, which con
tains the major issues that can be implemented at the moment because the 
necessary conditions for translating them into practice either exist or they 
can be created in the not too distant future. In the filed of crime prevention 
one of the short term issues of the above kind is making legislation of the 
highest level to be followed by the establishment of both the central and 
local coordinating organs at the earliest {tossible date in an attempt to get 
the current and possible measures of crime prevention implemented wit
hout the slightest delay.
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D1K VORBEUGUNG DPR KRIMINALITÄT UNI) DIE REALITÄTEN

PROF. DR. JÓZSEF VIGH

Obwohl sich die Kriminalität in den letzten Jahren in Ungarn bedeutend steigerte, 
stellte diese negative Erscheinung doch nicht die Idee der Kriminulvorbeugung in den Mittel
punkt des gegen die Kriminalität geführten Kampfes, sondern die Entwicklung der Krimi
nologie. Die Steigerung der Kriminalität betreibt natürlich die Rechtsregelung der wirksa
men Krinu'nalvorbeugung und deren Organisationsausbau. Mit Rücksicht auf die schwere 
Wirtschaitslage des Bandes, können wir die Massnahmen der Kriminalvorbeugung auch in 
solcher Weise gruppieren, ob sie einen bedeutenden materiellen Aufwand erfordern, oder 
nicht.

Diejenigen'grundlegenden kriminalvorbeugenden Massnahmen, die in Interesse der 
Verbesserung der Sozialiagc der kinderreichen Familien, oder zwecks intensiverer Schulung, 
oder der günstigeren Ausnützung der Mussezeit angestcllt werden, verlangen notwendiger
weise bedeutende, materiell!' Mittel. Diese Anforderungen sind teils durch gewisse sozialpo- 
htasche Unterstützungen auch heute zu befriedigen, doch ihre radikalie Tönung ist nur durch 
die Steigerung der Produktivität möglich.

Um die Kriminalvorbeugung wirkungsvoller zu gestalten, gibt es heute schon mehr 
Chancen, mittels besserer Organisierung der Ariiéit, Steigerung der Verantwortlichkeit, 
sowie in gute Richtung durchgeführte Veränderung des Einzel-sowie Gesellschaftsbewusst- 
seins.

Diese, sich in \ orbereitung findende Rechtsregel der Kriminalvorbeugung muss die 
Wichtigkeit der Krim inai Vorbeugung und ihre Grundprinzipien bestimmen und das aktuelle 
Handlungsprogramm soll von der zustandekommenden Organisation der Kriminalvorbeu
gung je eher entworfen werden.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

ПРОФЕССОР ЙОЖЕФ ВИГ

(РЕЗЮМЕ)

Несмотря на то, что преступность н Венгрии за последние годы значительно 
возросла, идея предупреждения преступности оказалась в центре борьбы против 
преступности не вследствии такого отрицательного явления, а в результате развития 
криминологии. Естественно, рост преступности ускоряет юридическое регулирова
ние предупреждения преступности и его институционную организацию. Ввиду 
тяжелого экономического положения страны меры, принимаемые в интересах преду
преждения , можно группировать в зависимости от того, требуют ли они значитель
ных материальных затрат или нет.
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Некоторые основные меры но предупреждению преступности, принимаемые 
в интересах улучшения социального положения многодетных семей, более интен
сивного школьного обучения или же для улучшения условий проведения досуга, 
естественно требуют более значительных материальных средств. Подобные потреб
ности при некоторой социально-политической поддержке частично могут быть удов
летворены и сегодня, но их коордннальное решение возможно лишь с повышением 
производительности труда.

В настоящее время уже имеется больше возможностей, чем раньше для повы
шения еффективиости путем предупреждения преступности, лучшей организации 
работы, повышения ответственности, изменения индивидуального и общественного 
сознания в правильном направлении.

Готовящаяся к выходу правовая норма о предупреждении преступности дол
жна определить важность и принципы предупреждения, а создаваемая организация 
предупреждения должна как можно скорее разработать программу текущих мер.
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ERINNERUNG AN GYÖRGY DIÖSDI
(1034- 1973)

Vor fünfzig Jahren wurde György Diosdi. der hervorragende Repräsen
tant der ungarischen juristischen Romanistik geboren. Aus diesem Anlass 
ist cs angebracht, des bedauerlicherweise so früh verstorbenen ungarischen 
Romanisten im Rahmen von einigen Zeilen zu gedenken. Die fünfzig
jährige Widerkehr seiner Geburt gibt uns Anlass dafür, seine wissenschaft
liche Tätigkeit in seiner Gesamtheit in groben Zügen zu bewerten. György 
Diosdi gehört unseres Erachtens zu denjenigen Gelehrten, deren wissen
schaftliches Oeuvre auch nach ihren Ableben lebendig bleibt. Man könnte 
sogar so konzipieren, dass er zum Kreis von denjenigen Wissenschaftlern 
gehört, deren Opus erst po.s/ mor/en; volle Anerkennung findet.

Wir möchten zunächst die wichtigsten Stationen des inYae
von György Diosdi in Erinnerung rufen. Seine Universitätsstudien absol
vierte er 1956 an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Rudapester Universität. Fast unmittelbar nach Beendigung seiner Studien 
wurde er Assistent am Institut für Römisches Recht. Einige Jahre später 
wurde er Oberassistent und seine Ernennung zum Universitätsdozenten 
erfolgte 1968, nachdem er sich im Herbst 1967 habilitiert hatte.

Schon seine ersten Publikationen erregen grosse Beachtung. Unter 
diesen Publikationen ragen sein Aufsatz über die servi publici sowie seine 
Abhandlung über die Entwicklung des Patrociniums in Aegypten beson
ders hervorl Sein Interessenbereich beschränkt sich nicht auf das Terrain 
des römischen Rechts. Er befasst sich auch mit einigen Fragen des gelten
den Zivilrechts und des Internationalen Privatrechts. Sein zivilrechtlicher 
Aufsatz behandelt einige Probleme des erbrechtlichen Teils des Entwurfes 
des Ungarischen Zivilgesetzbuches. In seiner Abhandlung über das Inter
nationale Privatrecht befasst er sich mit dem Fortleben des Prinzips des 
..locus regit actum" in dem modernen Recht.

Seit 1962 erforscht er die Geschichte des römischen Eigentums. Mit 
systematischer Arbeit erschliesst er die Quelle bezüglich des archaischen 
und des preklassischen Eigentums und verschafft sich damit auch im Aus
land einen verdienten Ruf. Seine Teilpublikationen veröffentlicht er teils in 
Ungarn teils im Ausland. Der Titel seiner Habilitationsschrift ist ..Die Ent
wicklung des Eigentumsrechts in Rom". Diese Arbeit wird drei Jahre spä
ter in Buchform unter dem Titel ,,Ownersliip in Ancient and Preclassical 
Roman Law" beim Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
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veröffentlicht. Das systematisierte Ergebnis seiner jahrelangen Fors- 
schungstätigkeit erweckt überall Aufmerksamkeit. Mit diesem Werk er
wirbt er den Sonderpreis der Arangio-Ruiz-Stiftung im Jahre 1972.

1 m Besitze einer grossen intellektuellen Fähigkeit befasst er sich noch 
mit zahlreichen anderen Themen von grossem Belang. Er ist Verfasser 
einer Aufsatzes über Gains von grundlegender Bedeutung und zugleich 
bearbeitet er die Spuren des Rechtsunterrichts in Pannonien. Viel Beach
tung verdient seine Arbeit über die Möglichkeiten der Anwendung der 
rechtsvcrgleichenden Met hode im Bereich der römischrechtlichen Forschun
gen. In der vielumstrittenen Prädigestenfrage nimmt er auch Stellung, die 
auch \ on bleibendem Wert ist. Originell ist seine Stellungnahme auch be
züglich des Konservativismus auf dem Terrain der Rechtswissenschaft.

Er setzt grosse Kraftanstrengungen daran, an der Universität und in 
der lorschungsarbeit einen würdigen Nachwuchs zu sichern. Nicht zuletzt 
damit stehen seine sog. populärwissenschaftlichen Arbeiten — die Titel 
werden auf deutsch angegeben -  ,,Die Göttin mit verbundenen Augen" 
und ,,Die Welt des römischen Rechts" im Zusammenhang. In seine^Tä- 
tigkeit als Professor lässt Gyürgy Diösdi stets die Ideale der Hingabe zur 
Ai beit, der \ ielseitigen. gründlichen und rationellen Forschung sowie offene 
Menschlichkeit zur Geltung kommen.

Einen bedeutenden Teil seines Lebenswerkes machen jene Studien 
aus. die ab Ende der 60-er Jahre die Geschichte des Vertrages bzw. des 
Vertragsbegriffes behandeln. Dieser Themenkreis bildet auch das Objekt 
seiner Dissertation zur Erlangung des Titels ,,doctor scientiarum" and 
der Akademie der Wissenschaften, in deren Verteidigung ihn jedoch sein so 
früh erfolgte 1 od hinderte. Bei diesen Forschungen verliert er nicht die 
modernrechtlichen Aspekte dieses Forschungsgebietes vor Augen. Darauf 
verweist der I mstand, dass er sich einerseits mit dem Fortleben der rö
mischen \ ertragskonstruktion in den modernen Rechten, andererseits mit 
der Rolle des sog. atipischen Vertrages in der modernen Rechtspraxis be
fasst. 1981 erscheint sein posthumes Werk unter dem Titel ..Contract in 
Roman Law from the Twelve Tables to the Glossators" beim Verlas der 
1 ngaiisfhen Akademie der Wissenschaften, in dem er die Entwicklung 
der Institution des Vertrages von den Zwölf Tafeln bis zu den Glossatoren 
einer eingehenden Analyse unterzieht. Das gross angelegte, gedankenreiche 
Werk wird gewiss noch lange Zeit für diejenigen Forscher unentbehrlich 
sein, die sich mit diesem Thema befassen.

Gyürgy Diösdi zählt zu den international anerkannten Autoritäten  
der juristischen Romanistik, vor allem dank seiner gründlichen Quellen
forschungen und seiner so gewissenhaften Arbeitsmethode. Seine immer in 
den Quellen wurzelnden Stellungnahmen in so wichtigen gesellschafts- 
geschichtlichen Schlüsselfragen -  wie das Eigentum und der Vertrag -  
sind zweifelsohne von überragendem Wert. Das bedeutende Lebenswerk 
von György Diösdi — das auch durch die angegebene reiche Publikationen- 
iistc anschaulich dokumentiert wird -  ist imstande neue Impulse der in
ternationalen juristischen Romanistik zu geben.

Gabor IIAMZA
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Liste der Publikationen von 
György Diósdi*

Abkürzungsverzeichnis

Acta Ant. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Fat;. Acta Facuitatis Politico-Juridicae Universitatis de Ro-

lando Eötvös nominatae
Acta Jur. Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae
Ant. Tan. Antik Tanulmányok (Antike Studien)
BIDR Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano „Vittorio

Scialoja"
FŐSZ Felsőoktatási szemle (Rundschau für Hochschulwesen)
j j p  The Journal of Juristic Papirology
Jogt. Közi. Jogtudományi Közlöny (Rechtswissenschaftliche Blätter)
Rez. Rezension
TR Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
ZSS Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Romanistische Ab

teilung

1958

1. Három észrevétel a PTK. tervezet öröklési jogi részéhez. (Drei Be
merkungen zum erbrechtlichen Teil des Entwurfes des ungarischen 
ZGB) Magyar Jog 5(1958) 81 — 83. S.

1959

2. A servus publicus. (Der servus publicus) Ant. Tan. 6(1959) 1 — 17. S.

1960

3. Hugo Grotius: A háború és béke jogáról. (De iure belli ac pacis) Buda
pest, 1960. (Übersetzung des einen Teiles)

4. I. В. Novickij: Osnovi rimskovo grazdanskovo prava. Moszkva, 1960. 
(Rez.) Jogt. Közi. 15/1960. 585-587. 8.

1961

5. A jogtanítás nyomai Pannóniában. (Spuren des Rechtsunterrichts in 
Pannonien) Ant. Tan. 8(1961) 99— 103. S.

6. A római jog tudományának mai helyzetéről. (Über die heutige Lage 
der Wissenschaft des römischen Rechts) Jogt. Közi. 16(1961) 530- 
535. 8.
* Der Name der ungarischen Fachzeitschriften sowie der Titel der auf ungarisch ver

öffentlichten Publikationen werden in Klammem angegeben.
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1962

^'^^'*cklung des Patrociniums in Aegypten. J JP

1963

8. A patrocinium egyes kérdései az egyiptomi papiruszok alapján,
(lttmge Fragen des Patroeiniums in den ägyptischen Papyri) Aeta 
Fac. 4(1963) 181-196. 8. ^  /

9. 1. 8z. Peretierskij: Digesti Justiniana. Ocerki po istorii sostavienija i 
°°scaja^Karakt:eristika, Moszkva. 1956. (Réz.) Századok 97(1963)

1964

10. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára. (Skript der lateinischen
Sprache für .Jurastudenten) Budapest. Tankönyvkiadó 1964 (Mit
verfasser) 114. 8. '

11. hamiiia pecuniaque. Kin Beitrag zum altrömischen Eigentum. Acta 
Ant. 12(1964) 87-105. 8.

12. \  im vi repellere licet. Acta Universitatis Wratislaviensis no. 11 Anti- 
quitas 1.1964. 187-199. 8.

1965

13. Brósz R .: A nem teljesjogú polgárok a római jogforrásokban. (Die nicht 
vollberechtigten Bürger in den römischen Rechtsquellen) Budapest. 
1964. (Rez.) IURA 16(1965) 232-236. 8.

1966

14. A ,.Locus regit actum" és a mai nemzetközi magánjog. (Das ,,locus 
^ !1 9 M )"o o -"< t'* y  **"*''S* T"temationa!e Privatrecht) Jogt.'közl.

Io. A telki szolgalmak és a zálogjog keletkezéséről a római jogban. (Üher 
den Ursprung der Crundstückdienstbarkeiten und des Pfandrechts 
im römischen Recht) Acta Fac. 8/1966. 91 -  107. 8.

1967

16. A bekötött szemű istennő. Kalandozások a jog történetében. (Die Göt
tin mit verbundenen Augen. Exkursionen in der Geschichte des Rechts) 
Budapest, 1967. 136. 8.
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1968

17. A jogösszehasonlító módszer alkalmazásának hasznáról és veszélyéről 
az ősi római jog kutatásában. (Über Nutzen und Gefahr der rechts
vergleichenden Methode in den Forschungen des archaischen römi
schen Rechts) Acta Fac. 10(1968) 133 — 143. S.

18. Vindicato und relatives Eigentum. In: Gesellschaft und Recht im grie
chisch-römischen Altertum. I. Berlin, 1968. 65 — 93. 8.

19. Móra Mihály 1908-1967. (Nekrolog) FŐSZ 17(1968) 51-52 . és Jogt. 
Közi. 23(1968) 152-154. 8.

20. Brósz R .: A nem teljesjogi polgárok a római jogforrásokban. (Die nicht 
vollberechtigten Bürger in den römischen Rechtsquellen) Budapest, 
1964 (Rez.) Ant. Tan. 15(1968) 165-166. 8.

21. D. Nörr: Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit. München, 
1966. (Rez.) Ant. Tan. 15(1968) 163-165. 8.

22. Pólay E.: Differenzierung der Gesellschaftsnormen im antiken Rom. 
Budapest, 1964. (Rez.) Ant. Tan. 15(1968) 280 — 281. 8.

1969

23. ,,In bonis esse" und ,,nudum ius Quiritium". In: Studi in onore di E. 
Volterra. II. Milano. 1969. 125 — 145. 8.

24. ..Deutscher Rechtshistorikertag" a Münster. (Konferenzbericht) Labeo. 
15(1969) 118-119. 8.

25. Az új római jogi jegyzet vitája az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
(Die Bewertung des neuen Skriptes für römisches Recht an der Eöt- 
vös-Loränd-Universität.) Jogt. Közi. 24(1969) 409 — 412. 8.

1970

26. Ownership in Ancient and Preclassica! Roman Law. Budapest, 1970. 
193.8.

27. Gaius, Rechtsgelehrte oder Schulmeister? In: Etudes offertes á J. 
Maequeron, Aix-en Province. 1970. 225 — 234. 8.

28. The importance of P. Oxy. 2103 and P81 952. 1182 for the history of 
Classical Roman Legal literature. In: Proceedings of the Twelfth In
ternational Congress of Papirology, Toronto, 1970. 113 — 120. 8.

29. Der Vertrag in den Fränkischen Formelsammlungen. In: Einzelne 
Probleme der Rechtsgeschichte und des römischen Rechts. Szeged, 
1970. 37-49. 8.

30. ..Ungheria" (Literaturübersicht) INDEX 1(1970) 115—126. 8.

1971

31. Atipikus szerződések a bírósági gyakorlatban. (Die atipischen Ver
träge in der Gerichtspraxis) Jogt. Közi. 26(1971) 89 — 94. 8.
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32. Jogesetgyűjtemény a, római jog forrásaiból. (Fallsammlung aus den 
QueHen des römischen Rechts) l n : Publicationes 1 nstituti Juris Roma
ni Budapestinensis. 11. 53. 8. (Mitverfasser)

33. Sui conservatorismo deüa giurisprude:iza. INDEX 2(1971) 106 -  178. 8.
34. Das Gespenst der Prädigesten. Labeo 17(1971) 187-192. 8.
35. ,,Ungheria" (Literaturübersicht) INDEX 2(1971) 96 — 98. 8.

1972

36. Pacta nuda servabo? Nuovi dubbi intorno ad un vecchio [uobiema 
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BÜNTETÉSEK ÉS INTÉZKEDÉSEK (STRAFEN UND MASSNAHMEN)

G YÖ RG YI HÁLNÁK

K JK . Bp. 1984,439 p.

Der an die Langsamkeit des ungarischen Verlagswesens gewohnte L e
ser ist schon nicht mehr überrascht, wenn er eine Arbeit über eine ursprüng
lich neue R echtsinstitution in Buchform nur als rechtsgeschichtliche Erar
beitung gestriger Probleme in die Hand nehmen kann. Warum sollte er es 
auch sein, weim er sich auch bereits damit abgefunden hat, daß unsere 
Gesetzbücher -  ohne Modifizierung -  im Durchschnitt ein Alter von zehn 
Jahren erreichen. Trotzdem ist er angenehm überrascht, wenn er die Györ
g y i-Monographie liest, die das -  sich dem gereiften Mannesalter nähern
de -  StG B behandelt. Es mag sein, daß die Abhandlung vor fünf Jahren 
entstanden ist, dennoch ist dieses Buch keine Sammlung veralteter Ge
danken, die zu toten Buchstaben erstarrt sind. Durch die in der Anschau
ung des Autors verborgene Neuartigkeit wurde die Frische seiner Aussage 
bewahrt. Kálmán Györgyi hat es nämlich übernommen, solche W erte aus 
der nahen Vergangenheit der Entwicklung des ungarischen Strafrechtes 
aufzuzeigen, die auch beachtenswerte Ergebnisse des anderthalb Jahrhun
derte alten strafrechtlichen Denkens sind. Und das ist in unseren Tagen 
keine wirklich dankbare Aufgabe. Schließlich lohnt es sich in unserer Zeit 
auch fachlich o ft mehr, die mit dem Tagesruhm einhergehenden W ahrhei
ten in Forint umzuwechseln.

D ie in der Rechtsliteratur in diesem Themenkreis zur Sprache kom 
menden Autoren haben sich — von wenigen Ausnahmen abgesehen — zum  
großen Teil nur mit den im Ruhezustand befindlichen, das heißt mit den 
alltäglichen Problemen des geltenden Strafsanktionensystems beschäftigt. 
Kálmán Györgyi dagegen führt seine Leser vom  Beginn der zur Befreiung 
neu anfangenden rechtlichen Zeitrechnung durch die — mit den Worten 
des Autors ausgedrückt — überraschenden Veränderungen des System s 
der Strafen und Maßnahmen. Denn auch darin bestand in den vergangenen 
dreißig Jahren kein Mangel. Der Autor skizziert dennoch nicht nur die heu
te  ohne besonderen Mut kritisierbaren Umwege der fünfziger Jahre, son
dern verfolgt auch die überraschenden Veränderungen der Gesetzgebung, 
Rechtsanwendung und Rechtswissenschaft der seither vergangenen Zeit, 
die fast ein Menschenalter beträgt. Es mag genügen, wenn ich nur auf den 
Freiheitsentzug von unbestimmter Dauer, die verschärfte H aft oder die 
Komplikationen hinsichtlich der Hesserungs- und Erziehungsarbeit ver-
weise. i r)

D ie Györgyische Erarbeitung der Geschichte der Straien und Maß
nahmen ernährt sich zugleich aus der Vergangenheit und liefert einen Maß
stab zum Verständnis und zur Bewertung der Gegenwart. Das Werk lie
fert die Freude der Entdeckung einer solchen Epoche, die nicht so sehr 
infolge des Unfleißes der jüngeren Juristengeneration aus deren Studien  
herausblieb, sondern eher infolge des historischen „W eitblickes" ihrer
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Lehrbüchei. Endlich fällt Eicht auf ein im Dünke! verlorenes oder vielleicht 
absichtlich vergessenes Zeitalter. E s stellt sich heraus, daß die Verbindung 
zwischen dem Csemegi-Kodex, der zu Ende der Horthy-Ara schon fast 
sinnverkehrt war, und dem ersten StGB nicht nur in der Negation der N e
gation besteht. Auch damals b estand  ein theoretisch absolut nicht en t
schiedener K am pf zwischen sehr ernsten wissenschaftlichen Anschauungen 
und unterschiedlichen Richtungen. Infolgedessen kann jeder jüngere Jurist 
den Band mit Nutzen lesen, wenn er seine eventuellen Mängel in der Kultur 
des Strafrechtes ergänzen möchte.

Natürlich hat Györgyi, seiner Absicht nach, nicht nur einen Lehrhilfs- 
sto ff verfaßt, sondern einen solchen w issenschaftsgeschichtlichen ,,Roman" 
des ungarischen Sanktionensystem s der vergangenen dreißig Jahre ge- 
schrieben, der viel mehr zum Inhalt hat und sich an einen breiteren I^cser- 
kreis wendet. Dem verständlichen Leser liefert er zu beachtende Lehren der 
an Wendungen reichen Rechtsentwicklung in unserem Land. Er ist auch 
imstande, verständlich zu machen, daß auch die -  nachträglich als die 
schlechtesten qualifizierten -  Augenblicke der Modifizierung des Ver
antwortungssystem s nicht unbedingt zu negieren sind, denn die gerade 
geltende rechtliche Regelung stellt nicht mehr dar, als eine der möglichen 
Lösungen der gegebenen strafpolitischen Zielsetzungen. Ebenfalls kann aus 
der fachlichen Erinnerung nicht spurlos ein öffentlich formulierter Gedan
ke gestrichen werden, denn auch dieser lebt in der Stetigkeit weiter, des
sen letzte Station das Strafgesetzbuch von 1978 darstellt.

Alan kann mir \  orwerfen, daß dies auf diese Weise, wortwörtlich nir
gends vom Autor formuliert u urde, sondern lediglich eine willkürliche Er
klärung meinerseits darstellt. Ich weiß, es ist eine schwache Entschuldi
gung, sich auf die K ette der zwischen die Zeilen beabsichtigten Gedanken, 
auf das nach Lesen dts Buches entstehende Bild zu berufen. Es ist über
zeugender, wenn ich die Struktur des Buches erwähne, die mit der — tro
cken eischeincnden Nebencinanderstellung der Veränderungen der 
strafrechtlichen Folgen nicht nur dem Nacheinander der Zeit wegen in 
das geltende Gesetz mündet. Es ist eher annehmbar, wenn der Kritiker 
auch die Verantwortung dieser Erkenntnis dem Autor überträgt. Györgyi 
hat nämlich keine traditionelle strukturelle Lösung gewählt. Er verfolgte 
nicht den bewährten Weg des Buch- und Aussagenaufbaues, als er — nicht 
am Ende des Buches -  in einem gesonderten K apitel die theoretischen 
Lehren der Entwicklung des ungarischen Sanktionensystem s zusammen
faßte, w ie dies üblich ist. Leider wurden die letzten Sechsundsechzig Zei
len des Huches mit dem Titel ,.Die Einschätzung des neuen Kodexes" 
versehen, als hätte er — der Tradition folgend — dennoch ein Abschluß
kapitel verfaßt. Es wäre wirklich sonderbar — auch des Umfanges w e c e n _
wenn dies die Zusammenfassung wäre, welche aufgrund der Gesamtheit 
des Buches von dem nach vielseitig begründeter prinzipieller Reinheit 
stiebenden Autor Kalman Györgyi gegeben wird. Die prinzipielle Klärung, 
die theoretische Verallgemeinerung wurde vom Autor tatsächlich in Ver
bindung mit den \  eränderungen des Verantwortungssystems durchge
führt. Dem entstam m t die Möglichkeit des Mißverständnisses.
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Ohne den Bück auf die ,.ungeschriebene" Aussage von Kálmán Györ
gyi ist die ganze Annäherung an sein Buch auch schutzlos den Einwänden 
gegenüber, die dem Autor den Mangel der Vorstellung des geschichtlich- 
politischen Hintergrundes in Rechnung stellen. Denn es ließ sich auch 
schon so eine Meinung hören, daß Györgyi nur die Welt unter der Hülle 
der statischen Bilder der nacheinanderfolgenden Kodifikationen vorstellt. 
Es besteht kein Xw eifei, daß die wegen des veränderlichen politischen Kli
mas oft stolpernde Strafrechtstheoric und -praxis aud dem Untersuchungs
kreis herausgeblieben sind, doch dies geschah absichtlich. Der Autor er
kannte, daß die politisch-soziologische Analyse die Verfassung einer an
deren Art von Studie erfordert hätte. Kálmán Györgyi hätte dann einen 
Fehler begangen, wenn er als einer der hervorragenden Vertreter des un
garischen strafrechtlichen dogmatischen Denkens mcht einen solchen 
Gesichtspunkt wählt, mit dem ......... die Werte der Vergangenheit der un
garischen Rechtsentwicklung, der Rechtsetzung, Rechtsanwendung und 
Rechtsliteratur. . . .  in einer zusammenfassenden Arbeit bilanziert werden, 
wobei die bleibenden Werte hervorzuheben sind und dem Vergeseen über
lassen, was sich als vergänglich erwiesen."*

Dieser Autorenabsicht also ist die Gesamtheit des Buches gegenüber
zustellen, um eine ehrliche Meinung bilden zu können.

Das erste Viertel des Buches behandelt die Entwicklung des strafrecht
lichen Sanktionensystems von 1945 bis zum Erscheinen des 1978 angenom
menen StGB. Außerordentlich interessant sind die Feststellungen, die in 
Verbindung mit der in den ersten Jahren nach der Befreiung stattgefunde
nen Diskussion zum Tat- und Täter-Strafrecht getroffen werden.

Die damals übliche Polemik stellte die vorschnelle Lehre auf, daß 
sowohl in Inhalt als auch in der Methode das sowjetische Muster befolgt 
wurde und daß die Entwicklung des ungarischen Strafrechtes bis 1945 
vom deutschen und nach der Befreiung von sowjetischen Strafrecht beein
flußt wurde. Györgyi umging diese Falle der Vereinfachung, und sah 
richtig, daß die strafrechtswissenschaftliche Forschung mit der Analyse 
von rechtlichen und außerrechtlichen Faktoren hinter den Veränderungen 
schuldig blieb und gerade deswegen im positiven Recht so viele ,,über
raschende Veränderungen" aufzufinden sind. Er unternahm den Versuch, 
die bestimmenden Kräfte Unter den hauptsächlichsten Wendungen der 
strafrechtlichen Regelung aufzudecken. Und dies ist vielleicht der Punkt, 
an dem die Untersuchung der rein rechtlichen Komponenten um etwas 
überschritten werden sollte.

Györgyi befolgte die Methode, die Veränderungen der rechtlichen Re
gelungen im Lichte der in der Rechtsliteratur erschienenen Stellungnah
men zu widerspiegeln. So verbleibt dennoch im Leser ein Mangelgefühl, 
auch wenn mit wunderbarer Präzision und Gründlichkeit angefangen von 
der Motivierung zu den Rechtsregeln über die Lehrbücher hinweg eine 
Masse von Artikeln und Studien aus der rechtlichen Fachpresse erwähnt 
werden. Denn vom Hörensagen oder aus Erfahrung weiß man, daß außer 
den wissenschaftlichen Anschauungen und Vorstellungen vielerlei gesell
schaftlich-politische Kräfte in einer herausgegebenen Rechtsregel erschei-

COMPTE RENDŰ 297



nen. Der Leser kann sogar dem Irrtum zum Opfer fallen, als würde zwi
schen den Stellungnahmen in der Fachliteratur und der Gesetzgebung ein 
ursächlicher Zusammenhang bestehen. Daß dies nicht so ist, weiß der 
Autor sehr- genau. Ais Teilnehmer an den Vorarbeiten zum Gesetz des 
Jahres 78 konnte er erfahren, aus wieviel Orten das Grundmaterial der 
Hexenküche der Kodifikation stammt. Und auch die Tatsache, daß dar
unter die Rechtswissenschaft nur einen Ort darstellt, und nicht einmal im
mer den wichtigsten. Die Wechselwirkung von Gesetzgebung, Rechts
anwendung, Rechtswissenschaft und den außerrechtlichen Faktoren bzw. 
die Beantwortung zahlreicher Fragen in dieser Hinsicht wird vom Autoren 
zumeist der Phantasie des Lesers überlassen.^

Den Schwerpunkt des Buches bildet zweifellos dessen zweiter Teil, in 
dem in Verbindung mit dem Gesetz des Jahres 1978 einerseits die von der 
strafrechtlichen Gesetzgebung aufgeworfenen theoretischen Fragen der 
Reihe nach behandelt werden, wie zum Beispiel die Abgrenzung zwischen 
neuem StGB und Tat-Strafrecht oder Strafen und Maßnahmen, das Prob
lem des Strafzielcs usw., andererseits werden einzelne Elemente des Sank
tionensystems behandelt und weiterhin die theoretischen Fragen der Straf
zumessung.

Eines des bedeutendsten theoretischen Ergebnisse des zweiten Teiles 
besteht in Beweis dessen, wie sehr und inwiefern die Prinzipien des Tat- 
Strafrechtes in geltenden Verantwortungssystem zur Geltung kommen. 
Der Autor weist, gestützt auf die historischen Tatsachen der Rechtsent
wicklung, sehr überzeugend nach, daß auch das sozialistische Strafrecht 
die Gewährleistung der sich an die Forderung nach Gesetzlichkeit anschlie
ßenden gesellschaftlich-politischen Interessen in der Geltendmachung der 
Prinzipien des Tat-Strafrechtes gefunden hat. Wenn also Györgyi auf
grund der Analyse des StGB von 1978 feststellt, daß ,,. . . das Verant- 
wortungs- und Strafsystem des neuen StGB auf tatstrafrechtlichen Prin
zipien beruht, in der Regelung der Maßnahmen jedoch in beträchtlichem 
Maße andere Grundsätze zur Geltung kommen",^ bedeutet das nicht irgen- 
deina Anklammerung an den rechtlichen Formalismus des vergangenen 
Jahrhunderts. Es ist lediglich die Einsicht der Tatsache, daß noch michts 
Besseres erfunden wurde; nur die Tat-Strafrechtsanschauung ist in der 
Lage der doppelten Erwartung zu entsprechen, gerecht zu sein und zugleich 
die verfassungsmäßigen Garantien der persönlichen Freiheit der Staats
bürger zu gewährleisten. Györgyi sieht aber auch sehr klar, daß das Sank
tionensystem über solche Gebiete verfügt, besonders in Kreis der Maßnah
men in erster Linie hinischtlich der Jugendlichen bzw. der Rückfälligen, 
welche sich nicht in das tatproportionelle Verantwortungssystem ein- 
fügen, auch wenn ihre Notwendigkeit durch kriminalpolitische Überle
gungen erwiesen ist.

Györgyi muß sich — grundlegend der rechtsoglischen Annäherung 
wegen — im Interesse der Auflösung des obigen Widerspruches mit der 
Abgrenzung von Strafen und Maßnahmen beschäftigen. Diese Tatsache 
aber macht es unumgänglich, daß er auch Stellung zu den spezifischen Zü
gen der Maßnahmen und dem allgemeinen Begriff der Maßnahmen nimmt.
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Seine Darlegungen erklären, daß die wesentlichsten Veränderungen im 
Sanktionensystem auf dem Gebiet der Maßnahmen erfolgten, während in 
der Theorie noch immer viele ungeklärte Fragen bestehen. Auch er über
nimmt keine begriffliche Definition, dennoch trägt seine Unterscheidung 
zwischen den Maßnahmen der Verantwortungs- und Nichtverantwor- 
ungssanktionen bahnbrechenden Charakter, denn diese Art der Klassifi
zierung führt schon sehr nahe an die Lösung des Problems.

Der reifste und deshalb wertvollste Abschnitt der Monographie ist 
der über die Strafzumessung geschriebene Teil. Györgyi faßt die Erfah
rungen langer Jahre der Forschung und Unterrichtsarbeit zusammen und 
verlegt neben der Darstellung der theoretischen Grundfragen der Straf
zumessung das Gewicht auf die Dogmatik der Strafzumessung. Seine 
wichtigste Feststellung ist, daß im Prozeß der Strafzumessung der grund
legende Bezugspunkt entsprechend des tatstrafrechtlichen Prinzips die 
Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung ist, in Vergleich zu der jeder son
stige Strafzumessungsumstand, wie zum Beispiel die Schuld oder die 
Gesellschaftsgefährlichkeit des Täters nur von ergänzender und sekundärer 
Bedeutung sind. In Verbindung mit der Proportionalität der Strafe drückt 
er aus, daß . . das proportionale Strafsystem in der Rechtsentwicklung 
der vergangenen drei Jahrzehnte über keine reale Alternative verfügte und 
wir der Ansicht sind, daß in einsehbarer Zeit auch keine existieren wird."*

Im Laufe der dogmatischen Analyse der Strafzumessung kritisiert er 
das Prinzip der sog. mittelmäßigen Strafe und die Inkonsequenz der sich 
auf die Strafmilderung beziehenden Lösungen des neuen StGB. Seine Kritik 
ist nicht nur theoretisch begründet, sondern kann auch in großem Maße 
zur Klärung der bei Anwendung des Gesetzes auftauchenden Rechtsinter
pretationsprobleme beitragen.

Unbedingt zu würdigen ist der Stiel des Buches, und dies auch dann, 
wenn ich mit Vorbehalt jede solche Monographie in die Hand nehme — 
unter Beachtung des Problemes der Vagheit —, welche in der ersten Person 
des Plural verfaßt wurde. AH dies wird aber dadurch vergessen, in welcher 
Weise Györgyi seine Arbeit verfaßt — erinnernd an die namhaftesten \  er- 
treter der Strafrechtswissenschaft. Er befolgt nicht die leider sehr ver
breitete Mode, mit der die Wissenschaftlichkeit des Werkes nur in einem, 
einen engen Kreis von Lesern verständlichen Jargon nachgewiesen wird.

Somit ist die Arbeit von Kálmán Györgyi nicht nur ein Werk von 
lückenfüllendem Charakter und Inhalt, sondern auch wegen der Art seiner 
Darlegung ein würdiges Stück der Literatur der Strafrechtswissenschaft.
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ANMERKUNGEN

'O p. cit. p. 9.
* Entschuldigung des Autors sei bemerkt, daß auch daß Interesse der rechts- und 

staatswissenschaftlichen Forschungen sich erst in der allerletzten Zeit der tieferen Unter
suchung der Gesetzgebung zugewandt hat. Z.B. „A jogalkotás jogpolitikai elvei" (Die rechts- 
pohttschen Prinzipien der Gesetzgebung), IM-Studienband (Redakteur der Reihe: Tibor 
I.ukács), Dp. 1983, oder Pokol, Béla: Törvényclókcszítésünk problémái (Probleme unserer 
Gesetzesvorl)ereitung), in: FIOK I.Bd., Bp. 1981, p. 7 -2 3 . Auch das Justizministerium 
begann erst 1984 mit der Veröffentlichung der Quellensammlung zu den Vorarbeiten des 
StGB. Siehe: „Az 1978. évi IV. törvény (Btk) előkészítése" [Die Vorbereitung des Gesetzes 
IV von 1978 (StGB)], Band I.

sOp. cit-, p. 131.
' Op. eit-, p. 266.

CSABA KABÓDI
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A SZOCIALISTA JOG FEJLŐDÉSE

HORVÁTH PÁL 
Közgazdasági és Jogi Kiadó

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРАВА

(Издательство экономической н юридической литературы)
Будапешт, 1984, 575 стр.)

Через 4 десятилетия после освобождения особенно актуально обра
тить внимание и на развитие социалистичеткого права. Естественно, 
в настоящее время эти стремления не могут ограничиваться лиш ь 
методическими экспериментами, а скорее надо учитывать общественный 
опыт в целях поисков будущих путей.

К сожалению, раскрытие развития социалистического права в 
наше время продвигается все еще не полным ходом, следовательно, 
изменения в государстве и праве в наши дни мы вынуждены рас
сматривать односторонне. Хотя формирование нового типа права, 
точнее, обобщенный им общественный опыт могли бы способстворать 
поискам путей. Значит, речь идет об обобщении общественного опыта 
такого характера, который является уроком, весьма поучительным для 
нас.

Н аучная революция нашего времени сопровождалась требованием, 
чтобы и юридическая наука опиралась на знания, пригодные для 
формирования будущего, отказываясь от традиционного воздержания, 
которое еще совсем недавно оправдывало пренебрежение факторами 
развития права, формирующими наше время. Отсюда вытекает и из
вестное юридическое стремление к сопоставлению значительных систем 
права нашего времени и панорамного описания т .н . мировых прав 
(Рене Давид). Несмотря на значение подобных позитивных стремлений, 
однако, очевидно, что на основе результатов буржуазной компаратис- 
тики вряд ли можно раскрыть сущность социалистического права. 
Таким образом понятно, что главной задачей исследований в области 
истории права является изучение развития социалистического права, 
опирающееся на теоретическое описание государства и права.

Развитие социалистического права определяется программой фор
мирования общества в долгой перспективе. Таким образом данная 
работа посвяищна как комплексному подходу к актуальным провлемам 
отдельных отраслей науки о социалистическом праве, так  и системной 
интеграции результатов специальных правовых дисциплин, сравнитель
ного права, социологии и др ., связанных с важными процессами раз
вития социалистического государства и права.

В таком смысле историзм современной марксистской науки о праве 
обратил на себя особое внимание, начав изучение общественного опыта 
нового и новейшего времени с марксистской позиции, вклю чая и ис
торию развития социалистического государства и права.
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При подобном стремлении автор руководствовался не просто праг- 
лштическими целеустановками, ведь очевидно, что в развитии права 
в настоящее время илшнно история социалистического права х арак
теризуется разрывом с традиционализ.мом (историческим правом). 
А внутреннее развитие социалистического права действительно опре
деляется програмлюй преобразования общества в перспективе. Поэтол!У 
автор изучает историю развития данного типа права и пути дальней
шего развития в их теснол! историческом взаилюдействии. Данный 
круг тел! является почти неограниченной сферой осуществления междис
циплинарных требований, получивших распространение в последнее 
врел!я, что подтверждено и телюй настоящей работы, так  как  в ходе 
развития социалистического права накоплен общественный опыт такого 
характера, который люжет быть преобразован в полезные и научно 
обоснованные знания как  раз в приведенных конструктивных иссле
дованиях нашего врелюни. В этом отношении представляет собой 
большой интерес телш данной книги, а именно сопоставительное изу
чение истории права, которое уже имеет Ашого частичных результатов 
вплоть до второй половины 70гг.

Анализ ААеждународного опыта развития социалистического права 
до сих пор ограничивался в большинстве случаев констатацией инсти
туциональных аналогий, а также оценкой исторических дат большего 
значения. Настоящая работа первая сняла подобные ограничения 
в исследованиях, что выражается прежде всего в более адекватном 
подходе к историческим перспективалг и превышении относящихся 
сюда пропедевтических знаний юридических дисциплин. Местами 
патетический тон тоже выражает скорее приверженность делу, следует 
однако отметить, что некоторые из приведенных результатов частичных 
исследований являются носителялш подобных явлений (наприлюр, 
возникновение советского государства и права).

Логическая структура работы, систематический анализ и критика 
исторических источников и на этот раз осуществляются без исполь
зования фраз. Это с полныА! правом люжно утверждать и в связи с 
систематизацией знаний, самых близких к нашил! днял! (см. раздел У !, 
Система государства и права развитого социализама), которая сочетается 
с использованием международной и венгерской литератур и ориги
нальных докалшнтов.

Знания, лежащие в основе истории развития социалистического 
нрава, автор расслштривает вне традиционных (иногда и формальных) 
периодических рамок. Это является самым очевидным новшествол! 
настоящей работы, что одноврел!енно отличает ее и западных попыток 
в подобной области, часто уполмнавшихся в работе. Это новшество 
люгло вытекать из расширения горизонта, ведь телштика работы ох
ватывает целый век. Значит, новшество разработки телш в целом приз
вано подтвердить, что «социалистическое право является естественнььм 
результатом истории нового врелшни, что конкретные исторические 
предпосылки восходят к эре современного капитальизмао. Однако, 
из-за ограниченного объема во вводной главе автор только указывает
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на раннее падение феодально-капиталистических систем права, возник
ших на основе запоздалого буржузаного преобразования (речь идет о 
прусско-немецкой, австро-венгерской и русской моделях империи, 
а такж е о системах права маленьких наций, возникш их на Б ал  капе). 
О взаимосвязи сопоставительных исследований автора свидетельствует 
и то, что этими сложными историческими взаимо-отношениями автор 
занимался и раньше (см. Введение в основы сопоставительной истории 
права, Будапеш т, 1979, стр. 316 — 432).

Значит, не угрож ает опасность, что отсутствие повторного резю
мирования этих знаний (которое вызвано ограниченным объемом) 
приводит к сужению горизонта.

Краткое обощение тем «Главные системы государства и права 
буржуазного характера в эпоху монопольного капитализма)) и «Отно
сительно ранний кризис систем права буржуазного характера в Сред
ней и Восточной Европе)) (см. стр. 14 — 26) и делает ошутимым, что 
относительно ранний кризис буржуазной юридической модели средне- 
и восточно-европейского типа, заранее деформированной переходом 
к монопольному капитализму, был неразрывно связан с предысторией 
социалистического права.))

Вторую часть работы составляют три главы под общим названием 
«Возникновение советского государства и права)), воплощающего 
основные достижения Великой Октябрьской Социалистической Рево
люции. Эта часть охватывает историю пачти целого года, когда имели 
место падение феодально-капиталистических государств и систем права 
Средней и Востоьчной Европы, а также возникновение народной (со
ветской) власти и социалистического права. При изучении возник
новения люханнзма центрального и местного управления советской 
власти (П/3) автор удачно поставил на первое место деятельность 
всероссийских советских съездов (1 9 1 7 - 1918гг., направленную  на 
организацию государства и законодательство (см. стр. 3 4 - 3 6 ,  42 — 45), 
а такж е начало возникновения федеративного государственного меха
низма. Наконец, автор знакомит читателья с обоснованием социалисти
ческого типа права, опираясь на оригинальные источники историчес
кого значения.

Третья часть, называемая «Система народных советов и возможности 
распространения социалистического права)) и включающая такж е три 
главы, обращает внимание на целый ряд актуальны х пробле.м. Автор 
главным образом здесь раскрыл главные континентальные составля
ющие распространения системы народных советов. Ж аль, что почти 
полный обзор не занимается анализом попытки создания финского 
народного государства. Пропуская периодическую систему граж данс
кой войны, иностранной военной интервенции и восстановления народ
ного хозяйства, автор в дальнейшем подвергает анализу сложные 
фазы построения социалистического государства, в ходе чего на перед
ний план было выдвинуто создание федеративного советского государ
ства (1922г). Значит, автор осуществляет не только новую периоди
зацию эпох, но и систематическое историко-критическое изучение
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возникновения Советского союза, вообще федеративного устройства, 
служившего основой для построений социалистического национального 
государства (стр. П 8 —122).

Здесь главные отрасли советского права показаны в рамках полез
ного и обширного историко-критического анализа. Анализу подвер
гаются не только кодифицированные материалы и процессуальные 
характеристики, а такж е условия возникновения известных кодексов, 
но представляются и конкретные юридические материалы и главные 
изменения в период !9 !8 —!927гг. Автор убежденно показывает, что 
первая волна кодификации привела к созданию современной системы 
права, служащей сохранению и развитию достижений социалисти
ческой революции. Значит, революционное советско-российское зако
нодательство как  ориентир относительно быстро сменили всесоюзные 
(отраслевые) основные нормы и кодификации республик, основанные 
на т.н . издании основных норм. В то же время для данных истори
ческих условий характерно, что кодексы — модели российской феде
рации приобрели решающую важность для целого процесса кодифи
кации республик главным образом совторой половины 20гг.

На основе сказанного такж е ошутимо, что за  почти десятилетний 
период, изучаемый в разделе Ш, в развитии социалистического права 
произошло действительно значительное историческое изменение, так 
как  в это время были созданы отдельные отрасли права нового типа 
и кодифицированное право способствовало созданию общественно- 
экономических основ социализма. Итоги этого раздела обращают вни
мание уже на следующий раздел (см. раздел !У , Советское государство 
и право во время создания общественно-экономических основ социализ
ма), в котором автор опять не ограничивается эпохой индустриали
зации и коллективизации, а систематически изучает исторический 
опыт развития государства и права. Согласно новой периодизации 
этот период распространяется до кануна второй мировой войны, и 
исследование истории не кончается изучением советской конституции 
1936г (см. главы )У /8 и t У/9), потому что автор может доказать, что 
вторая конституция Советского союза представляла собой только часть 
исторического процесса. Значит, автор переставляет акцент, например, 
на роль государства в создании общественно-экономических основ 
социализма и на открытие возможностей построения социалистического 
национального государства. По.мцмо представления взаимосвязанной 
системы Советского союза, союзаных республик и разных автономных 
структур автор показывает и изменения испольнительного .механизма 
власти, изменения ролей в отраслевой и функциональной админист
ративной системе. И зучая характерные черты государственной деятель
ности в данный период, автор раскрывает и источники известных 
искажений, а по линии отдельных отраслей кодифицированного пра^а 
он ищет причины (см. гл. !У/Ю ), приведшие к нарушению социалисти
ческой законности. Значит, систематизирующая работа, обоснованная 
твердыми документами, позволяет фактически узнать историю раз
вития социалистического типа права.
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В следующей, пятой главе работы автор занимается чрезвычайно 
сложной эпохой, чреватой противоречиями. Почти два десятилетия 
охватывает изучаемый период, в который трагические всемирно-истори
ческие события чередуются изменениями жизненных путей, отраж ен
ными и в правовой системе. Автор прослеживает их и после второй 
мировой войны, хотя постепенно исчезают литературные опоры, обоб
щающие всемирно-исторический опыт этого периода. Остаются, однако, 
оригинальные материалы, ставшие уже историческими первооисточ- 
ннками и современные анализы действующих материалов отдельных 
отраслей права. В этом отношении удачно использованы относящиеся 
сюда первые попытки венгерской юридической литературы, а такж е 
современные документы, служащ ие основой для создания народно- 
демократического права (и сохранённые документацией Института 
государства и права Академии наук Венгрии).

Таким образом, богато иллю стрируя тему, автор почти в каждой 
отрасли права доходит до периода устранения правовополитических 
ошибок, более того, обращает внимание на переход к развитому соци
алистическому праву. Следовательно, именно это определяет научную 
ценность пятой главы со своим огромным материалом, трудно поддаю
щимся систематизации, так как здесь лишний раз подтверждается 
жизнеспособность правовой системы существующего социализма. З н а 
чит, на этом этапе социалистическое право, хотя после значительных 
катарзисов, вступает в период обновления, и этот исторический факт 
придал настоящий размах мировому распространению социалисти
ческого права.

Наконец надо указать на то, что последний комплексный раздел 
работы об истории развития социалистического права (см. раздел 
У !, главы 14, 15 и 16) играет важную роль, приводя читателя к дей
ствующим материалам развитого социалистического нрава, и вообще 
использованные документы тоже позволяют познакомиться с действую
щим правом, точнее, они опираются на него. Значит, последние главы 
работы обнаруживают различные жанровые особенности, причем они 
обеспечивают фактический и научный обзор больше чем полувекового 
общественного опыта. Таким образом, эта чрезвычайно разветвленная 
тема становится живым, органическим целым, распространяя вни
мание на создание социалистического содружества и на новые воз
можности строительства социалистического национального государства 
(см. раздел У1, гл. 14). Несмотря на большой объем работы, невоз
можно осуществить этот современный марксистский юридический 
историзм в отношении развитых европейских социалистических госу
дарств. Однако, результаты дачной работы смогут послужить основой 
для такого рода сравнительного анализа.

На основе всего этого можно установить, что известные исследо
вания автора в области правовых систем средне- и восточноевропейских 
стран (см. работу «Главные направления развития права восточно- 
и среднеевропейских народов, Будапешт, !9б8г, 494 стр.) привели
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R успешному представлению — на основе сравнительного анализа — 
истории развития социалистического типа права, основанному на 
современных методах, что и позволило получать положительные резуль
таты .

ТАМАШ РЭВЭС
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IN MEMÓRIÁM KÁROLY VI8KY

(1908-1984)

Ein schwerer, unersetzlicher Verlust traf Am 26. Januar 1984 die in
ternationale und die ungarische Romanistik. An diesem Tage starb Károly 
Visky, der weltbekannte und allgemein hochgeschätzte Nestor der un
garischen Romanistik. Sein Hinsicheiden riss eine weitere Lücke in die 
Reihen der ungarischen Romanisten.

Károly Visky wurde am 3. Mai 1908 in Temesvár geboren. Seine juris
tischen Studien begann an der Universität von Debrecen. In den Jahren 
1930 -  32 studierte er an der Scuola di Perfezionamento in Diritto Romano 
in Rom. Seine erste Publikation erschien — die glechzeitig die „tesi di la- 
urea" darstellte -  im Jahre 1932 in Fiume (La questione del fructus sine 
usu). In Ungarn promovierte er mit der höchsten Auszeichnung, ,,sub 
auspiciis gubernatoris". Sechs Jahre später ging er nach Paris, um dort 
im Institut de Droit Romain seine Studien ein halbes Jahr hindurch fort
zusetzen. Nach Beendung seiner Studien in Debrecen — wo er Schüler von 
Géza Marton war -  und in Rom fand er in der Praxis Anstellung. Sein 
Interesse für das UMS in pmaa war aber stets mit seinem Interesse für das 
ins aufs engste verbunden.

Sein erstes Buch veröffentlichte er im Jahre 1942 in Ungarn unter dem 
Titel ,.A 'vis major' a római jog forrásaiban" (Die "vis major in den Quel
len des römischen Rechts). Dieses Werk war gleichzeitig seine Habilitati
onsschrift. Seine Habilitation erfolgte an der Rechts- und Staatswissen
schaftlichen Fakultät der Universität von Budapest , wo das römische Recht 
in dieser Zeit schon Géza Marton lehrte. Für Károly Visky bedeutete auch 
weiterhin das Mrs w praau das Terrain der t'ük? rrcffra und das Mrs /VuwiTMwr 
die Sphäre der

Im Jahre 1971 wurde ihm durch die Ungarische Akademie der Wissen
schaften der Tiel „Kandidat der Staats-und Rechtswissenschaften" ver
liehen. Die Grundlage für diese wissenschaftliche Qualifikation bildete seine 
Arbeit „Szellemi munka és 'ars liberális' a római jog forrásaiban (Geistige 
Arbeit und 'ars liberális' in den Quellen des römischen Rechts). Diese Ar
beit wurde sechs Jahre später beim Verlag der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften auch in Buchform auf deutsch unter dem Titel „Geistige 
Arbeit und die 'artes liberales' in den Quellen des römischen Rechts" ver
öffentlicht. In diesem gedankenreichen, sich auf ein mächtiges Quellen
material stützenden Werk legt der Verfasser die konkreten Formen der 
Regelung der einzelnem Typen der geistigen Arbeit im Bereich des römi
schen Rechts wowie die überaus enge wirtschaftliche und soziale Bezie
hung zwischen der geistigen Arbeit und dem römischen Sklavenhaltci - 
System dar. Károly Visky baut seine Thesen auf die umfassende Analyse 
der juristischen und nicht juristischen Quellen in einem auch vom textkri
tischen Gesichtspunkt aus anerkennungswerten Stil auf. wobei er sich von 
den Übertreibungen der Interpolationenkritik stets fernhält. Es ist her-
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vorzuheben, dass er vor allem bezüglich der medizinischen Wissenschaft 
und der Architektur die in der Literatur herrschenden sozusagen herkömm
lichen Anschauungen modifiziert. Man soll nicht zuletzt auch darauf ver
weisen, dass das Kapitel über das antike Urheberrecht und das geistige 
Eigentum auch das Interesse der Vertreter des modernen Zivilrechts er
wecken kann. Diese Arbeit von Károly Visky nimmt im Bereich der juris
tischen Romanistik in jeder Beziehung eine hervorragende Stelle ein.

Im Jahre 1977 wurde ihm durch die Ungarische Akademie der Wissen
schaften der Titel ,,Doktor der Staats- und Rechtswissenschaften" ver
liehen. Die Grundlage der Erlangung dieser wissenschaftlichen Qualifika
tion war seine Arbeit ,,A császárkori gazdasági válság nyomai a római jog
forrásokban (Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in dem römischen 
Rechtsquellen), die einige Monate vor seinem Tode — im Sommer 1983 — 
in deutscher Übersetzung veröffentlicht wurde (Budapest, 1983, Dr. Ru
dolf Habelt (-mbH Bonn-Akadémiai Kiadó). Dieses Werk ist schon von 
seiner Themenwahl her von grosser Bedeutung. Das Forschungsthema 
steht nämlich mit der Frage der juristischen Widerspiegelung der Wirt
schaftssphäre im engen Zusammenhang. Károly Visky ist sich bewusst 
dessen, dass die Erhellung des äusserst komplexen Zusammenhanges der 
Wirtschaftssphäre mit der juristischen Widerspiegelung durch die ana
chronistische Betrachtungsweise in erheblichem Masse erschwert wird. Dies 
bezieht sich vor allem auf das Terrain der Wirtschaftskrise, die eine 
häufige Erscheinung auch des modernen Zeitalters darstellt. Andererseits 
soll man in Betracht ziehen, dass der Forscher bei Behandlung dieses 
Fragenkreises doch nicht auf die Anwendung eines minimalen Masses der 
modernen wirtschaftlichen sowie juristischen Terminologie verzichten 
kann. Max Weber benutzt in seinen wirtschaftsgeschichtlichen Werken auch 
die modernen politischen und wirtschaftlichen Kategorien. Károly Visky 
betont in dieser Arbeit tien Umstand, dass der Staat sich in der analysier
ten I,poche passiv den Erscheinungen der Wirtschaftskrise gegenüber ver
hält. Seine Rolle beschränkt sich auf Erlass von einigen Massnahmen juris
tischer Eatur. Karoly \  isky eröffnet in diesem Werk einen neuen Weg zum 
Verständnis der juristischen ..Bewältigung" d.h. Lösung der Wirtschafts
krise der Kaiserzeit.

Károly \  isky wirkte lange Jahre auch als ausgezeichneter Pädagoge. 
Seine Vorlesungen und Seminare in Szeged und später in Budapest be- 
sassen die Merkmale vorzüglicher Gelehrsamkeit und besonderer Klarheit. 
1980 wurde er Honorarprofessor am Institut für Römisches Recht der Eöt
vös Lorand-Lniversität in Budapest. Seine wissenschaftlichen Arbeiten, 
die teils in ungarischen, teils in ausländischen Fachzeitschriften veröffent
licht wurden, brachten ihm Anerkennung auch im Auslande. Ab die sech
ziger Jahre nimmt er hervorragenden Anteil an den Kongressen der Société 
Internationale „Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Anti
quité. Alehrmals hält er Vorträge an italienischen juristischen Fakultäten, 
auf Einladung der Universität. Auch in Ungarn nimmt er aktiven Anteil 
an der Tätigkeit der Gesellschaft für die Antike im Rahmen der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften.
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ln  der Person des hervorragenden Schülers von Bonfante und Ricco- 
bono vereint sich der mn.sper%M.s — lange Jahre war er Senatspräsident 
am Obersten Gericht in Ungarn — und der owar
co7HM̂M.s'. Das so reiche wissenschaftliche Oeuvre von Käroly Visky, der 
während seines ganzen Lebens sowohl als Pädagoge als auch Richter dem 
dictum ,,veritatem sequi et colere, tueri iustitiam, omnibus aeque bene veile 
ac facere" folgte, wird für die internationale Romanistik von ewigem Wert 
bleiben.

GABOR HAMZA
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Die Liste der Publikationen von Károly Visky
Die Publikationenliste hat nur diejenige:! Veröffentlichungen von K á

roly Visky zum Inhalt, die sich auf das römische R echt beziehen. Wir 
verweisen auch hiermit darauf, dass er zahlreiche Arbeiten auch im Terrain 
des geltenden Zivilrechts veröffentlichte. Bei den auf ungarisch veröffent
lichten Publikationen geben wir in Klammern den deutschen Titel an.

Acta Aid. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Jur. Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae
Ant. Tan. Antik Tanulmányok (Antike Studien)
Arch. Ért. Archeológiái Értesítő (Archäologische Anzeige)
BIDR Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano

"Vittorio Scialoja"
Jogt. Közi. Jogtudom ányi Közlöny (Rechtswissenschaftliche Blätter)
Rez. Rezension
R ID A  Revue Internationale des Droits de l'Antiquité

1932

1. La questione de! "fructus sine usu". Fiume, 1932. 44. S.

1941

2. A kereszténység és a római jog felelősségi rendszere. (Das Christentum 
und das Verantwortungssystem des römischen Rechts) In: Notter 
Antal Emlékkönyv. Budapest, 1941. 1088 — 1098. 8.

1942

3. A "vis major" a római jog forrásaiban. (Die "vis major" in den Quellen 
des römischen Rechts) Budapest, 1942. 172. 8.

1944

4. A fiduciárius ügyletek. (Die fiduziarischen Rechtsgeschäfte) Miskolc, 
1944. 23. 8.

1946

5. Az interpoláció-gyanúsításokról. (Uber die Interpolationeuverdäch- 
tigungen) In: Szentpéteri Kun Béla Emlékkönyv. Debrecen, 1946. 
599-615. 8.

1949

6. La responsabilité dans le droit romain á Ja fin de la république. R ID A  
2(1949) 433-484. 8.
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1952

7. Római magánjog Aquincum feliratos emiékein. (Das römische Pri
vatrecht auf den Inschriften von Aquincum ) Arch. Űrt. 79(1952) 
113-131. 8.

1954

8. Votum solvit übens merito. Ant. Tan. 1(1954) 264 — 270. 8.

1956

9. Ager vectigaíis és tartományi föidtulajdon. (Ager vectigaiis und das 
Provinzialbodeneigentum) Ant. Tan. 3(1956) 257 — 267. 8.

10. R. Taubenschlag: The law of Greco-Roman Egypt in the light of the 
Papyri. 2. Auf). Warszawa, 1955. (Rez.) Ant. Tan. 3(1956) 320 — 322. 8.

1957

11. Göngyölegre vonatkozó szabályok a római jog forrásaiban. (Die auf die 
Verpackung bezogenen Regeln in den Quellen des römischen Rechts) 
Csomagolástechnika, 1957. 34 — 35. 8.

12. Magánjogi vonatkozások Intercisa feliratos kövein. (Privatrechtliche 
Beziehungen auf den Inschriften von Intercisa) Arch. Ért. 84(1957) 
14-23. S.

13. Mancipatio rei nec mancipi. Ant. Tan. 4(1957) 39 — 47. 8.

1958

14. Diritto romano nelle iscrizioni di Savaria- Iura 9(1958) 81 — 100. 8.

1959

15. Marton G.: A római magánjog elemeinek tankönyve. Institutiók. 
(Grundzüge des römischen Privatrechts. Institutionen) Budapest, 
1957. Ant. Tan. 5(1958) (Rez.) 99-100. 8.

16. La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto 
romano. IURA 10(1959) 24 — 66. 8.

1960
17. Adatok a római 8carabantia életéből. (Angaben aus dem Leben der 

römischen Scarabantia) Soproni Szemle 1960, 126 — 142. 8.

1961
18. Appunti sulla origine della lesione enorme. IURA 12(1961) 40 — 64. 8.
19. Geistiges Eigentum der Verfasser im antiken Rom. Acta Ant. 11(1961) 

99-120. 8.
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1962

20. Tiacce dél diritto ereditario romano nelle iscrizioni della Pannónia 
IURA 13(1962) 60-132. 8.

2 1 . A iu slta licu m  esPannónia. (Das " iu s lta licu m " und Pannónia) Ant 
Tan. 10(1963) 191-200. 8.

22. G. Nicosia: L'acquisto de! possessso mediante i "potestati subiecti". 
Mdano, 1960. (Réz.) Ant. Tan. 10(1963) 312-331. 8.

1964

23. Osservazioni sulié "artes überaies". In: Synteieia Arangio-Ruiz II 
Bd. Napoii, 1964. 1068-1074. S.

24. Philosophy as "ars liberális" in the sources of Roman Law. The Juridi- 
cal Review. Edinburgh, 1964. 39-45. S.

25. Quelques remarques sur la question des mancipations dans les trypti- 
ques de Transsylvanie. RIDA 11(1964) 264 — 271. 8.

26. Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti dél diritto romano 
IU R A  15(1964) 1 -31 . S.

27. L. Labruna: Rescriptum divi Pii. Gli atti dél pupillo sine tutoris aucto- 
ritate. Napoli, 1962. (Réz.) Ant. Tan. 11(1964) 144. 8.

1968

28. L applicazione dél limité déllé usure alla pena convenzionale in diritto 
romano. IURA 16(1968) 69 — 82. 8.

29. Die "artes liberales" in den römischen Rechtsquellen unter Berücksich
tigung der Ulpianstelle D.50.13. l.pr. In: Gesellschaft und Recht im 
griechisch-römischen Altertum. Deutsche Akademie der Wissenschaf
ten zu Berlin. Berlin, 1968. 260 — 295. S.

30. Festők, szobrászok és alkotások a római jog tükrében. (Maler, Skulp- 
toren mid ihre Werke im Spiegel des römischen Rechts) Ant. Tan. 
15(1968) 190-202. 8.

31. La prova per esperti nel processo civile romano. In: Studi Senesi. 
Siena, 1968. 23 — 78. 8.

32. Spuren der \\ irtschaftskrise des 111. Jahrhunderts in den römischen 
Rechtsquellen, Acta Ant. 16(1968) 383-390. 8.

33. G. Gandolfi: Studi suli' interpretazione degli atti negoziali in diritto 
romano. Milano. 1966. (Réz.) B1DR 10(1968) 256-265. 8.

1969

34. Die Proportionalität von Wert und Preis in den römischen Rechts- 
quellen des 111. Jahrhunderts. RIDA 16(1969) 355-368. 8.

35. Das Seedarlehn und die damit verbundene Konventionalstrafe im 
römischen Recht. RIDA 16(1969) 389-419. S.
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1970

36. Su H a, qualifica délia pittura e délia sculptera nelle fonti del diritto 
romano. In: Studi in onore di G. Grosso. I. Bd. Torino, 1970. 333 — 
357. S.

37. P. Pescani: Le "operae libertorum". Trieste, 1967. (Rez.) INDEX 
1(1970) 221-229. S.

38. INDEX. Ant. Tan. 17(1970) (Rez.) 110- 111. S.

1971

39. Urteilsbegründung im römischen Zivilprozess. RIDA 18(1971) 135 — 
159. S.

40. Il "votum" in diritto romano privato. INDEX 2(1971) 313 — 322. S.
41. J . E. Spruit: Die Juridische en Sociale Positie van de Romeinse Acte

urs. Assen, 1966. (Rez.) INDEX 2(1971) 394 — 396. S.

1972

42. Bemerkungen zur Entwicklung des kontraktuellen Haftungssystems 
im antiken römischen Recht. Acta Ant. 20(1972) 371 — 387. S.

43. La lesione enorme nel pensiero di Bartolo. In: Studi Senesi. Siena, 
1972. 402-426. S.

44. Quelques remarques sur la thèse "ipsam ren condemnare" et ses rap
ports économiques. RIDA 19(1972) 269 — 294. S.

45. L. Labruna: Vim fieri veto. Camerino, 1971. (Rez.) Ant. Tan. 19(1972) 
291-292. S.

46. Pôlay E. : A dáciai viaszostáblák szerződései. (Die Verträge der sieben- 
bürgischen Wachstafeln) Budapest, 1972. (Rez.) IURA 23(1972) 
264-270. S.

1973

47. Az antik római felelősségi rendszer Marton Géza tanításában. (Das 
antike römische Verantwortungssystem in der Lehre von Géza Marton) 
Ant. Tan. 20(1973) 65-74. S.

48. Hemiolia in den Papyri des 3. Jahrhunderts. Acta Ant. 21(1973) 337 — 
351. S.

49. A római jog világa. Szerk, Diósdi György. (Die Welt des römischen 
Rechts. Red. Gy. Diósdi) Budapest, 1973. (Mitübersetzer)

1975

50. Die Arra in den römischen Rechtsquellen des 111. Jahrhunderts und 
in der justinianischen Gesetzgebung. Romanitas. 16(1975) 426-452. S.
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51. L'arra nelle fonti giuridiche de! III secolo e nella codificazione giusti- 
nianea. In: Atti deli'Accademia Romanistica Costantiniana. I Bd 
Perugia, 1975. 393-452. 8.

52. Justinian für die Rechtseinheit in den Provinzen. RIDA 22119751
355-373.8. ^

1976

53. Appunti su aicuni rescritti di Diocieziano reiativi aha competenza 
neha procedure civiie. In: Atti de)!' Accademia Romanistica Costan
tiniana. II. Bd. Perugia. 1976. 301-311. 8.

54. Le divorce dans !a législation de Justinien. RIDA 23(1976) 239 - 264. 8.
55. Csiüag P .: The Augustan Laws on Fam ily Reiations. Budapest. 1975 

(Réz.) Jogt. Közi. 31(1976) 663-665. S.
56. R. Knütei: Stipulatio dupiae. Studien zur römischen Vertragsstrafe. 

Köin-W ien, 1976. (Rez.) IURA 27(1976) 164-168. 8.
57. L. Labruna: H consoie "sovversivo". Marco Emiiio Lepido e !a sua 

rivoita. Napoli, 1975. (Rez.) Ant. Tan. 23(1976) 160-161. S.

1977

58. Geistige Arbeit und die artes liberales ' in den Quellen des römischen 
Rechts. Budapest, 1977. 167. S.

59. Appunti sul pegno gordiano. RIDA 24(1977) 438-459. 8.

1978

60. Biztosítéki jelzálogjogunk római elődje. (Der römische Vorgänger un
seres Sicherungspfandrechts) Jogt. Közi. 33(1978) 603 -  610. 8.

1979

61. Appunti su aicuni norme di diritto privato dél IV secolo seguenti alia 
precedente crisi economica. In: A tti deli' Accademia Romanistica 
Costantiniana. III. Bd. Perugia, 1979. 425-442. S.

62. Die Frage der Kausalität aufgrund des D.9.2. (ad legem Aouiliam) 
RIDA 26(1979) 475-504. 8.

1980

63. Néhány megjegyzés a hazai jogban található római hatások kutatásá
hoz. (Bemerkungen zu den Einflüssen des römischen Rechts auf das 
ungarische Recht) In: Jogtörténeti Tanulmányok. IV. Bd. Budapest 
1980.319-333.8.
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1981

64. L'affranchicomme' institor". BIDR 23(1981) 207 —220. S. .
63. Clausote accessorie di garanzia déllé obbligazioni ne!!' época di Galo, 

In: Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. IV. Bd. Perugia 
1981.473-500.8.

66. Marton Géza a római jogász. (Géza Marton, der Romanist) In: Tanít
ványok Marton Gézáról. Budapest, 1981. 37 — 42. 8.

67. Les régies du droit romáin relatives aux transactions judiciaires et 
extrajudiciairesála fin de l'époque classique. Annales de la Faculté de 
Droit d'Istanbul. 44(1981) 124 —131. 8.

68. A személynevek a római jog világában. (Die Personennamen in römi
schen Recht) Ant. Tan. 28(1981) 189-203. 8.

1982

69. 1 contratti di locazione nella crisi económica del III secolo. In: 8tudi 
in onore di C. Sanfilippo. I. Bd. Milano, 1982. 669 -  687. 8.

70. Kincs és kincstalálás. (Schatz und Schatzfund) Jogt. Közi. 37(1982) 
123-129. S.

71. Tracce della tradizione romana nelle norme ungheresi concernenti i 
contratti d'economia. In: Studi in onore di A. Biscardi. II. Bd. Milano, 
1982.537-549.8.

72. Gáspár D.: Eskü a rómaiaknál és a sacramentum militiae. (Der Eid
bei den Römern und das sacramentum militiae) Budapest, 1982. (Rez.) 
Ant. Tan. 29(1982) 250-251. S. , .

73. Hamza G.: Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és elméleti vizsgálatok 
az antik jogoktól napjainkig. (Die gewillkürte Vertretung. Theoreti
sche und dogmatische Untersuchungen von den antiken Rechten bis 
zu den modernen Rechten) Budapest, 1982. (Rez.) Acta Jur. 24(1982) 
409-413. 8.

1983

74. Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechts
quellen. Budapest, 1983. 260. 8.

75. A római magánjog nyomai a magyar földön talált római kori feliratos 
emlékeken. (Spuren des römischen Privatrechts auf den auf ungari
schem Boden befindlichen Inschriften der römischen Epoche) In: Jog- 
történeti Tanulmányok. V. Bd. Budapest, 1983. 353 — 372. S.

76. Die Miet-und Pachtverträge in der Wirtschaftskrise des dritten Jahr
hunderts. Journal of Juristic Papyrology 19(1983) 27-40. 8.
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1984

77. A noi becsüiet & römai viiagban. (Die weibliche Ehre in der römischen 
Weit) Ant. Tan. 31(1984) 40-48. 8.

78. Les régies du droit romain reiatives aux transactions judiciaires et 
extrajudiciaires à !a fin de l'époque classique. INDEX 12(1983 — 84) 
87 —105. 8.
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PUBLICATIONS DES ENSEtGNANTS DE LA FACULTÉ 
DU 1" JANV!ER Í983 AU 31 DÉCEMBRE 1983.

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА, ПОЯВИВШИЕСЯ 
С 1-ОГО ЯНВАРЯ 1983 Г. ДО 31-ОГО ДЕКАБРЯ 1983 Г.

Théorie générale de l'État et du droit -  Всеобщая теория государства 
и права

Maffrc-ass/sfan? Dr Lász/ó Daros -  Старшим /¡p^aaóagamMb ó-p 
Ласла Бараш

1. A politológia és a szociológia viszonya. (Le rapport de la politologie 
et de la sociologie. -  Отношение политологии и социологии.)

Társadalomkutatás. 1983/4. 74 — 82.

2. A jogalkotás szervezeti jogi problémái. (Les problèmes jurid iques 
d 'organisation de la législation. -  Организационные правовые про
блемы законодательства.)
In: A jogalkotás jogpolitikai elveiről. Budapest. 1983. 1M Tud. és Tájékoztatási 
Főosztály Kiadványai. 106 — 122.

3. Az ifjúság politikai szocializációja. (La socialisation politique de la 
jeunesse. -  Co-auteur: László Kéri. -  Политическая социализация 
молодёжи. — Соавтор: Ласло Кери.)
Budapest. Kossuth Könyvkiadó.

4. A család és a családi jog  megjelenése az állam polgárok tu d atáb an . 
(L 'apparition  de la famille et du droit de famille dans la conscience des 
ressortissants. — Появление семьи и права в сознании граж дан.) 
MTA Szociológiai Intézet kiadványai. Budapest. 1983. 127.

Pra/csscur d'Hm'tw.s-ifé Dr Ka/man Кн/csar -  Профессор d-p Калькам 
Кульчар

1. The Role of Law-making in the M odernization Process. (Le rôle de la 
législation dans le processus de la m odernisation. -  Роль законода
тельства в процессе модернизации.)
Acta luridica23 (1983) 1 - 2 .3  -  21.



2. Social and Historicat V ariations and Possibitities in the Roie of Law- 
making. (V ariations sociaies et historiques et possibiiités dans ie 
domaine de ia législation. —Общественные и исторические вариации 
и возможности в области законодательства.)
Intern. Journal of Sociology. 1983. !1. 277-290.

3. N ationaibericht iiber „B eitrag  dér Rechtszozioiogie zűr Reform des 
Prozessrecht in U ngarn". (R apport nationai sur „l'effect de ia socio- 
iogiede droit sur ie droit procédural en H ongrie.". -  Национальный 
доклад «о влиянии правовой социологии на процедуральное право 
в Венгрии^.)
Rechtssoziologie und Prozessrecht. (Hrsg.: G. Roth.) Wien, 1983. 211 -221.

3- A jog m int eszköz. A jogfejlődés sajátosságai: (t.c droit comme moyen. 
Les spécificités de l'évolution du droit. — Право как  средство. Специ
альности развития права.)
Valóság. 1983. 9. 1 -9 .

4. A m arxi elmélet ës a mai m agyar társadalm i fejlődés, (la théorie de 
M arx et le développem ent social hongrois d 'au jourd 'hu i. — Теория 
М аркса и современное общественное развитие в Венгрии.)
In: Marx és a Jelenkor. 1983. 82 -  93.

Мы//ге-сон/ёгеп(7ег Dr Z#/Mn Péter/ — Старипм нрепй&магпель d-p 
Золмпян Пегпсрн

1. General P rin c ip es in C om parative Law. (Principes généraux dans 
le droit com paré. — Общие принципы стравнительного права.)
Paris, 1983.

2. Droit com paré et théorie socialiste de droit. (Сравнительное право и 
социалистическая теория права.)
Szabó emlékkönyv. Budapest, 1983.

3. Méthodologie de droit. Aspects com paratifs. (Методология права. 
Аспекты сравнения.)
Journées juridiques yougoslaves-hongroises. Beograd. 1983.

Prp/éssfur d'm;/t'<?rs//é Dr Af;7;d(y Samu -  Профессор d-p Михан Н/а,иу
1. Állam- és jogelméleti ism eretek. (Connaissances de théorie de l 'É ta t 

et du droit. — Знания теории государства и права.)
Főiskolai jegyzet. 1983. 1. k. 135. 11. k. 166.

2. Politika, jogrend és törvényesség. (Politique, ordre légal et légitim ité. -  
Политика, правовой порядок и законность.)

Jogpolitika, 1983/3. 4 -  5.

3 1 8 __________  PUBLICATIONS



3. Egy reform er gondolkodó. (Un penseur réformiste. — Мыслитель ре
формист.)
Magyar Hiriap. 1983. nov. 29. 5.

4. A jogpoiitika fogalma és feladata. (La notion et les tâches de la poli
tique de droit. -  Пониятия и задачи прововой политики.)
[М Tudományos és Tájékoztatási Főosztály kiadványa. 1983. 6. k. 4.

5. A jogalkotás főbb jogpolitikai összefüggései. (Les principaux rapports 
de politique de droit de la législation. — Главные связы законода
тельства в области правовой политики.)
1М Tudományos és Tájékoztatási Főosztály kiadványa. 1983. 6. k. 29.

6. Historische im Rechts und die W idersprüche in der R echtsentw icklung. 
(L 'historism e dans le droit et les contradictions dans l'évolution de 
droit. — Историзм в праве и противоречия в развитии права.)
Friedrich Schiller — Universität. Jena. 1983. 701 —704.

Műf?re-ass;'st<m? Dr Csa&a Varga -  Старший лре/мйаяатмь ó-p 
Vaőa ßapaa

1. Makroszociológiai jogelméletek: a jogászi világképtől a jog társadalom - 
elmélete felé. (Théories macrosociologiques de droit: de la vision du monde 
des juristes vers la théorie sociale du droit. — Макросоциологические 
теории права: от горизонта юристов в направлении общественной 
теории права.)
Szociológia, 1983/1-2. 53-78.

2. A „külső" és „belső" a jogban. (L 'apparence „ex térieure" et „ in téri
eure" dans le droit. —Появление «внутренненоо и «внешнего^ вправе.) 
Jogtudományi Közlöny, XXXV111 (1983). 683 —688.

3. Towards the ontological foundation of law: Some theses on the basis 
of Lukács' Ontology. (Vers la fondation ontologique du droit: Quelques 
thèses sur la base ontologique de Lukács. — В направлении онтоло
гического основания права. Некоторые тезисы на онтологической 
основе Л укача.)
Rivista Internazionale di Filosofia dél Diritto (Roma), IX (1983) 1. 127 — 142.

6. From legal custom s to legal folkways. (Des coutum es de droit aux 
voies légales du peuple. — От обычаев права до народных путей 
Народа.)

Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, XXV (1983) 3 — 4. 454 -  459.

7. !s law a System  of en ac tem en ts?  (Le systèm e des d écre ts  est-il égitim e? 
Система декретов являю тся-ли легальной?)
Juridicum, Lund 1983. 7.
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8. Pojam  prava u Lukacsevoj ontologiji. (Aspect juridique dans i'ontoiogie 
de Lukács. — Правовой ачпект в онтологии Л укача.)
Marksziszticska Miszao (Beograd), 183/3. [89-209.

Droit administratif — Административное право

Pro/csscnr d 'im /rcrs/tc D r Sm;dor Dcrcny/ -  Профессор d-p ///<mdop 
Бсрснм

). Aktuaini o tazky cfektivnosti spravnitio prava MLP. (Questions ac tu 
elles du droit adm inistratif de ia République poputaire hongroise. — 
Актуальные вопросы административного права в В Н Р.)
)n:A cta Universitatis Carotinae [uridica 2 - 3 .  XX!X (Vo[.) 1983. Universita 
Kariova -  Praha. 139-145.

2. Adm inistration of the great urban centres. H ungarian Nationat Report. 
(L 'adm inistration des grands centres urbains. R apport Nationat 
Hongrois. — Правление больших городских центров. Венгерский 
национальнй доклад.)
A Nemzetközi Közigazgatástudományi hitézet Magyar Nemzeti Szekciójának ki
adása. Budapest, 1983. 35. p.

Ass/s?<mf D r Afor/amm Fozc/ms — А ссистент d-p М а р н т т а  Ф яземш

]. Szabátyozási modettek és tendenciák a betkereskedetmi igazgatásban. 
(Modèles de régtemention et tendances dans ¡'adm inistration du com 
merce intérieur. — Модели и тенденция регулирования в управле
нии внутненней торговле.)
in: „A közigazgatás fejtesztésének kompiex tudományos vizsgátata". Budapest. 
1983. 152 p.

2. Államigazgatási jogszabálygyűjtem ény. Általános rész. (Recueil de 
normes adm inistratives. Partie générale. Co-auteur: György Ju tási. -  
Сборник норм государственного управления. Соавтор: Дьёрдь 
Юташи. (Общая часть.)

Tankönyvkiadó. Budapest. 1983. 542 p.

Ass/sftmt D r György Ju ta s / -  А ссистент d-p Z/bcpdo /Отяш м

Államigazgatási jogszabálygyűjtem ény. Á ltalános rész. (Recneil de 
normes de droit adm inistratif. P artie  générale. Co-auteur: M arianna 
Fazekas. — Сборник норм административного права. — Соавтор: 
Марианна Ф азекаш .)
Tankönyvkiadó. Budapest. 1983. 542 p.

2. A tá j jogi védelme. (La protection juridique du paysage. — Правовая 
защита пейзажа.)
In: Jogtudományi Közhiny XXXVHt. 7. sz. 1983. 452 -  453.
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СайябагаКиг scKnfi/^ и е Dr Maria Kiss — Яаучиын сатрубннк б-р 
Мария Киш

Adrian Bueckling: Á ttam tiatárok a Hoidon. (Adrian Bueckling: F ron ti
ères d 'É ta t  sur ta Lune. -  Compte rendu. — Адриен Бю клинг: Го
сударственные границы на Л уне. — Рецензия.)
In: Magyar Jog. XXX. 10. sz. 1983. 1040-1042.

Pro/csscnr й'и/n'rrrsi'K' Г/бог Madaras? — Профессор Тибор Мабарас

Theoretischen Alodells des Staatsverw aitungseingriffs auf dem Gebiet 
der w irtschafthechen Tätigkeit. (Modèies théoriques de ¡'in tervention 
de ¡'adm inistration pubüque dans ¡e dom aine de ¡'activ ité  économique. 
— Теоретические модели интервннции государственного управ
ления в области экономической деятельности.)
Acta Juridica Academiae Hungaricae. Tom. 25. (I —2) pp. 6t —87. 1983.

Maífre-asst'sfan? Dr Cyâ'rgy Atif/Kr -  Старший нрсиабайатмь б-р 
Дьёрбь М/аллер

A tanácsi szociáipoütika szervezete. (L 'organisation de ¡a poütique 
sociale des Conseüs. — Организация социальной политики Советов.) 
In: Szociálpolitikai Értesítő. 1983. 2. sz. 128-149.

Droit constitutionnei — Государственное право

Мяйге-гаи/йтна'ег Dr Fcrmd/ra Daj'aÁri — Д арснт б-р Бераиияа Баяки

Az egységes szovjet állam polgárság. — Összehasonütó jog tö rténet. 
(La citoyenneté soviétique homogène. — Histoire du droit com paré. — 
Советское гражданство едино. История сравнительного права.)
In: Bolgár Elek — Emlékkönyv. Budapest. 1983. Akad. kiadó. 21-31 .

Maífrc-assi'sfaiű Dr К /ara Fűrész — Старшин лрепабааятель б-р 
Кляра Фмрес

A jogatkahnazói jogképződés (a bíró a tko tta  jog) alkotm ányos kérdései 
napjaink szociaüsta fejődésében. (Les problèmes constitutionnels de 
¡a form ation du droit (du droit créé par te juge) concernant ¡'appücation 
du droit dans ¡e déveleppemen socialiste de nos jours. — Конституци
онные проблемы образования права (права, созданного судом), 
касающиеся применения права в социалистическом развитии на- 
ший дней.)
Jogtudományi Közlöny. 1983. 2. sz. 76-82.

21 A N N A TES -  Sectio luridioa -  Т оп и т X X V II.
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Ma//re-ass;'s?an/ Dr 7s?ra/; KuRare/// — Cmapamn npenodasamMb d-p 
77ытмян Т^укареллп

]. Az állampolgári jogok jelentősége a jogalkotásban. (L 'im portance des 
droits civiques dans ia législation. — Значение гражданских прав в 
законодательстве.)
!n: A jogaikotás jogpoiitikai eiveirői. 6. köt. Budapest, <983. iM. ]2 2 -t3 9 .

2. A népfront a szociaüzmus potitikai rendszerében. (Les Front popuiaire 
dans te systèm e poiitique du sociaiisme. — Народный фронт в поли
тической системе социализма.) 
tn: Népfront. 1983. 8. sz. t3 —16.

Pra/esscnr d'nn/rers/té Dr Péter Sr/nn/d/ —Dpa$5eccapd-p 77етер/77лпмп
1. A föderáció eivének eiismerésébez. (Vers ia reconnaissance du principe 

de ia fédération. — К признанию принципа федерации.)
Jogtudományi Köziöny. t983. 3. sz. )27 -  129.

2. Két váiasztás M agyarországon. (Deux étections en Hongrie. — Два 
выбора в Вснгирии.)
Étet és trodaiom. !983. 26. sz. jún. 24. 7. p.

3. A m agyar jogforrási rendszer aikotm ányjogi probiémái. (Les prohiémes 
constitutionneis du systèm e de sources de droit hongroises. — Конс
титуционные проблемы системы источников права в Венгрии.) 
Jogtudományi Köziöny. Í983. 7. sz. 429 — 435.

4. Seres im re (1928-1983). (im re Seres (1928-1983). — Имре Шереш 
(1928-1983 .)
Jogtudományi Köziöny. Í983. 7. sz. 477-478.

Pro/assenr d'nn/rersdé Dr /mrc Pa/racs — Профессор d-p И.мрс Ракач
A nemzetiségek jogai a Szovjetunióban. (Les droits des nationalités 
en Union Soviétique. — Права националтностей в Советском Союзе. 
Jogtudományi Köziöny. Í983. 3. sz. Í29 —Í35.

Droit репа! — Уголовное право

/Wní/re-ran/érrnc/er Dr Téa/man György/ —/?a%ewn d-p Калымам /jbëpda
Doctrine aur ie crime dans le droit pénal socialiste. -  Доктрина о 
преступлении в соцалистическом уголовном праве.)
Jogtudományi Köziöny. 1983. 4. sz.
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Ataítrr-ca/i/ércmtí'r ¡Dr Zattan Baágát — Дацснт )d-p Зальтан Badaa^j

Gazdaság és büntetőjeg. (Économie et d ro tit pénai. — Экономия и 
уголовное право.)
Belügyi Szemie. 1983/4.

Assistant Dr Éra Aíargitán — Ассистент d-p Эйя Мараитан
1. Instrum ents of ttie crim inal liability in the Hungárián crimina! !aw 

System. (Les instrum ents de !a responsabiiité pénaie dans le systèm e 
de^peines en Hotigrie. -  Средства уголовной ответственности в сис
теме наказаний в Венгрии.)
Université de Sofia, 1983.

2. Büntetőjogi jogszabály gyűjtem ény. (Recuei) de normes de droit 
pénai. — Avec co-auteur. — Сборник норм уголовного права. — 
В соавторстве.)

Tankönyvkiadó. Budapest. 1983.

Assistant Dr Péter Pn/f — Ассистент d-p Петер Паын

1. A számítógépes bűnözés. (La délinquance au moyen d 'o rd inateur. — 
Преступность по помощи компютера.)
Beiügyi Szemie. 1983. 6. sz.

2. A szerőzédes üzemeltetéshői adódó egyes büntetőjogi probiém ák meg- 
oidásának tehetséges m ódjai. (Les modes possibies de ia soiution de 
certiains problèmes crimineis dérivant de ia mise en exploitation cont
r a c t u e l .  — Возможные способы разрешения некоторых проблем 
уголовного права, происходящих из договорной эксплоатации.) 
Beiiigyi Szemie. 1983. 11. 9. sz.

Procédure pénale — Уголовный процесс

Aíaítrc-assi'stant Dr Aáraty Bánt -  Старшин нрсиайабатсль d-p /Са
рай Bapd

1. Szöveggyűjtem ény a büntetőeijárás körébői. (Cas et m atériei de ia 
procédure pénaie. Co-auteur: Lászió Pusztai. — Сборник текстов из 
сферы уголовного процесса. (Соавтор: Ласло Пустаи.)
Egységes jegyzet. Budapest. Tankönyvkiadó. 1983. 329 p.

2. Die geseiischaftiiche W irksamkeit der riciiteriiciien Entscheidung. 
(L 'activ ité de ia société au cours de la prise des décisions judiciaires. — 
Деятельность общества в ходе принятия правовых решений.)
in: Berichte der Humboidt Universität Bereich Strafrecht (Kriminoiogie). Beriin. 
1983. 15-17.
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/М мн'яМ гя^нг sctcHt;//<yuc D r Peter Duek -  Рйгч/;ый udAumucmpumop 
d-p Demep Xme

1. Egy v ita  m argójára. (Notes á un Symposium. — На поле спора.) 
Magyar Jog. )983. 3. sz. 278 -  280.

2. A ,,M agyar büntető  eijárási jog"  egyetemi jegyzet v itá ja . (Le symposion 
des cahiers de cours ,,De ia procédure pénaie hongroise". — Дисскус- 
сия университетского конспекта «венгерского уголовного про
цесса.)
Magyar Jog. 1983. 9. sz. 857 -  860. *

3. A büntető eijárási szituáció a terheit perspektívájábói. (La situation 
de procédure pénaie du point de vue de i'incuipé. — Положение уголов
ного процесса из перспективы подсудимого.)
In: А XVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia kiemelkedő pályamüvei. 
1. k. MM. Tudományszervezési és Informatikai intézet. Budapest. 1983. 259-262.

Assistant D r Csaőa Kazárt/ — А ссистент d-p Vada Kudodu

L K andidátusi értekezés v itája  a m agánvádas eijárásrói. (La discussion 
des theses de candidature sur ia persécution de ia partié civite. — 
— Дискуссия кандидатской диссертации о процендуре частного 
представителя обвинения.)
Jogtudományi Közlöny. 1983. 2. sz. 123-125.

2. Tájékoztató az eisőéves haiigatók szám ára az E L T E  tudom ányos d iák" 
köreirői. (Guide pour ies étud ian ts de ia premiere année sur ies cercoies 
scientifiques estiduantins de i'U niversité ,,Eötvös L oránd". — Спра
вочник для студентов первого курса о научных студенческих 
круж ков. Университета им. Этвеша Л орачда.)
ELTE TDT kiadványa. Budapest. 1983. 18. р.

Pru/esseur D r 7 '/tw  Kfrúty -  Профессор d-p Tudop Kupád

1. Déjudicarisation (diversion) et m édiation en rapport avec ia procédure 
crimineiie. Со-auteurs: Ervin Cséka et Géza K atona. — Диверсия и 
л^дитация в связи с уголовныА! процессым. —Соавтор: Эрвин Чека и 
Теза Катона.)
Congrés internationai de droit pénai 13. 1983. 87-110.

2. Diversion and m editation, in Connexion of Griminai Procedure. (D iver
sion et médiation. En rapport avec ia procédure crimineiie. — Co
auteurs: Ervin Csóka et Géza K atona. — Диверсия и медитация в 
сьязи с уголовным процессом. -  Соавторы: Эрвин Чека и Геза 
Катона.)
Congres international de droit pénai 13. 1983. 221 -241.
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3. K probtem atice diferenciace trestni odpovëdnosti v niadarskem  trest- 
nini pravu. (Le probtème de ta différenciation de ta responsabitité 
pënate dans te droit pénat ttongrois. — Проблема дифференцияции 
уголовной ответственности в венгерском уголовном процессе.)
tn: The РгоЫет of Différentiation of criminai Liabyiity in Hungárián Criminat 
Law. Praha, Univerzita Kariova f983. !03—107.

Ргя/<?ззспг d'nm't'crsifc D r SzűdÓHC Dcrc'z -  Профессор jd-p Ся-

бянс Терез /Vűdb
A vétségi nyomozás hatékonysága. (L 'efficacité de t'enquête des 
dëtits. — Эффективность ледствия в области проступков.)
Beiügyi Szemie. XXt. évf. 1983. fO. sz. 2 8 -4 ).

Crimtnotogie — Криминология

Aíaífrc-coii/crcnder D r Kafa/i'n Gó'nczóY — d-p К я т я л я н  Гендель
t. Pártfogó fetügyetet és utógondozás. (La surveittance du protecteur 

et te patronage. — Патронажный надзор и патронаж.)
in: Útmutató a társadaimi pártfogók munkájához, [gazságügyi Minisztérium. 
Budapest. Í983. 2 - 6 ,  55-94 .

2. Criminotogy in Hungary. (La criminotogie en Hongrie. -  Криминоло
гия в В ен гр и и .)
tu: [nternationai Handbook for the Contemporary Deveiopment of Criminoiogy, 
Greenwood Press. USA [983. Edited by Etmer H. Johnson, 3H —335.

Afűífrc-űssisfanf D r /sfrd/; Danócr — С т я р н т п  нребоОябяшель d-p 
И ш тбян  Тяубср

t. A bűnözés kütönös form ájának, a cigánybűnözés megetőzése. (La 
prévention de ta dëtinquance tsigane, forme spëciate de ta détinquance.
— Предотвращение преступности цыган, являю щ ейся собственной 
фопрмой преступности.)
Rendőrtiszti Pőiskoia Közieményei. Budapest. 1983. 58-63 .

2. A bűnözés megetőzése és a jog tudat egyes probtém ái. (La prévention 
de ta détinquance et quetques probtemès de ta conscience juridique.
— Со-auteur: József Vigh. — Предотвращение преступности и неко- 
торы проблемы правового сознания. — Соавтор: Йожеф Виг.)

[n: A bűnmegeiőzésrői. f. Tanuimánykötet 5. igazságügyi Minisztérium. Tudo
mányos és Tájékoztatási Főosztáty kiadványai. Budapest. Í983. 6 2 - 1П.

Dró/csscur d'um'wrsiYc D r Jdzs<y L/g/i -  /7po$6eccop d-p Вма
t. A bűnözés megetőzése és a társadatom . (La prévention de ta détin

quance et ta société. — Предотврощение преступности и общество.) 
Magyar Jog. 1983. 9. sz. 792-80].
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2. A kriminológia feiadatai és a társadaiom poiitika. (Les tâches de ta 
criminoiogie et ia poiitique sociaie. — Задачи криминологии и соци
альная политика.)
Belügyi Szemie. 1983. 8. sz. 33 — 43.

3. A bűnözés megeiőzése és a jo g tu d at egyes kérdései. (La prévention 
de ta déiinquance et queiques probiènies de ta conscience juridique.
— Со-auteur: István Tauber. — Предотвращение преступности и 
некоторые проблемы правового сознания. — Соавтор: Иштван 
Таубер.)
in: A bűnmegeiőzésrői. t. Tanuimánykötet 5. igazságügyi Minisztérium. Tudo
mányos és Tájékoztatási Főosztáty kiadványai. Budapest. Í983. 64-111.

Phiiosophie -  Философия

Pro/csscnr d 'nnA crsdc D r 7*an;as FáYdcs; — Профессор й-р Тамаш 
Фсльйсшн

1. Az igazságosság diiemmái. (Les diiemnies de ia justice. — Дилеммы 
правдивости.)
Kossuth Könyvkiadó. Í983. Í04 p.

2. Hogyan tovább? (Comment continuer? — К ак дальш е?
Tájékoztatás. Í983/2. И З - 130.

3. Az igazságosság és a jog. (La justice et ie droit. —Правдивость и право.) 

Tájékoztatás. Í983/2. И 9 —130.

Assista/d D r András Karácsony -  А ссистент d-p А и й рат Карачонь

1. Európa és Ázsia i:atárán. (A ia frontière de i'Europe et de i'Asie. -
— На границе Европы и Азии.)
Vaióság. Í983/5. 1 1 2 -t 14.

2. A perspektíva varázsában. (Dans t 'a t tra it  des perspectives. -  В чарах 
перспективы.)
Vaióság. 1983/6. 1 0 8 -П 7.

/Ипйгс-assí'sfan? D r ¿ г а  К arad; — С тарш ий  прспайасатсль й-р Dca 
Карайи

Füiep Lajos két viiágháború közti páiyaképéhez. (Sur i'oeuvre de 
Lajos Füiep entre ies deux guerres mondiaies. — К  карьере Лайоша 
Фюлепа между двумя А1ировыми войнами.)

Kossuth Kiadó. Budapest. 1983. 159-198.
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Histoire du droit -  История права

C o/M w c/fu r sdeuL/n/Mé D r Ju tM  De/Mr — Яяучньш cp/npydanx d-p 
/Odn/n Беддяр

i. Sajtójog és sajtórendészet az e)ső viiágháború idején. (Le droit de ia 
presse et ia potice de presse au tempesde ia première guerre niondiaie. 
— Право печати и охрана печати во время первой мировой войны.)

1. Az igazságügyi m in isz té r iu m tö r té n e té b ő ii8 7 i —Í875. (De ['historié 
du M inistère de ia Justice  Í87Í - Í 8 7 5 .  — Из истории Министерства 
юстиции Í87! — Í875.)
Jogpoiitika. 1983. 2. sz.

2. Az igazságügyi m inisztérium  történetébői Í890—Í899. (De i'h isto ire 
du Ministère de ia Justice Í8 9 0 -Í8 9 9 . — Из истории Министерст
ва юстиции Í890— Í899.)
Jogpotitika. 1983. 4. sz.

Ргя/essfur d'nm'vers/fé D r Lajos L/aJdu — Профессор d-p 77ямящ 
Auűdy

A közjó szotgáiatában. A jozefinizmus igazgatási és jogi reform jairó l 
(Au service du bien pubiic. Les réformes adm inistratives et juridiques 
du joséphinisme. — На службе общего блага. Об административных 
и правовых реформах ёзефинизма.)
Magvető kiadó. Budapest. 1983. 400 р.

Prq/èssfHr t f  Hfn'wrs/fé D r 7̂ я7 Dort af/i -  Пр#д5ессяр d-p Я яд А орбят
!. A szociaiista jogtípus fejiődéstörténete. (L 'histoire de t'évotution du 

type sociaiiste du droit. — История развития социалистического 
типа права.)
Tankönyvkiadó. Budapest. 1983. 240 р.

2. A szövetségi szovjet áiiam kiaiakttiása. (La form ation de i 'E ta t  fédérai 
soviétique. — Формирование федеративного социалистического со
ветского государства.)
In: összehasoniító Jogtörténet. (Boigár Etek — Emtékkönyv). Akadémiai Kiadó. 
Budapest. 1985. 81-96 .

3. Boigár Eiek szüietésének száz éves évforduiójára. (Pour ie centième 
anniversaire d e ia  naissance d 'E iek B o igár.— По воводу сотой годов
щины Элека Больгара.)
In: Magyar Tudomány. 1983. 7 -8 .  546-554.

3. A fe jte tt szociaiizmus áiiam- és jogrendje. (Le systèm e d 'E ta t  et iegai 
du sociaiisme déveioppé. — Государственный и правовой порядок 

развитого социализма.)
in: Jogtörténeti Tanuimányok. V. Budapest. 1983. 83 — 95.
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Caf/adarefenr sde/iK/i^MC D r Oadar /Haf/ié — Научным campydMMk d-p 
fad o p  AJamc

1. A polgári szociálpolitika és a szociális igazgatás viszonya. (Le rapport 
d e ia  poiitique sociaie bourgeoise et de l'adm inistration sociaie. —Отно
шение буржуазной социальной политики и социальной адми
нистрации.)
In: Az áHami és a jogintézmények váitozásai a XX. század eiső felében Magyar- 
országon. Jogtörténeti Értekezések 13. sz. Budapest. 1983. 77-89 .

2. A bírói Matatom szervezetének reform tervei. (Les projets de réforme 
de t 'organisation du pouvoir judiciaire. — Планы реформа органи
зации судебной власти.)
In: Összehasonlító jogtörténet -  Boigár Etek Eniiékkönyv. Akadémiai Kiadó. 
Budapest. 1983. 137-149.

3. K. L: A m agyarországi nagybirtok korm ányzata 1711-1848. (K- !.: 
La gestion des grandes propriétés terriennes t7H  —1848. — Compte 
rendu. — Управление латифундиями в Венгрии 1711-1848, 
(Рецензия.)
Századok. 1983. 2. sz. 466-468.

Aíaftrc-ass/sfaM? D r Богма /Hczey — До^сн/м d-p Б арн с  /Исаем

1. Rendi konföderáció és az erdétyi fejedetemség. (La confédération des 
Ordres et la principauté transylvaine. — Конфедерация порядков и 
Трансильванское княжество.)
In: Bolgár Elek emlékkönyv. Budapest. 1983. 149—174.

Майге-сор/ёгемпсг D r /sfran  /<a//a/ — См;арм/мм яр еп й б ам тм ь  d-p 
Яммгмам Каллам

1. Néhány gondolat az állam- és jogtudom ányi kari felvételi vizsgákról. 
(Quelques pensées sur les examens d 'entrée aux Facultés de Droit. — 
Некоторые .мысли об экзаменах принятия на Ф акультетах права.) 
In: Jogtudományi Közlöny. 1983. 1. sz. 30-36 .

2. A római jog fejlődéstörténetéhez. (A római jog középkori tovább
élésének lehetőségeiről a Budai Jogkönyv alapján. (A propos du 
développem ent de l'histoire du droit romain. — La survice du droit 
romain au Moyen Age sur la base du „D roit de droit de B uda". — K 
развитию истории римского права. О возможностях дальнейшей 
жизни римского права в средних веках на основе Книги о риАЬ- 
ском праве.)
In: Bolgár Elek -  Emlékkönyv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1983. 111-118.
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3 De Diversis Reguüs luris Antiqui. (A Digesta 50.17. regulái latinul 
cs m agyarul. (Les regulae de Digesta 50.17. de lustim anum  cn látni 
et en hongrois. -  Co-auteur: Gábor Ham zaa. — П равила регулах 
Юстииисиа ча латинском и венгерском язы ках. Соавтор: Таоор 
Х амза.)
Tankönyvkiadó. Budapest. 1983. 45 р.

Prq/csscnr d 'um w rsi/e D r Nagync Kafa/m Szcgrarf -  d-p
DadHC Д ат ал ан  Сзазара

!. A nők választójogáért fo ly ta to tt harc a 20. század elején. (La lu tte  
pour le suffrage des femmes au début du XX-ème siecle. Борьба 
женщин за  избирательное право на начале двадцатого века.) 
tn: Boigár Etek Emiékkönyv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1983. 175-192.

2 A nők jogi helyzetét érintő két am erikai alkotm ánykiegészitésiril. 
(D eux am endem ents à la constitution am éricaine po rtan t sur la situ 
ation légale des femmes. — О двух дополнених американской кон- 
ституцми о правовом положении женщин.
!ч: Jogász Szövetségi Értekezések. 1983. 1 -33 .

3 Recensio Antalffy György "Szalay László a reform kor politikai-jogi 
gondolkodója." (György Antalffy: László Szalay, penseur pohtteo- 
iuridique de l'époque des réformes. Compte rendu. -  Рецензия мо
нографии Д ьёрдя Анталффи под заглавием «Ласло Салаи -  поли
тико-правовой мыслитель эпохи реформ.)
in: Társadaiomkutatás. 1983. 4. sz. 118-12Í.

M ahrc-assisfaaf D r Lajos Раса -  С тар ш ая  apcaadasam ^b d-p 
Л аааа! Pat;

1. Development of the Suprem Power and S tate S tructure in the T ran
sylvanian Principality . (Le pouvoir suprême et le structu re  étatique 
dans la principauté de Transylvanie. -  Высшая власть и государ
ственная структура в Трансильванском княжестве.)
ÁHatn és Jogtudomány. 1983. voi. 1. 41 -95.

2. Electoral jurisdiction (recention) on the M onography of József Ruszoty 
(Sur le droit électoral. — Compte rendu sur la m onographie de József 
Ruszoly. — Об избирательной праве. Рецензия монографии Ежеф

Ру соля.)
АНат és Jogtudomány. 1983. vöt. 1. 304-3)0.

3 Lajos H ajdú: H. Joseph and the A dm inistration of his Age. (Lajos 
Hajdú: Joseph 11 et l'adm inistration de son époque. -  Compte rendu. -  
Лайош Хайду Йожеф второй и администрция его эпохи. -  Рецен
зия.)
Jogudományi Köziöny. 1983. voi. 5. 338 — 345.
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AJaí/re-ron/ércpc/cr D r ЛТ/м'/у r .  R e W s z -Д а^ ен т  d-p М ахан 7 . Р ^ с

<- Direction of Press during ti)e D eák-Party 's O ovennent in Hungary. 
(La gestion de ia presse duran t te gouvernem ent du parti de Deák. — 
Правление печати во время правительства партии Д еака.)

Botgár Etek Emtékkönyv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1983. 213-235.

2. То the Evotution on the R ight of Assyenibty during the Bourgeois 
Epocti tn Hungary. (L 'évotution du droit de t'Assembtéc nationate 
pendant t epoque bourgeoise en Hongrie. -  Развитие права госу
дарственного собрания в буржуазную  эпоху в Венгрии.)
tn: Jogtörténeti Értekezések vöt. 13. 1983. !65 -!79 .

3' "'с M inistry of Justice. (t875- t890). (Sur ¡'histoire
-  Из иог.р ,,,, Министерств,

tn: Jogpotitika. 1983. vöt. 2.

Droit du travait -  Трудовое право

Maffre-űss/sfűH? D r Lára/if Adam -  С/пар;мый /ipe/iadadamMb d-p 
у/арант AdaAt ^

M unkajog. (Droit du travait. — Трудовое право.)

ELTE Jogi Továbbképző tntézet. Budapest. 1983.

и "Р<-'м«йМ''.м. P-p

A niunkahetyi dem okrácia, m int a szervezett m unkavégzés és a te r
metes hatékonyságának egyik fettétete. (La dém ocratie du tieu de 
travait comme une des conditions de ['efficacité de t'accomptissement 
du travatt organtse et de ta production. -  Демократия на месте ра
боты как условие исполнения труда и еффективности исполнения 
организованного труда и производства.)
Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 1983. 163-20).

Х а а а л ь и а й е р ^ ^ ^ '^ ^ ^  ^  Dagf/mayer -  Даценм: d-p Яшнманне

t. Koncepció egy új M unkatörvénykönyv elkészítéséhez. (Conception 
pour ta préparation d 'un  nouveau Code de travait. -  Концепция к 
подготовки нового Кодекса о труде.)

Jogtudományi Köztöny. 1983. 10. sz. 611-622.

2. Sicherheit am A rbeitp tatzt. (La sécurité sur te tieu de travait -  Безо
пасность на месте работы.)

Rundschau dér ungarische Gewerksschaften. 1983. 4. sz. 8 — 9.
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1 Merre tartson  az új M unkatörvénykönyve? Quelte sera ta tendance 
L v J a ^ o d e  de travatt? -  Куда должен идти новый Кодекс

о труде?
Jogpolitika. 1983. 4. sz. 4 - 5 .

4 A m unkaviszony [élesítésének fettétetei. (Les conditions de t'ëtabHsse-
m ent du rapport de travait. Условия установления отношение труда.

Jogsegély. 1983. 12. sz. 3 — 10.

5 A m unkaviszony ketetkezëse, módosítása, m egszüntetése és tarta tm a.
 ̂ ' (L 'ë tab tissem en t, ta m odification , ta  cessation et te con tenu  du rap p o rt

de trav a it. -  Возникновение м одификация, прекращ ение и содер
ж ан и е условия труда.)
Munkaügyi Szemle Melléklete. 1983. i —И. sz. 19 — 23.

sírni? D r Lc/ж А у л ё  Csií/a K .íímmy -  С тарш ин npcnaóa- 
б а т м ь  d-p ViM/ia Колло/тн

]. A v á tta ta ti betső s z a b á s z a to k  etm éteti kérdései. ( L e ^ u e s t io n s  №eo^n- 
ques des rég tem en ta tions in ternes des en treprises d L ta t. Теорети
ческие вопросы внутренних статутов государственны х предприятий .) 
]п: Annales Univ. Sci. Budapestiensis de Roi. Eötvös Nom. Budapest. 1983. 30 p.

2 A másodáttás, mettékfogtatkozás és m unkavégzésre irányutó egyéb 
b g v iszo n y .k  szabályoznának  tarta tm i és form a, kérdéséi, kutonos 
tekintette) az új fogtatkoztatási form ákra. (Les ú ^ s t .o n s  e s s ^ t  eHes 
et fermettes de ta rëgtem entation d 'au tres rapports de droit p o rtan t 
sur te second emptoi, t'emptoi supptëm entaire et t accom ptissement du 
travait eu égard particutier aux récentes formes de t emptoi 
Спщественные и формальные вопросы у р егу л и р о ван и я  тр у дящ и х ся , 
работаю щ их по совместительству, побочное зан яти е  и исполнение 
труда, с особенным вниманием новых форм зан яти й .)
A Munka Törvénykönyve kodifikációjához készült tanulmány. Budapest. 1983.
120 p.

3. Opponensi tanutm ány „R ábaközi A ndrás": -
m unkajogi etőkérdései" c. tanutm anyhoz. (É tude de t opponant sur 
t'é tude d 'A ndrás Rábaközi intitutée „Les questions prebm m aires de a 
conception juridique du cottectif dans te dom aine du droit du travaiL  -  
Статья оппонента о статье Андраша Рабакези под заглавием <<Пре- 
лиминарные вопросы правовой конценциих коллективы в области 
трудового права.)
Budapest. 1983. 33 р.
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4. Tudom ányos konferencia a m unkajogi kodifikáció eiméieti kérdéseim)

° - -
Jogászszövetségi Értekezések. Budapest. 1983.

5. Eiőkészütetben egy új Munka Törvénykönyve. (Un nouveau Code

Magyar Jog. 1983. 11. sz.

6. Az atipikus munkaszerződések és a doigozó nők védeime ét es m n .
^ ^ P 'q u e s  ct ia protection des femmes travaitieuses 

ипичные договоры труда и защ ита трудящихся женщин.)
Az MNT részére készüft tatiutmány. Budapest. 1983. 13 p.

С тарш ий  npc/mdagam^b d-p Padepm

^ ^ ^ 'y n y e s í t é s i  ietietőségei a m unkaiteiyen. (Les possi- 
bthtes de ta reahsatton des interéts des jeunes sur !e tieu du trav iil 
Возможности осуществления интересов молодых на месте труда ) 
itjúságiSzemie. 1983. 2. sz. 16-32.

" f t  ^ п г  Ш т ю ^  ^ ^ o W a ta .  (La responsabiiité disciptinaire 
prattque. -  Дисциплинарная ответственности и сё практика.) 

Fiatat Oktatók Műheiytanutmányai. 1983. 2. sz. 16 p.

^ 4 ..e s ti .n , ' " " ' " ' S  "= '« '" r -
- junstes. Актуальные вопросы образования юристов.) 

Fiata) Oktatók Müheiytanuimányai. 1983. 3. sz.

Droit internationa! -  Международное право

S/ag/ű/rc D r P d / Dnnay -  С т а ж ё р  d-p П ая Ду/ш а

!. A korm ány az európai szociaiista átiam okban, küiönös tekintette) 
M agyar Népköztársaság M inisztertanácsára. (Le gouvernem ent 

dans )es É ta ts  soctattstes européens, eu égard particutier au Consei) 
dcsM m tstresde )a Répubtique Popoutaire Hongroise. -  Правительство 

европейских социалистических государствах с особенным вни
манием Совета Министров Венгерской Народной Республики.)



2. A korm ány az európai szociaiista áiiamok áiiam szervezetében. (Le 
gouvernem ent dans i'organisation d 'É ta t  des É ta ts  sociatistes euro
péens. -  Правительство в государственной организации европейс
ких социалистических государств.)
Dolgozatok az áltamjog témaköréből. Budapest. ELTE AjTK, ÁHamjogi Tanszék. 
1983. 129 -  215.

3 A korm ány az európai szociaiista áiiamok poiitikai rendszerében (kap- 
csoiat a nem áiiami szervezetekkel. (Le gouvernem ent dans ie systèm e 
poiitique des É tats  sociatistes européens (rapport avec ies organisations 
non étatiques) -  Правительство в политической системе евро
пейских социалистических государствах (отношение с не государст
венными организациями.)
In: Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai 4. Budapest. ELTE ÁJTK. 1983. 110-138.

4. A korm ány és a jogaikotás az európai szociaiista áiiam okban. (Le 
gouvernem ent et ia iégisiation dans ies É ta ts  sociatistes européens. 
Пратительство и законодательство в европейких социалистических 
государствах.)
Jogtudományi Közlöny. XXXIX. 1983. 12. sz. 755 — 761.

5. Ny. G. Turko könyve a m agyar tanácsrendszerröi. (Le tivre de Ny. G. 
Turko sur ie systèm e de conseiis en Hongrie. — Compte rendu. — 
Книга H. Г. Турко о системе советов в Венгрии Рецензия.)
Jogtudományi Közlöny. XXXIX. 1983. 7. sz. 493 — 495.

6. A Stocktioimi Nemzetközi Békekutató in tézet (S iP R i) i983-as év
könyve. (Les Annaies de Í983 de i 'in s titu t internationai de recherche 
de paix. -  Compte rendu. -  Со-auteur: András Vágh. -  Анналы 
от Í983 г. Международного Института Исследования Мира. -  Ре
цензия. -  Соавтор: Андраш Ваг.)
Külpolitika. XI. 1983. 5. sz. 129-137.

Assistant Dr Géza Karit as -  Ассистент d-p Г сза Kapdam
Az OECD eszközrendszere a nyugati gazdaságpolitikai koordináció 
szoigáiatában. (Le système d 'instrum ents d 'O ECD  au service de ia coor
dination économo-poiitique accidentaie. —Система средств О ЕЦ Д  на 
службе восточной экономо-политической координации.) 
Jogtudományi Közlöny. XXXIX. 1983. Ч . sz. 716 — 723.

Maître-assistant Dr Batdtzsar Nagy -  Старший npenadasame/ib d-p 
DimbduiMcnp Nadb

i. A szociaiista országokká! fo iy ta to tt árucsereforgatom joga és gyakor- 
iata. (Le droit et ia pratique de i'échange de m archandises avec ies 
pays sociatistes. -  Право и практика товарообмена с социалисти
ческими государстваии.)
Jogtudományi Közlöny. XXXIX. 1983. 4. sz. 225 — 232.
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2. Recht und Praxis des W arenaustasches m it den soziaiistischen Làn- 
dern. (Le droit et )a pratique de l'échange de marciiandises avec tes 
pays socialistes. —Право и практика товарооблшна с социалистичес
кими странами.)

В°'. Eötvös Nom. Sectio [uridica Budapest. !983.

Moífre-í-oq/érem-icr D r Ldsz/d Vo/Ar/ -  Д оцент d-p Доело Д ольт;

L A nemzetközi jogi konfliktusok és a nemzetközi szankciók. (Les confiits 
in ternationaux  et tes sanctions internationates. — Международные 
конфликты и международные санкции.)
Külpolitika. X)., 1983. 3. sz. 58-72 .

2. Internationa) Confiicts and International Legal Sanctions. (Les conflits 
in ternationaux  et les sanctions internationales. — Мкждународные 
конфликты и международные санкции.)
tn: Hungárián Studies on Peace Research.

3. Nemzetközi jog és állam igazgatási jog. (Le droit international et le 
d ió it adm inistia tif. — Международное право и административное

!n: Nemzetközi szervezetek és a közigazgatás kapesoiata. Budapest. !983. 27 -  51.

Droit romain — Римское право

Ass/sfoH? D r Amfrds FŐM/ — А ссистент d-p Andpom Ф&нДн

Jogösszehasonlítás és ak tiv itás. Hamza Gábor doktori disszertáció
jának  védése az Akadém ián. (Comparaison du droit et activité.) La 
discussion des thèses de doctorat académ ique de Gábor Hamza à 

Académie des Sciences. — Сравнение права и деятельность. Защита 
академической докторской диссертации Т. Ханза на Венгрерской 
Академии Наук.)
Jogtudományi Közlöny. XXXVH1. 1983. 601-603.

Aíaífrc-cop/crcHc/cr D r Gádor /Vomza -  Д оцент d-p fodop Ходня

1. Cicero és a jogtudom ány kapcsolatának kérdései. Les problèmes du 
i apport de Cicéron avec la jurisprudence. — Вопросы отношение между 
Цицеро и юридической науки.)
1ч: Jogtörténeti tanulmányok V. Budapest. 1983. 59-70 .

2. Cicero és a jogtudósi ideáltípus. (Cicéron et le type idéal du juriscon
sulte. — Цицеро и идеальный тип учёного права.)
In: Bolgár Elek Emlékkönyv. Budapest. 1983. 69-80 .
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3 Fragen dér gewiiikürten Steiivertretung in rômischen Recht. (Les 
prohièmes de là  représentation instrum entaire dans ie drm t rom ám . -  
— Проблемы представления по воле представляемого по римскому 
праву.)
Acta luridica XXV. 1983. 89 — 107.

4. K arteilekre" és „m onopóiium okra" vonatkozó szabáiyozás a római 
jogban (La régiem entation concernant tes „cartels"  et ies „monopoles 
d a n s  ie droit rom ain .-У регули ровани е, относяющееся «картелии и 
«монополии)) в рисском праве.) 
jogtudományi Közlöny XXXVMt. 1983. 162 — 167.

5 Szerződésfogaiom a M editerráneum antik  jogaiban. (Le concept du 
con tra t dans ies anciens droits m éditerranéens. -  Понятие договоров 
в античных правах Средиземноморья.)
J o g t u d o m á n y i  Közlöny XXXVH1. 1983. 43 — 48.

R. Kereskedeimi jog és a görög-római an tikv itás. (Le drott conimerciai 
et i'ac tiv ité  gréco-romaine. — Торговленное п равой  греческо —рим
ская деятельность.)
Állam- és Jogtudomány XVI. 1983. 445 -  474.

7. integráiódás és differenciáiódás az an tik  jogokban: a m agánjogi rend
szer egyetemességének kérdése. (L 'intégration et ia dtfferenciatton 
dans ies anciens droits: ie probième de i'universaiité du systèm e de 
droit privé. — Интеграция и дифференцияция в античных правах 
проблема универсалности системы частного права.)
Jogtudományi Közlöny XXXV111. 1983. 764 — 774.

8 FEB-m unka az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  Áiiam- és Jog
tudom ányi K arán. (L 'activ ité du comité chargé de préparer ies examens 
d 'entrée à ia Facuité de Droit de i'U niversité „E ötvös Lorand . -  
— Деятельность комитета, занимающегося принятием студентов на 
Юридическом Факультете Университета им. Этвеша Лоранда.)
Felsőoktatási Szemle ХХХП. 1983. 551—558.

9. V. Nannino: „au to ritás patrum ". (Compte rendu. -  Рецензия.)
Acta Juridica XXV. 1983. 494 -  485.

Ю. Egyezm ény-tervezet a képviseietrői a nemzetközi adásvétel körében. 
(P rojet de convention sur ia représentation dans ie domaine de i échangé 
internationai de marchandises. — Проект соглашения о представи
тельстве в области международного товарообмена.)
Külgazdaság (Jogi melléklet) XXV4. 1983. 17-22.
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П . Összehasonlító módszer és az antik  M editerráneum jogai. (Méthode 
com parative et ies droits de l'ancienne Méditerranée. -  Метод прав- 
нения и права античного Средиземноморья.)
Budapest. 1983. 247 р.

12. Gy. Diósdi: C ontract in Roman Law from the Twelve Tabies to the 
Glossators. (Gy. Diosdi: Le con tra t dans ie droit romain des douze 
Tabies aux giossateurs. -  Compte rendu. -  Д . Диощди: Договор 
в римском праве от 12 плит до глоссаторов. -  Рецензия.)
Acta Jurídica XXV. 1983. 229-233.

^  discussion um die E rneurung der Rechtswissen- 
sc ia f t von 1780-1815. ( H . - U .  Stühlen La discussion sur le renou
vellement (te la jurisprudence 1790-1815. -  Compte rendu. -  Х . У .  
Ш<юлер: Обсуждение о возобновлении правовых наук — Ре
цензия.) '
Acta Jurídica XXV. 1983. 271 -272.

R etcntio im römischen Sachen- und Obligationenrccht 
(A. Bürge: La rétention dans les droits réel et d'obligations romains.

Compte rendu. -  A. Бюрге: Рецензия... в римских вещном и 
обязательном правах. -  Рецензия...
Adam- ës Jogtudomány XXVí. 1983. 330-33!.

15. L. C. Winkel: E rror iuris nocet. (Compte rendu.) -  (Рецензия.)
Adam- és Jogtudomány XXVí. 1983. 489 -  49].

16. U Wesel: Der Mythos vom M atriarchat. Über Bachofens M uterrecht 
Uber Bachofens M uterrecht und die Stellung von Frauen in frühen 
Gesellschaften. (U. Wesel: Le m ythe du m atriarcat. Sur le livre de 
Bachofens: Le droit maternel et la situation des femmes dans les 
anciennes sociétés. -  Compte rendu. -  У. Ягзмь.- Миф матриар- 
ката. О книге Бахофенс о материнском праве и положение женщих 
в старых обществах. -  Рецензия.)
Adam- ës Jogtudomány XXVí. 1983. 487 -  489.

17. M. Kurytewicz: Die Adoptio in klassischen römischen Recht (M 
Kutylewicz: L 'adoption dans l'ancin droit romain. -  Compte rendu. -  
- 1-Курилевиц: Адоптациявантичном римскол1 нраве. — Рецензия.)

18. Chr. Krampe: Die Konversion des Rechtsgeschäfts. (Ch. Krampe*
La conversion des actes juridiques. -  Compte rendu. -  Ц Х . Крампе - 
Конверсия правовах сделок. -  Рецензия.)
Acta Jurídica XXV. 1983. 468-469.
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Droit civil -  Гражданское право

Ass/sianf D r C/ir/sia Ван.- Ассастенш d-p Т р а с т а  Ван

A fejlődő országokkal való gazdasági együttm űködésünk állatni szintű 
jogi mechanizmusából. (Questions juridiques de notre coopération 
économique avec les pays en voie de développem ent, une approche 
de niveau étatique. -  Правовые вопросы нашего экономического 
сотрудничества со странами, выступившими на путь развития.)
АНагч- és Jogtudomány. 1982. 2. sz. 278-29).

Pro/csscnr d 'unnw stfé  D r Gyufa Bars; — í7pa<%?eccop d-p Дь/ола Bptaa

1. A jog egységesítése. (L 'unification du droit. — Упрощение права.) 
Társadalomkutatás. )983. 2. sz. )2) -  )24.

2. A közvetett károk határai. (Les limites des dommages indirects. -  
Границы некосвенных убытков.)
Biztosítási Szemle. XX)X. )983. ) - ) ) )

MaHre-asstsíanf D r Gddar fa /n d / -  C m aptaaa npenodagamMb d-p 
fadop  rpaytydtpt.

Néhány szempont a gazdálkodó szervezetek újítási-találm ányi sza
bályzatainak véglegesítéséhez. (Quelques aspects com plétant les Règ
lem ents sur innovations-inventions des organisations économiques, 
Некоторые точки зрения к зачислению на Штат статутов новшеств 
и изобретений хозяйствующих организаций.)
Újítók Lapja. 1985. nov. 23. 235 — 243.

Pro/csscnr d'mnTcrsdc D r /M?;7n Л/аг;лаМу -  Профессор d-p А тш ал а  
XapAtama.

1. Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. (Contrat, adm inistration 
publique, gestion économique. -  Договор, государственное управ
ление, руководство экономией.)
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1983. 210 р.

2. Szerződési kérdések a KGST országok áruforgalm ában. (C ontrats 
dans le commerce des pays du CAEM. — Договорные вопросы това
рообмена стран СЭВ.)
Budapest. ELTE Jogi Továbbképző Intézet kiadványa. 1983. 256 p.

3. Szerződés -  tervezés -  gazdasági szerkezet. (Contrat -  planification 
_ structure économique. — Договор — планирование экономи
ческая труктура.)
Állam- és Jogtudomány. 1983. 3. sz.

2 2  ANNALES Sectio turidit-a Totnus XXVU.
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4. A tartós gazdasági kapcsotatokhót eredő jogviták  a váiaszto tt bíróság 
gyakortatában. (Les disputes dëcontant des reiations économiques 
à iong terme dans !a pratique de ia Cour arbitrate. -  Споры о правей 
текущие из долговременных экономических отношений в практике 
арбитража.)
Jogtudományi Közlöny. 1983. 4. sz. 216-222.

5. Kérdések a vátasztotth íróság gyakortatábót -  bizományi szerződés. 
(Questions tirées de ta pratique de ta Cour arbitrate -  contrats de 
commision. — Вопросы из практики арбитража. Коммиссиевый 
договор.
Magyar Jog. 1983. Ч . sz. 961 -968  р.

M a;/re-dss;'s/a;;/D r М яг;с//я Lc/iarzAy — С/парнтнапеяо0ябат<?ль()-р 
М а р и е т т а  У7ехо;р<т.

La situazione dei servizi soci-sanitari e form ativi in Ungheria. (La 
situation et ta forme du service sanitaire en Hongrie. -  Положение 
санитарных служб в Венгрии.)
In: Aspetti socio-giuridici del Familiy Planning in alcuni paesi europei ed extra- 
europei. Giuffré. ed.Milano. 1983. 130 p. ^

Aia;/rc-ass;'s/a;;/ D r Darn adds LcnAw/rs — С тара;;/;; /;pcaadagamc/;b 
d-p D apaadaa; У7с;;хойач.

A szociatista váttatkozási formák potgári jogi kérdései. (Les questions 
juridiques des formes d 'entreprise sociatiste dans te droit civit. -  Юри
дические вопросы формы социалистического предприятии в области 
гражданского права.)
ELTE Jogi Továbbképző Intézet kiadványa. Budapest. 1983. 130 p.

Pra/cssc;;r;/'a;;;'i'cr.s;7cDr Ferenc M ad/ -  Профессор d-p Ф ерет/ Mad/;.

t. A 80-as évek nemzetközi gazdasági k ap cso lta in ak  jogi probtémái 
(a GATT) m agyar szemmé). (Les probtemes juridiques des retations 
économiques internationates des aimés '80 anatysës (GATT) de ta part 
hongroise. — Юридические формы международных экономических 
отношений 80-х годов (ГАТТ). Венгерской точки зресиня.) 
Jogtudományi Közlöny. 1983. 238 -  254 p

2. A potitikai kockázatok jogi kérdései a kütkereskedetmi szerződésekben. 
(Les questions juridiques des risques potitiques dans tes contrats de 
commerce extrërieur. — Юридические вопросы политических рис
ков в договорах внешней торговли.)
Állam- és Jogtudomány. 1983. 4. sz.
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,4ssús?an/ Dr Ldsz/d Szc/;c(y -  Ассмсте/мм d-p Лама Сама
). Sárközy Tamás: A jogi feieiősség a népgazdaságban. (Tam ás Sárközy: 

La responsabiiité juridique dans i'ëconomie nationaie. -  Compte 
rendu. -  Тамаш Ш аркези: Юридическая отвнтстотвеним венность 
в народном хозяйстве. — Рецензия.)
Jogtudományi Közlöny. 1983. 10. sz. 732 — 735 р.

2. Vitaüiés a kisvátiaikozásokrói. (Discussion sur tes petites entreprises. -  
Дисскуссия о маленьких предприятих.)
Jogtudományi Közlöny. 1983. 9. sz. 605 — 610 p.

Pro/csscnr <f Mm'wrsífc Dr La/'as Vc/ras -  Профессор d-p Ламмн; Векам;
1. K onsum entenschutz und das ungarische Ziviirecht. (La protection 

des consom m otateurs et ie droit civii hongrois. — Защ ита потребите
лей и венгерское гражданское право.)
Zeitschrift für Rechtsvergleichung24. 1983. 17 -  24 р. (Wien).

2. Magyar és nyugatném et vátiatatok közötti kooperációs szerződések. 
(Contrats pour ta coopération entre !es entreprises hongroises et ouest- 
aiiemandes. -  Договоры о сотрудничестве между венгерскими и 
западно-германскими предприяиями.)
Jogtudományi Közlöny XXXVH1. 1983. 274 — 278 p.

Prq/cssfur d'MM/i'crsdc'Dr Ет;'/;и iVc/ss- Профессор d-p Эзмммя Всмс
Az NSZK A ikotm ánybíróságának ítéiete a iiázasság feibontása utáni 
közös szüiői feiügyeietrői. (La décision de ia Cour contitutionneiie de ia 
RFA sur ia surveiiiance commune des parents après ie divorce. -  
Решение конституционного судаГФ Р о совместном присмотре роди
телей после развода брака.)
Magyar Jog. 1983. 10. sz. 936 — 956 p.

Procédure civiie -  Гражданский процесс
Мяйге-соп/йтпсшг Dr Janas Nemet/; -  Доцент d-p Яном; Decern

1. A szeméiyhez fűződő jogok vëdeime számítógépes adarfeidoigozás 
esetén. (La protection des droits iiës à ia personne en cas de i'ëiaboration 
des données au moyen des computers. -  Защ ита прав связывающихся 
с лицом в случае обработки с вычислительной машиной.)
In: Polgári Eljárásjogi Füzetek. Budapest. 1983. ХЧ. k. 131 — 143.p.

2. Poigári eijárásjogi jogszabáiygyűjtem ény i - i i .  kötet. (Coiiection des 
normes de procédure civiie. ! - ! i .  Co-auteurs: Lászió G áspárdy — 
György Gátos -  inire Szabó -  Gyuia Varga. -  Сборник норм граж 
данского процесса.T i —i i .  — Соавторы: Ласло Гашпарди — Дёрдь 
Гатош — Имре Сабо — Дью ла Варга.)
Tankönyvkiadó. Budapest. 1983. 878 p.
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Pra/csscur d'un/t-crs/fc) Dr Lasz/d Ñera/ )-  Dpa^eccopld-p Ласло Heeau

'- Egy új poigári perrendtartás koncepciója. (La conception d 'un nouveau 
Code de procédure civiie. — Концепция нового Кодекса гражданс
кого процесса.)
Magyar Jog. )983. 289-306 р.

2. Eiőszó. (Préface. — Предисловие.)
tn: Poigári Eijárásjogi Füzetek. Budapest. ]983. ХП. k. 5. p.

3. A szeméiyiségi jogok védeitnének einiéteti és jogaikotási aiapjai m agyar 
poigári eijárásban. (Les bases tiiéoriques et iégisiatives de ta protection 
des droits personne! dans ia procédure civiie hongroise. -  Теорети
ческие и аконодательные основы защиты личных прав в венгкрском 
гражданском процессе.)
!n: Poigári Eljárásjogi Füzetek. t983. ХП. k. 3 5 -)2 3  p.

4. The Roie and Functions of Lega! Professions in Hungary. (Le rôie 
et ies fonctions des professions iégates en Hongrie. -  Роль и функции 
юридических профессий в Венгрии.)
)ч: tnternationai Journai of the Socioiogy of Law. f983. 2 0 9 -2 t9  p.

5. (La protection des droits p ersonnel dans ia procédure civiie hongroise.) 
Защ ита прав личности в венгерском гражданском процессе.
tn: Советское государство и право. )983. 8 2 -8 7  р.

Ass/s/an/ Dr Zsuzsanna Sam/a/ -  Ассистент d-p Жужанна Л/амлаи
A bírói feieiősség és a faku ita tív  aiapon hozott döntések a poigári per- 
hen. (La responsabiiité du juge et ies décisions prises dans ic procès 
civii. -  Ответственность суда и рещения, (факультативно ринятые 
в ражданском праве.)
in: Poigári Eijárásjogi Füzetek. 1983. ХП. k. 185-188 p.

Aíaí/re-ass/s/au/ Dr Gyu/a Varga — Старшин npe/tadaea/нсль 
d-p Дьюла Dapea.

Poigári eijárásjogi jogszabáiygyűjtem ény ! - H.  k. (Coiiection de 
normes de procédure civiie. i - H .  Co-auteurs: Lászió Gáspárdy -  
György Gátos — János Németit — im re Szabó. — Сборник норм 
гражданского процесса. ! -  i i . Соавторы: Ласло Гашрарди -  Дьёрдт 
Гатош -  Янош Немет -  Имре Сабо.)
Tankönyvkiadó. Budapest. 1983. 876 p.
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Économie politique -  Политическая экономия

AlaHre-css/stant D r Péter H я/mm -  С тар ш ая  яреяабаеятм ь б-р 
П етер  Хальмая

1. A mezőgazdasági mechanizmus egyes működési sajátosságairói. (Quel
ques particuiaritës du mécanisme agricuiturei. — О некоторых соб
ственности сельскох-хозяйственного меканчзма.)
MTA Közgazdaságtudományi intézete. Budapest. 1983. 18 p.

2. Árutermetés és rendszer-integrativitás az iparosodó mezőgazdaságban. 
(Production de marchandises et intëgrativitë du systèm e dans i'agri- 
cuiture en voie d 'industriaiisation. — Товарное производство н ин- 
тегральность системы в сельском хозяйстве, вступившие на путь ни- 
дучтрализации.)
Művelődési Minisztérium Tájékoztató. 1983. 3. sz. 138-155 p.

MaHre-assí'sídH? Dr /s /ган Sza/racs -  С тар ш ая  яреяобаеатель б-р 
П ш теяя  Секач

). Oiaszország áiiami szektorának kritikus évtizede. (La décade critique 
du secteur étatique itaiien. -  Критическое десятилетие государст
венного сектора Италии.)
Külgazdaság. 1983. 5. sz. 66 -77  p.

2. Heiyzetkëp az oiasz gazdaságrói. (Une enquête sur t'économie itali
enne. -  Описание положения об итальянской экономике.)
Nemzetközi Szemle. 1983. 7 —8. sz. 95 — 99 p.

3. E gypárti pluralizmus. Az olasz kereszténydem okrácia három évtizedes 
uralm a. (Pluralisme politique à un parti?  30 ans de règne du parti 
chrétien -  dém ocratique italien. -  Плурализм одной практики. -  
Трёхдесятилетнее господство итальянской християнской демок
ратии.)
Világosság. 1983. 10. sz. 637—645 p.

Statistique -  Статистика

Aíaí/re-ass/s/an/ ) D r György Kiss -  С тарш н я яреяабаеатедь 

б-р Дьёрбь Кяшш

Pásztó a várossá válás ú tján . (Pásztó sur la voie de devenir ville. -  
-  Пасто на пути превращения в город.)

Nógrádi Szemle. 1983. 2. sz. 72 — 85 p.
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К ам ч н ч ^  Karacsics Пра^ессар d-p Наже$5

!. Dr. Ttiirring Lajos emiékére. (A !a mémoire du Dr Lajos T!iirrin<y -  
-  На помяти Лайон1а Тирринга.)

Demográfia XXV!. 4. sz. 1983. 499 -  322 p.

2. Keieti Károiy a tudós és közgazdász. (Károiy Keieti, te savant et 
économiste. — Карой Келети — учёный и экономист.)

Statisztikai Szende. 6!. évf. !0. sz. !983. 1070- !074 р.

Socialisme scientique — — Научный социализм

Maftre-cop/erenc/er D r tstrai; Sc/ifett — Cmapam;; npcnadacarncyn. d-п 
Н ы тман ¿Улет. '

A iiberaiizmus váiaszutjai. (Les carrefours du iibéraiisme. -  Пути ли
берализма.)
in: A Poiitikatudományi Társaság Évkönyve.

Assistant D r Péter Sziget; -  А ссистент d-p П етер  Спеет;;

). A hadikommunizmus értékeiéséhez. (L 'apprécation du communisme 
de guerre. — К оценке воевого коммунизма.)
Fiatai Oktatók Műhelytanulmányai 3. Budapest. 1983. 180-193 p.

2. A jeienkori szociátdemokrácia és az áüam . (La sociaidémocratie mo
derne et E ta t. — Настоящ ая социалдемократия и государство.) 
Elmélet és Politika. 1983. 4. sz. 8 3 -9 9  p.
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